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'gif ßerfiiM
über

bie SaßrcSbericßte ber SBorftänbe bcr 3(nn>fllt8fammern.

Vxfrnknr 1892.

Ütfe ttacßfteßenbe Gkfaurtntfiberfitßt mbreitet fuß über bie

3«it »cm 15. September 1890 bi« 1. Sunt 1892. Snnet*

ßalb fciefrt (ärrnje umfaffen jcbeify bie Angaben für bei» einzelnen

Sejtrf immer nur bei» 3«l*aum eine« Saljrt* uiib jtoar: bei

Äalenberjaßre« 1891 für bie Sejirfe Samberg, Serliu, Staun-

fcfjwrig, Gaffel, Gflln, Golmar, Hamburg, •ftainui, AorUruße,

Äcniglberg, SJlarienwetber, Stau tubürg, Olbenburg, 9foft«f,

(Stettin, Stuttgart unb ba« ÜNei<ßßgert<bt; be« 3dtraum« sei»

ÜJlitte September 1890 biß bal;ii» 1891 für Äugßburg unb

fDlüntßcn, 1. Cftober 1890/91 fix Gelle, Stormftabt, 2>re«ben,

§ranffurt, $)ofen unb 3®eibrücfen, 1. £>e$ember 1890/91 ffit

Sreßlau unb Dumberg, 1. ^lai 1891/92 für Aiel unb 1. Sunt

1891/92 für 3ena.

$te Angaben ber Senate entbehren immer noeß in ßebem

örabe ber umiifcßeitßwertßen tyleitßmajjigfeit, fo ba§ nießt ein*

mal ein fo mistiger $unft wie ber beß $>erfonalbeftanbeß er*

ftböpfcitbe Seßanblung na<ß alle« Seiten ßin erfaßten fcimte.

I. ^erfonarBeftanb brr £ttt9ftft$ßtmMeni.

1. 5>er i>crfi>nalbeftanb bei Slnujnltßfammern unb bie

Seujegung innerhalb berfelben ift au« natbftebenber tabella*

riftber 3ufamn»eufteliung erfubtlitß.

ttuwalUfamnter*

l't jirf

Seftaitb an Anwälten

3teue

3u»

laffungeu

3» f 1

1

9 1 ft c f i n t gelüftet

*

Anfang Gnbe

beß Scrid'tßjafercß

3uuaßine

!

Slbnaßme

i

lebe«

rt 8 s 1 J

Ueberttittß

in ben

Staats*

ober

OSemeinbe*

bi eit ft

e

lieber*

fiebelung

in eilten

attberen !

Sejirf i

au«

fDuftigen

Örimben

!
Summa

Jlugßburg 62 56 6 5 5 — i

2
|

4 11

Samberg 77 74 — 3 0 1 1 — 1 3

Serlin 66« 717 48
!

— 67 5 — 3 ii 19

Staunftßweig 43 42 — 1 1 1 — 1 2

Sreßlau 378 381 3 — 29 8 2 0 10 26

ßafj«( 82 84 2 — 5 2 1 — 3

Qtfe 252 250 — 2 17 10 4 2 3 19

Golmar 69 71 2 — 3 — — — 1 1

Stannftabt 122 124 2 — 4 1 ~ — 1 2

Drrtten 488 489 1 — 21 14 1
— 5 20

Stauffurt a. t 18» 184 4 — 10 3 — — 3 6

•Hamburg 218 222 12 2 4 ~ 2

l'atuß . . . 264« 2694 06 12 174 52

1

13 13 uw
t
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flnwaitlfauimer*

bejitf

©eftanb an Sluwälten

91(u«

3»-

laffungtu

3« 1> « t 91 ft« fink g e 1 9 f 4

1

Anfang (Silbe

be« ©erid?t«jaljre«

3uttabme ftbna^me

i

Höbe«

n % o 1 g

Uebertritt«

in ben

Staat«,

ober

öemeinbe*

bienft

e

lieber*

fiebelung

in einen

anberen

©e^irf

au«

fonftigen

©rünben

Summa

$rau«port . . . 2640 2694 66 12 174 52
j

13
:

13 42 120

£amm 28-2 287 6 — 14 5 — 2 2 9

3««a 155 153 — 2 5 1 — — 6 7

Äarlöru^e 147 154 7 — 9 2 — — 2

Aiel 112 116
'

4 — 8 2 — 1 1 4

Äiniglberg 194 200 6 — 13 6 — — i 7

üJiarienwerber 139 140 1 — 9 2 1 4 i 8

ffllfinden 198 205 7 14 1 — — « 7

Naumburg 269
;

274 5 21 6 2 4 4 16

'Nürnberg 80 83 3 — 8 1 1 1 2 5

Cibenburg 12 12 — — i 1 — — — 1

$>ofeu 171 168 — 3 7 5 i
— 1 4 10

iHojtcrf 168
|

161 — 7 6 7 3 — 3 13

•Stettin 146 149 3 — 9 3 — — 3 6

Stuttgart 176 1 179 3 — 13 5
i

— — 5 10

3weibrücfen 50 48 — 2 1 i — — 2 3

tRei$«gertyt 20 20 - - 1 — — — 1 1

313 100 20 26 83 229
69t« 372 383 11 —

5331
|

5426
j

121 26

95
1

(Sine ©erglei^ung tiefer DarfteHung mit ber oorja^rigeu Stuttgart t* (10,. )

Ucfrttjtyt crgiebt ein geringe« 91a$laffen te« 3ugange« $ur ftiei 7,. («,.

)

SKerfjtlanwaltfdjaft. töä^ienb bie ($efamm tjat?l ber neuen München 7,. (10-

)

3ulafJungen in beteiligen 28 äauimerbejirfen, für we(d?e Gefli

e

6,» (6,.)

gleichartige 'Materialien »oriiegcn, für ba« »orige Serifbt8|al;r Äeuiglberg 6,t (6,.)

320 betrug, beläuft ficf> biefelbe für ba« »orliegenb« Jöeri^t«* Marienwerber 6,# (5,.)

ja^r auf 313, aifo 7 weniger. $ür ba« gatije JHeicb wirb fub Stettin 6,1 (4)

banac^ bie ©efammtjaljl auf etwa 336 fteflen, einf^iie^lic^ 24 (Gaffel 6,. (5)

au« anbereu ftammerbejirfen Uebcrüebelter, wekbe bort bereit« .HarlBrube 6.i (8-1
jugeiaffen waren. Hamburg 5.« (3,7)

SM« obige 3atyl ber neuen 3ulaffungen, nämlich 313, äranffurt ß,i (6,.)

ma$t 6,n fJrojent ber Q^efauuntja^l ber in ben betreffenben 4>amm 5 (5,7)

©ejirfen am beginn bt« ©cri<$t«fa^r0 »or^anben gewefenen 3lei(b«gcrid?t 5 (0)

JKedjtflanwälte au«, wäljrenb fty Sta^Utnifc in ben lebten (Solmar 4 ,. (4 ,.)

brei ©eri$t«jal>rtn auf 6,*, 7J# unb 6,M ^rojent berechnet. X re«beu 4,. (4-)
9tach tiefen prozentualen ©erbäUnißgablen rücffid>tl\d; ber i'ofeit 6,1 (2,.)

neuen 3ulaffungen georbnet, grupptreu fi<h bie Äammerbejirfe tKoftoif 3A (1,7)

in natbftebenber tHrityenfelge; 5>arraftabt 3- (6— )

Berlin 10 p(5t. (9,« im oorigen ©eri$t«ial>r) 3ena 3,1 (8)

Nürnberg 10 . (2,6

)

.iöraunfebweig 2(> (4-)

Äug«burg 8 . (8,,

)

3weibrürfen 2 (8,. )

'Kaumbürg 8 • (9) ©amberg 0
(4)

JDlbenburg 8 * (0) 3Öie im »origen 3ai?re lägt ftch au<b tiefe« Mal wieber

»««lau 7,i • (8,,

)

wa(irnehmen, ba§ e« nicht uietjr »onoiegenb bie Sejirfe bei

x \
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3

pminijfieu SKc^trS finb, uotfc^r bur6 bie Starte bet 3ugangt

gut dlcc^tÄanwaltfc^aft fid,? autgei<bnen. Stelme^t treten tu

tiefer ^infu^t mehr unb me^r bie Segirfe bet gemeinen JKet^t«

in ben Sorbergninb.

©er öefamiutabgang an 92«bttAnwälten (für bie auf»

geführten 28 Äaminerbejirfe) in .£>6fye »on 229 — ein be-

ringet weniger alt im Sorjaljre — (teilt 4,«« $>rogent ber am
beginn bet Seritbttjabret »erbauten gewefenen D2e<bttanwälte

bar; nad> ber »origen lleberfufit waren et 4,7« $)togfnt,

Al* Anlaß für bie erfolgte $cf$ung wirb erwähnt:

bei 43,7 i'rogent ber ©ob (narb ben lebten lieber«

jid?ten 49,t , 4(5,4 unb 49,« ),

bei 8,7 9>rogent Uebertritt in ben Staat«* ober

Obmeinbebieuft (6,7 , 6,* ,
4f8 ),

bei 11,4 IJrojentUeberfiebelung in einen anberuÄammer«

bewirf (9,6 , 8,7 ,
7(i ),

bei 36,1 ^rojent fouftige »ergebene Utfac^ett (34, t ,

38,4 , 38,i ); barunter befinben ftdj, foweit bie

Seri<bte baruber Autfunft geben, 5 ftälle ber

ehrengerichtlichen Außfcbließung »on ber 92e<btt«

antoaltföaft

3n golge ©ob et ftnb »on ber Öefaramtbeit ber

Anwälte in ben betrejfenben Seglrfen im Haufe bet 3*b reÄ

überhaupt 2,41 i>ro;ent autgefefeieben
,

gegen 2rM iircgent im

Sorjabre.

©ie 3 u n a b m e bet gejammten Änwalttperfonatt im

©eutfepen Sieic^e ftellt fty auf 95 ober 1
,7§ 9>rogent, faft genau

fo wie im Sotjabte.

Sen ben 29 Äammerbejirfen (einfcbliefjlicb Sleicfctgeridjt)

weifen 19 eine Scrmebrung, 8 eine Senniuberung unb 2 einen un*

»eränberten Seftanb auf. Gin »erbällnißinäßig ftarfer 3uwacb*

tritt in ben Sejirfen Berlin, Äarltrube, Nürnberg, Gtln, Äiel

unb 'Dlümben bereor; ein ftärferet 3ururfge^en bet Seftanbet

geigt jty in ben Segttfen Augtburg, IKoftecT, 3weibrfufen unb

Samberg.

lieber ben früheren Staub ber neugugelaffeiten SRecfjtt*

anwalte wirb milgetfieilt, baß im Segirf

Au ge bürg einer Anwalt in einem anberen Dberlaubet*

gerieftttbegirf;

Üerlin 12 Anwälte in anberen Segirfen, 2 augeftellte

ri«t»tcrli<^e Seamte, 53 Öericpttaffefforen;

Göln 3 IKefeTenbare;

©retben 14 Dtefcrenbare bejw. Affefforeu, 3 Sürger-

meifter, fe einer 92atb*affeffor, Hanbgericbttratb, ©i»i«

fiontaubiteur unb Affeffor bei einem £auptgol(anite;

ftranffurt alle 10 ($ericbttajjefforen

;

Hamburg einer früherer 9ied,'ttanwalt, bie anbere geprüfte

9ied,'ttfuubige

;

•f> am in 11 ©eridjttaffejieren unb 3 Anwälte in anberen

Sejirfen;

3ena 4 Ofrericbttaffefforeu unb einer früherer Äommunal*

beamtet;

Äiel alle 8 $eri<bttaffefforen;

ÜRarienwerber 7 G>eri<bttaffefjoreu unb 2 92ecbltanwSlte

aut einem aubereu Sejirf;

ÜJ2A neben 13 tKeebttpraftifanteu unb einet rid?terlicber

Beamter;

Naumburg 19 ©eriibttaffefforen unb 2 92e($tlanwälte

aut anberen Segirfen;

Olb en bürg einer Acceffift;

i'ofen 4 ©eriebttaffefferen, 3 Anwälte aut anberen Se-

girfen

;

Dioftocf 7 Dieferenbare unb einer Amttricbter;

Stettin alle 9 ©eriebttaffefforen

waren.

lieber bie Art ber 3ulaffung liegen nur folgeube An-

gaben »or, wonach gugelaffen würben:

iuiSejirf: beim Amttgericbt 9aiibgeri(fit Oberlanbetgericbt

Augtburg 1 4 —
Serlin 8 54 5

Sraunföwetg . . . — 1 —
Gaffel 3 2 —
Gelle 12 5 —
Golrnar 3 — —
granffurt a./9)2 . . . . 1 8 1

.fiamm 8 4 2

jforltrube — 7 —
Äiel 4 3 1

9)2Amben 1 13 —
92aumburg . . . . 11 9 —
92ürnberg — 8 —
JRoftod 3 3 —
Stettin 4 2 —
Stuttgart .... 6 6 1

3weibrücfen .... — 1 —
©ie (äefuebe um n eue 3 u (af ung ftnb — abgefeben »on

ber fpäter 3U erwäbnenb n Simultangulaffung — bit auf wenige

Autuabmen »on ben Sorftänben befürwortet uub »on ben

9anbetjuftig»erwaltungen genehmigt worben. Abgelebt würben

folcbe ©tfuebt: im £ammergeti<$ttbejirf in »ier fällen;

in ©retben bat ©efueb einet wegen ©ienftunfä^igfeit in ben

92ubeftanb »erfepten üRidjtert unb bat einet ret^tlanbif^en

die^ttanwaitt, weil biefer ber Äenntniß bet fä$fif$Mt %'arti*

(ularree^tt »eilig ermangelte; im £anfeatif$eu Äarnmer*

bejirf bat ©efueb eiuet bem Sejirf nic$t augelicrigen Anwärter« ;

in 3<na ein ©efueb auf ©runb bet § 14 bet 92. A. D. unb

ein anberet, weil bie Sorautjeßungen bet § 2 a. a. £). fehlten;

in Marien werbet bat Wehidj einet (^eri^ttaffeff^tt, wcldier

gugleir^ perfflnlii$ baftenber ©efeüf^after unb Öefdjafttfü^rer

einer bie Grgielung »on Gewinn aut Ärebitgef^afteu begweefeu*

ben 5tommanbitgefeQf(^aft auf Aftien war, weil ber Setrieb bet

'£>aubeltgej<$aftt unter ben gegebenen Ser^älhuffen uitbt mit

ber 39ürbe einet Bierfittanwaltt vereinbar erfi^ien; in 9J2üntf>en

in brei B&Qen auf @runb ber § 6 9?r. 1, § 5 92r. 5 unb 6;

in 92a umburg $wei wegen ©eiftetj^wä^e ber öefu^fteller; in

Stuttgart bat @efu$ einet penfionirten Amttri^tert; beim

92ei$tgeri$t breiOtefu^e. An bieSerfagung ^at aut«

»eitleic^ ber Strikte ein efyrengeri$iH($et Serfal^rtn in Sertin

in gwei gälten, in 'Diarienwerber unb üWiimfien in Je einem

gafle gefnupft; in 9)2arienwerber ift ber begügli<$e Antrag aber

altbalb wieber gurücfgenomuien worben.

©ie Wetud'e um S imultangulaffung batten nur gum

2beil Erfolg. 3m Äammergcricbttbejirf würbe ein C^efuib

uui glei^geitige 3ulaffung beim faubgericfit unb Amttgeriibt
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Berlin II vorn Vorftanbe $war befürwortet, vom 3uftijminifier

aber abgelebt; in ©reiben erfolgten hingegen alle 21 3«*

laguugen zugleich beim 9anbgericbt bejw. einer Kammer für

.£>aubeU!atbcn unb beim Krutßgcricht be« SSehnfibe«; ebenfo

würben in Hamburg f&mmtlfa^e tRechtßanwälte (bi« auf einen)

beim Oberlanbe« geriet, ^anbgericht unb bei« Kuitßgericbt ihre«

2&ohnfi$fi bejw. auch bei bet Kammer für £anbel«fachen in

Vremetfcaveit jugelaffen. ©abrenb in 91 o ft o ef ein ©efuth um

3ulajfung beim ?anbgerid?t unb bem Kmtßgericht am felbigen

Orte genehmigt mürbe, fanb ein gleiches in ÜKarienmerber

Kblefjnung. ©efuche um gleichzeitige 3ulaffung beim Banb*

geriet unb Kmifgcricbt mürben ferner genehmigt in ftarUru^e

in zwei unb in Stettin in brei gälten; abgelebt in 3ena unb

i>oien in je einem, in Stuttgart in jttei Süden. 3« Hamburg

mürbe in einem gälte bie 3u(affung beim 8anbgerid?t Hamburg

unb bem KmHgericht Vergeben vom Vorftanbe liiert befür*

mortet, von bet yanbe«iufti$verwaltung aber genehmigt.

(Viefudje tnt Stmtßgerichtßami'älten um gleichzeitige 3u*

laffung beim £aubgeci<ht mürben in Stalin in jmei gaflen, in

SKcficcf in einem gatte abgelebt; im 91auntburger Vezirf

würbe bagegen jweien felgen ©efucheu von Ülngelförigen Schwär}*

burg-Sonterlaufen« anf SBunfch ber Regierung tiefe« Vante«

eiit?prcd?en.

3n ber ©eneralvtrfauuulung bet granffurter Knwaitt*

famtner würbe anfnüpfenb an ben erstatteten ©rt<bäft«berid)t

folgenber von einem tRecht&anwalt geftettter Antrag:

3« (Erwägung, bat) ta« Öefeg bie 3»ta«ung von

amt&gericbtltcfjcn Anwälten beim Vanbgeridjt allgemein

geftattet unb unter ber Vorau«fe$ung eine« voriiegenbeu

3nteregcl ber IHtchtlpflege fogar forbert, in fernerer

Srwägitng, baß im KUgemeinen bie gleichzeitige 3u«

laffung von Kmtßgerichtfanroälteii bei 9anbgeri<hteii

in bo^em ÜJiaße im Sntereffe ber iRechtfpfiege liegt,

fpricht bie Kammer ben SJunfcb au«:

©er Vorftanb ber Kammer möge in 3ulunft ©e*

flicke von ?lmt«geri(bt«auwälten um gleichzeitige

3n(affung beim l'anfcgericht — fofern im einzelnen

gatt nicht befonbere ©rünbe entgegenfte^ien — mit

aller Energie befürworten,

von ber Verfammlnng jurn Vefchluß erhoben.

Scnftige Kenterungen in ber 3ulaffung unb im

3ö e c|i f e I be«aBobnfifje« innerhalb be« Cberlanbeßgerichtß*

bewirf« finb außertem }« vermerfen au« Vraunfchweig, Colmar

unb ©armftabt j[e ein gatt, au« Kugßburg, C5eHe
r
3ena, Karl«*

ruhe, ÜDtarienwerber, 3Rün<b<n unb Stuttgart Je 2 gälte, au«

©reiben, granffurt unb $amm je 4 gälle, au« 93lünd?en 5,

f)ofen 6, Naumburg 8 unb Berlin 11 gälle. Cine beftimmte

Stiftung lägt fub babei nicht etfennen.

2. Kn bemerfenßwerthen gatten unb hinßchttich **CT 3u*

laffung bervorgettetenen ©efi<tt«pimften iftgolgenbct ju erwähnen:

©erVorftanb in (5 eile b<*t in brei gällen Vebenfen gegen

bie Bnlaffung ber Bewerber au«gefpro<hen, weil ibm tefannt

mar, baß biefeltcn neben ber Diechtfianwaltfchaft auch fiu Bürger*

meiftcramt bernebmen wollten, ©er Vorftanb ^Idt bie Ku«*

Übung ber tKccbtßanmaltichaft für unb gegen (Einwohner ber

Stabt, in welket ber !Ketht«anwali alft ‘öürgermeifter fungiren

wollte, mit ben Sutereffen ber SHecht«anwaltf<haft ni«ht vereinbar,

gab übrigen« tu, bat; bie 3nlafiung nirht werbe verweigert

ober befchränft werben fünnen, folange bie Bewerber nicht al«

Vürgermeifter fungirten. ©er .£>m ÜHinifter h«t übrigen« bie

unbefchranfte 3ulagung ber Bewerber angeorbnet.

3m ©refbener SBejirf erfolgte bie 3>dagung eine« iui

Kmt begnblichen Vürgermeifter« jur ttiechtßanwaltfchaft mit ber Ve*

fihränfung, ba§ ber ©efuchftefler in 9lecht«ftreiHgfeiten ber Stabt*

gemeinbe, beten Überhaupt et ift, nicht al« Anwalt beß ©egner«

auftreten barf, in ben Sachen aber, in benen ber Stabtratb

al« Söehörbe brtbeiligt ift, ficb ber Kußübung ber Äe<ht«auwalt*

f<haft ganz ju enthalten ^at.

©a in einem jur Kenntniß be« Vorftanbe« in Staun*
febweig gefommenen Berichte über bie Üualigfation eine« im

jtoeiten furiftif^en (Spanien ©eprüften ein UnterfdEjieb zwilchen

ben Crfcrbernigen für bie 3ulaffung jum Staatßbienfte einer*

feit« unb INecbtßanwaltfchaft anbererfeit« in einem ber

letzteren ungünstigen Sinne gemacht fein festen, bat ber 33or*

ftanb Veranlagung genommen, ficb bie^9*9<n bem ^erjoglicben

Staatßrainifterium gegenüber ju verroabreu. ©affelbe ift ber

geäußerten Knfuht betgetreten, baß bezüglich ber bie 3ulaffung

jur iKecbt«aiiwalt{cbaft bebingenbeit g.tbiglfit jum tKicbteramte

bei ben Prüfungen unb ber (frtbeilung ber gäbigleit«*

jeugnifie fein Unterfcbieb banach gemacht werten bütfe, ob

fich ber (geprüfte bem Staatßbienft ober ber 9iecht«anwaltfchaft

jnwenbet.

31t pamm unb Stettin mürbe einem ftnwalte bie lieber*

laffung au einem Orte geftattet, au welchem geh fein Kmt«*

geriet befanb.

3. lieber bie Vertbeilung ber IHechteanmätte auf

bie verfchtebenen ?(rten von ©ericbteit liegen nur folgenbe ttJlif*

tbeiluugen vor, weide ein anfebauliebe« ©efammtbilb barüber

nicht gewinnen lagen.

Von ben Anwälten waren Augelagen im Sejirfr

Vertin: 52 beim Kammergericht, 448 beim Sattb»

gericht I ÖfTliu, 53 im Vejirf beb tfanbgerieht« II

Verlin, 164 in ben Vejirfen ber übrigen Ifanb*

gericfite;

Vraunfchweig: 12 beim ©berlanbelgericht uub

Vanbgericht, 15 beim 2anbgericht unb Kmtßgeiicht,

14 nur beim tfantgericht;

Gaffel: 4 beim Cberlanbeßgeticht
,

47 bei Sanb*

gerichten, 14 beim ?anbgeri<ht unb Kmt«gericht,

19 nur heim Kmtßgericht;

(55 1 n : 26 beim ©berianbeßgericht, 218 bei Banb*

gerichten, 35 beim 8anbgexi<ht uub einem au«-

wärtigen Kmtßgericht nebft Kammer für Hantel«*

fachen, 21 beim Kmt0geri<ht unb ber babei er*

richteten Kammer für ^»aiibelßfacben unb 83 nur

bet Kmtßgericbten;

Colmar: 6 beim Cbertaiibeßgericht, 64 bei &mb*

gerichten, einer bet einem Vaitb* uub Kmtßgericht;

©armftabt: in ©anuftabt 35, in ©teßen 19, in

ttttainj 41, bie übrigen an Kmtßgericht« orten;

granffurt a. 9R.: 28 beim Cberlanbeßgericbt, 2 bei

biefeni unb bem Uanbgertcht, 127 bei üaubgericbteu,

4 beiin ftuibgericht unb Kuttagencht, 23 nur hei

Kmtßgerichteii

;
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Hamburg: 209 bei affen 3 9(rten ucn Ößerittyten,

einer sugleitb beim Cberlanbeß geritbt »ufc 2anb*

geritbt, 2 beim ^aubgeridtf unb 9(nitßgeri4>t, 10

nur bei 9lmtßgcritbteu ; von ben 53 SJnwalteu in

^Bremen autb 50 bei ber Kammer für •t'anbclfi-

fat$en in ©reuierbauen;

13 beim Cberlanbeßgeritbt, 126 bei tfanb-

gerit^tm, 34 jugleitb beim tfanbgeritbt, Äintögeric^i

unb bert beftnblicber Äamuter für .£>anbclßjad?en,

114 bei Ämtßgeriibten

;

3eua: am Sifce beß OberlanbeßgeritMÄ 10, an ben

Sanbgeritfttßftben 95, an ‘Jlmtftgeritbtßnben 47, in

91auinburg einer.

Wunden: 33 bei jämmtliefien Äcflegialgcritbten in

'JWümben, 3 allein beim C'berften £anbeßgerid)t,

10 beim Dberlanbeßgericbt, 137 bei ben tfanb*

gerieften (bauen 3 an 91mtßgeri4tßfi(}en wefyntyafi),

22 bei Ämtßgericbten;

Naumburg: 7 beim OberlanbeßgeritM. 20 bei biefem

unb bem 2anb* unb ftmtßgeriibt, 122 bei 9anb*

gerieten, 59 beim 2anbgeritbt unb flmtßgeridjt,

83 nur bei 9lmtßgerirf>ten;

Nürnberg: 29 beim Oberlanbeßgeritfct unb Vanb-

geriet, 57 bei tfanbgeri^ten, 7 bei 9lm{«gerieten

;

«Stettin: 7 beim Cberlanbeßgeri^t, 62 beim 2anb*

geritbt, 23 juglefd? beim üfanbgericbt unb tffmtß«

geritbt, 57 nur bei 9lmtßgeri<f>ten

;

Stuttgart: 13 beim ©berlanbeßgeridjt, 50 beim

Vanbgeritbt Stuttgart, 98 bei ben anberen Vanb*

gerieten unb 23 nur bei Ämtfgericbteu

;

3»eibrüifen: 8 beim iDberlanbeßgeric^t unb £anb*

geritbt, 35 beim Vanbgeritfct, 5 beim Ämtßgeritbt.

4. 'Sugleitfi Notare waren im IBejirf

^Berlin von ben 717 Anwälten 226

JBraunf4»cfg • 42 * 28
Naumburg • . 272 . 159

5. 3« ermähnen bleibt eubUdj no<£, bat? natf» ben Skripten

fünfdgjabrige Subiläeit in ben £«ejirfen Weimar, Sreßten in

je einem gaffe, in (5effe, £ainm unb fflofttxf in fe jwei gaffen

gefeiert worben pnb.

II. ^Torßänbt’ ber Anwaftsfiamrairn.

Soweit bie Berichte über bie 3»f«m>»eufebnng ber

fflorftäube bet Kuwalttfammeni 9luffd?tufj geben, befielen

btefelben

auß

'Dtitglieberu

bauen nitbt am Stye

im 35cjirf

:

beß £'berlaubcßgerirf?tß

wohnhaft

9tug*burg 11 4

t'erlin 15 3

2*raunfdjwetg 8

93reß(au 15 8

(Saffel 12 5

(ieffe 15 11

«sein 15

(Solmar 11

auß

SDlitgliebern

bauen nittyt am Si&e

im ©ejirf: beß Cbcrlanbeßgerid‘tß

webufyaft

Darmftabt 9 6

Preßten 14 8

Hamburg 13 7

•fiaimn 15 12

3ena 10 9
Äiel y 6

SWüntbeu 15 5

Naumburg 15 12

Nürnberg 11 5

gefeit 13 6

fliofterf 9 6

Stettin 15 7

Stuttgart 15 7

3weibrütfen 9 6

JKeidjßgeritbt 9 —
$aitad> Ijat im IDurt^ftbuilt faft genau bie .fcälfte ber

2*erftanbßmitglieber tfcrett 39o^ncrt aujjerfyalb beß Si(jeß beß

£berlanbe«geritbtß.

Da« iDberlanbeßgerftfit in Stuttgart fyat auf ben geritbt

beß Horftaubß ber bertigen Änwaltfainmer betreffenb bie 'Her*

langerung ber 3>ienftäeit ber Eiitglieber beß 2?erftanbß anläßlich

ber Ämta^me beß Aalenberjafirß alß GJefibäftßjabrß bem 25er*

ftartb eröffnet, baf? unter ber iBoraußfrijung, baf? in bet 3wif4ien-

Seit feine SifeHugeit in el;rengcrid>tli<beu 9li«gelegenl>eiten ab*

gehalten werben, »on 9(uffiibtßmegcn fein 9luftanb bagegen ergeben

werbe, wenn bie tfrgänjiingßwabl für bie uem 23. Oftofcer 1887

auf bie 2)auet uon 4 3ubren gewählten SOiilglieber beß lüerftanbß

erft im £aufe beß ÜJlenatß 3anuat 1892 uorgenommen wirb.

tleber ben ©eftfcäftßbetricb frer 25orftäiibe geben nattj*

ftel?enbe Xaten 91uöfünft:

s«itr
3at, ‘ bct

(lingän<|t ssiljuiijtn

Berlin 1330 8 (über 162 Öingänge)

S5raunftbweig — 8

^reßlau 1319 6 (After 123 OUgenftänbe)

Gaffel 130 3

CSeffe 905 1

6üln — 9 (über 163 Söeftfjwerben)

Weimar — 3 (mit 21 $)efd>lüffen)

3>armftabt 198 5

X'rcßben 772 8 (über 487 Wegenftänbe)

granffurt a. 9)1 — 8

•Hamburg — •1 (eine bauen in tttbccf)

•V>amm 331 5

3cna 451 6

Äarlßtube — lo

Atel — 3

Aenigßberg — 6

ilJlarienWerber 441 3 (je eine in ‘))larieitwerbcr,

Qanjig unb 3fwrn)

IDiüntbeu — 0 (mit 9 biß 15 9Nitgliebern)

fffaumburg —
1 (in Deffau)

Nürnberg — 3

Olbenbnrg — l

2
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Sejirf
«»"V

Eingänge Sibungen

f>ofeu 849 6

SRoftocf 694 3

Stettin 371 7 (mit Sefchlu^faffung über

101 VortragÄfachen)

Stuttgart — 3

JKdch«gcricht — 8

X1« Ärbeitöumfang unb bie 3*$l ber ^ßcfyaltrnen

Vorftanb«fibungen tjalten ftd^ im Q)n§fli unb ©an$en wieberum

auf gleicher -£>öhe wie im SeifB^.

Xie (Erlebigung bcr Sachen würbe, foweit fie nicht bunfc

Sefchlu&faffung erfolgte, burch Umlauffdjreiben (j. 5?. in Gellt,

Colmar, ftauuiburg, einige auch in Xannftabt unb Hamburg)

bejw. burd? ben Vorfi{jeuben — in ftranTfurt unb Nürnberg

mit nachträglicher Seftätigung feiten« be« Vorftanbe« — h«'

teigefü^rt.

99 efdj werben über ba« Verfahren be« Vorftanbe« werben

nur jwei au« bem Sejirf HJlarienwerber mitget^eilt, welche nach

bem Anträge be« Vorftanbe« 3urücfweifung erfuhren.

3u ben Eingängen be« Sejirf« Berlin gehören 61 Vtit»

Teilungen von ©ertöten über bie gegen Äammermitgtieber ein*

gegangenen vermiJgen6rf<htlt<hen Klagen unb erlajjencn 3«blung«*

befehle.

III. ^orftelTungen unb «Äufrige ber Summa-
vorfUube.

Von ben in ben Sendeten mitget^eilten Vorftettungen unb

Anträgen, welche im 3utereffe ber Rechtspflege unb ber ?Redjt«*

anwaltf^aft an bie ?anbe«jufti^verWaltungen unb an ©ertöte

gerichtet worben, fmb ^ier ju erwähnen:

von 9(ug«burg eine gegen bie Verfleinerung be«

Oberlanbfi»geTi$t«be$irfl jich verwahrenbe (Eingabe;

von Samberg gemeinfdjaftHcb mit bem fit um*
berget Vorftanb eine Vorftellung um SBJiebec*

einfu^nnig ber Berufung gegen tanbgerid^tliifce

Strafurteile;

von Golrnar ein Grfuchen au bie Suftijver*

waltung batyin, ba§ eine ©eiefceSvcrlage wegen

3uweifung be« 3uimcbiliar*Sertbeilung«verfafjren«

jur 3uftänbigfeit ber tfanbgericbte eingebratb*

werbe;

von Xarmftabt eine Eingabe an ba« ÜRimfterium

betreff« be« raünblicben Verfehr« ber Serttyeibtger

mit ben llnterfuchuiigflgefangeucn, unb eine Sc*

f^werbevorfteOung be^uf« Sefeitigung ber ja^l«

reifen bienfiltcfcen unb totalen Vli&ftanbe unb

mangelhaften (Einrichtungen in bem 3uftigpalaft

in Vtaing;

von X re« ben eine Vorftellung um Slbanberung ber

Verorbnungen vom 12. Kpril 1890, enthaltenb

©runbjäfcc betreff« ber SefteOung be« Steflver*

tretet« für einen an ber Ausübung feine« Seruf«

jeitweife verhinberten 3iecbt«anwalt
;

ferner eine

VorfteOung (inffaltii^ bet Verleihung be« Ve*

tariat« unb eine fol«he wegen VSiebereinfübrung ber

Berufung gegen laubgericfjUichc ©trafurtbeile; —
bem Vifu^d eine« Äammermitgliebe«, aufiSlnlai;

von Xifferenjen mit einem Slmtfirichter bei ber

Vanbebfufti^verwaltung vorfteflig ;u werben, ift

nicht geige gegeben, ba burch bie betreffenben Vor*

gange ein aQgemeine« 3«terefi« ber ÄecbtSanwalt-

jehaft nicht berührt werbe;

von Aarl«ruhe eine Vorftellung;

von Stuttgart eine Sefchwerbeeingabc gegen ein

SlmtSgeridjt, wegen Weiterungen, welche eine fDlig*

achtuug be« Wnwaltftante« überhaupt unb in«be*

fonbere ber Stuttgarter Anwälte befunben; enb*

lieh

von ÄönigÄberg eine Petition um Söiebertinfuhrung

ber Serufung gegen crftinftanjliche Urtbeile bcr

Straffammer, welcher Petition fty bie Vorftanbe

in granffurt, Äiel, Naumburg unb SHcftecf äuge*

fd;loffen hüben.

IV. ftttfcuhtrn ba ^orftfnbe.

©utadjten ber Vorftanbe fiat auf ©runb be« § 49 9lr. 4

ber ÜHechteanwaltfierbnung im Sericptsjabr nicht erforbert

worben.

lieber bie #5$« ÖOn ® ebührenforberungen fmb

gutachtliche Weugerungcn auf (Erfuthen von ©erlebten abgegeben

in Serien in 2 galten, in Hamburg in 5 gälten, in Gaffel,

Golmar, Xre«ben, 3ena unb Aid in je einem gafle. Wbgelebnt

ift bie Abgabe folchet Weufjerungen auf (Erfuchen von fBiü-

gltebern von Cfolmar in einem gaße unb ebenfo auf ftartei»

erfud;en in .fcamm unb ^ofen in je einem gaße.

V. jHeffftrorrbrn unb ^fermifferungvfatöt'n.

lieber bie eingegangeneu Sefehwerben unb Vermittelung« •

antrage unb bereu (Erlebigung giebt au ber -£>anb ber vor*

liegeilten Viittbrilungm nachttcbenbe lleberiicpt Wuffcplufj.
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3ahl ber SBefchwerben

unb

Vermittelungfantrage Auf ben

Rechtsweg

verwiegen

Pr
begrünbet

erachtet

An bie

Staat!-

anwalt-

fchaft

abgegeben

All

unbegrünbet

ober wegen

Unjuftänoig-

feit u. a. m.

^urücfgewitfen

beim. unge-

eignet MC
Verdüblung

(Srlebigt

burch Ver-

mittelung,

3utücf-

nähme

ober auf

anbere

Steife

llneriebigt

überhaupt
bauen

vorjährige;

8<flen

wieviel

Anwälte

Auglburg 40 4 15 12 21 7

Vamberg 34
|

11 — — — ii 22 1

Verltn 311 8 — 24 14 3 215 44 11

Vraunfchweig — 7 — — 2 9 3 —
Vrellau 162 i 10 — — — 2 107 49 14

ßafirf 44
I

5 30 _ 5 2 19 12 6

«wii 113 2 — — — 2 — — 8

Oft» 372 1 9 — 41 36 2 35 241 17

(Sebnai 69 19 32 3 — 15 38 13

2>armftabt 53 '

14 _ — _ i 40 12

Strtboi 229 16 136 _ 34 5 149 26 15

panlfurt 72 13 48 — 3 n 36 18 4

Hamburg 78 — — — 3 i 40 33 i

-f)amm 108 6 — — — — — — 2

3tna 89 2 — 2 — 17 48 16 6

Äarllrube 73 15 — 1 15 2 20 14 21

flitl 48 8 31 4 9 6 17 8 4

Äöniglberg 127 — — — — — 84 32 11

ÜJlarienwerber 108 9 62 — 3 «5 35 7

München 53 7 — — — 7 37 5 4

Naumburg 176 11 — 12 41 8 93 13 9

Nürnberg 25 5 — — — i 20 4

Clbenburg 9 1 3 — i — 5 —
$c|tll 113 21 — 5 13 i 43 25 26

Stuflocf 45 3 — 3 — — 18 24 l

Stettin 79 — — — 10 i 40 15 13

Stuttgart 51 — — — — — — — —
3weibrü(fen 7 — — — — — 3 3 i

JReicblgericht * 1

1

— — — 1 4 — —

Vorftehenbe Sabede fchlie&t auch bie gäde ei«, in welchen

bie Vermittelung von Streitigfriten aufl bem Auftraglverhältnig

gwif^eu Äet^tlanwälten unb beten Auftraggebern von legieren

beantragt werben ift.

(Gegenüber bei» Verhättniffen bei Verjährt ift in bet ^Mehrheit

bcr öejirfe eine mehr ober weniger erhebliche 3unahme ÖDIt

fütterten bemerfbar, nur in einigen Vqirfen ift bie 3«hl jurücf-

gegangen, wie in äönigtberg, SRoftecf unb Stuttgart.

25en Vefcbwerten liegen gumeift Verzögerungen unb Ver-

fchleppungen, otbaunglwibrige i^rojepfübrung. 'Dianbatöabte^

-

nung, (Gebührenüberhebungen, Vorenthaltung von Urfunten

unb -ßanbaften, Verweigerung ber Abrechnung ober fonftigel

unftatthafteb unb ungebührliche! Verhalten $u (Grünte.

3m Vejitf Stuttgart würben faft ade Verwerten

allein burch ben Vorfibenben, nur wenige burch Vorftanfcibeicblug

etlebigt.

£>ie ftorm, in welcher ber Vorftanb in Vraunj djweig bei

ben unbegrünbet erfa nieten Verwerten ben Vefcbwerbefübrern

gegenüber fclche* aulgejpro<hen hati«» b®* tie £berftaate*

anwaltjchaft veranla&t, bie grage anjuregen, ob eine

weifung von Vefchwerben burch ^en Vorftanb ben Veftim-

mungen in ber 9ie<ht!anwalt!erbnung über bie 3u!tinbigfeit

bt! Vorftanbe! einerfeit« unb ber Oberftaatlanwallfchaft

anbererfeit« entfpreche. (£in vom ^erjoglichen Staatlminifterium

barüber angeforberter Vcricht be! Cberlanbelgericht! war bie

Veranlaffung, bag auch ber Vorftanb über ba! von ihm beob-

achtete Verfahren gehört würbe. £fefe9 Verfahren ift bemi

auch gutgeheigeu unb el ift inflbefentere nicht für in allen

$&Uen erfotberlich erflart worben, bie zurücfgewiejeneu Ve*

fchwcrbeführer auf ba! IRecht ju bereiten Anfragen bei ber

Dberftaatianwaltfchaft ,ju verweilen.

Aul Anlafj oou Vefchwerben jiub einigen IKcchtlanwälteu
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tcnt Vorftanbe JRügeii in gorm bet HRI&billigung erteilt

werten unb gwar in ©erlin 8, basen 7 ernfte, in Vraun»

fd?weig 3, Gaffel 5, Gelle 1, Göln 15, Sre®ben 15, granffurt 1,

Hamburg 5, {mmm 9, 3ena 4, ÄarUrulje 11, Äiel 1, 9laum*

bürg 2, Nürnberg 1, ftofen 13 unb Stuttgart 1. Aufjerbem würbe

in Verliu in 2 fällen ben betreffenben beiberfeitigen Anwälten

bie Snlorreftbeit ihre® Verfahren« *u erfennen gegeben, in

Gelle einem Anwalt eine Vemerfung, in ßolmar 5 Anwälten

Verwaltungen gemacht, in SreCbcn 8 Verwaltungen, 4 An-

empfehlungen unb in 7 fällen Erwartung au®gefprc<hen, ferner

einem ehrengerichtlich greigefprochenen bie emftefte tViif»biHigung

unb Erwartung bet Vefferung auegebrüeft; in granffurt würben

noch 2 Auflagen )u fachgemäßer Grletigung ber Vefdjwerben,

in Äarl«ruWe 3 Auflagen unb eine Velehrung unb in Äiel

8 Gruia^nungen erteilt; in SRoftocf würbe in 2 gaden bie

SufcneftWeit be« Verfahren® funbgegeben.

Streitigfeiten $wif<hen iHed?t®anwälten, ju bereit

Vermittelung ber Verftaub angegangen ift, werben au® fclgenbeu

Vejirfen mitgetljeilt:

Verl in 18 gälte, wosen 1 ^nrfufgejogen, 9 juriief-

gewie {en, 5 für begrünbet erachtet, 2 biirch Ver-

mittelung erlebigt, 1 noch uneriebigt;

Vraunfchweig 1 gad noch uneriebigt;

Gel mar 6 gälte wegen unfoflcgialifchen Verhalten*

unb unangemeffener Angriffe, in 2 gällen ift Ver«

fi'Wnung erfolgt, tu einem hat fc er Vcrftanb ba®

Oinidjreiten abgelebnt, in einem anberen an beite

Parteien eine Gemahnung jur VerfctinticMeit ge-

richtet, bie beibeit anberen führten ein etireugeric^t-

liehe® Verfahren h«hi
ei;

Sarmftabt 2 gälte mit Griolg erlebigt;

.framburg 2 gälte, »on beneu ber eine »ermittelt

würbe, ber anbere (ich bur<h 3urücfnahme ® e ’

fuefc® crlebigte;

•panttn 1 galt;

Äarl®ruWe 1 galt, in welchem bie nachgefuchte Ver»

tnittelung abgelehnt würbe;

Äiel 3 gäOe burch Grmahuung im Aufficbtlmcge er-

lebigt, eine Verwerte bagegen »cm SberUntbea»

geri<ht®präftbenten jurüefgewiefen

;

531 ü n Aeu 1 erfolglefer gatl;

Vaumburg 4 gälle, »on beneu 3 »ermittelt würben

;

^Nürnberg 1 gall vermittelt;

Dleftocf 1 gaU an bie Staat®auwalti<Waft abgegeben;

3weibrücfeii 1 galt nnbegtünbeter Vcfchwerbe.

Vejchwcrben imb Anzeigen »on Berichten ober

anberen Vehörbcu über Öicchtfianwälte werben erwähnt: au®

•dambnrg 3 gälte, Äiel 1 gall, Vaumburg 0 gälle, |>ofeit

1 gall.

VI. £?0 nflige pirRfatnRnf ber /tdtttweroorflättbe.

lieber bie fonftige VMrfiawfeit ber Äammerverftäubc, in®»

befenbere al® Auffidtt«bel;C'rbe, »erbten* gelgenbc® erwähnt ju

werben:

1.

Orbnmigflftrafen finb gegen Äammermitglieber auf

©rnnb be* § 58 ber iNecht®anwalt®ortnung feftgejept:

im Vejirf V erlin gegen ein ÜRitgtieb jufammeit 300

SJlarf;

• * Göln gegen 6 Anwälte 9 Drbnung®ftrafeu

;

• • Go I mar gegen einen Anwalt jufammeu 60

Warf;
» • £ tt«beit wieberhelie Crbuung®|trafen;

• • $amm in 2 gällen;

• * 51 a um bürg in 8 gällen gegen 3 Anwälte

jufainmen 200 3Rarf;

• « fofen gegen einen Anwalt 30 unb gegeu brei

anbere Je 10 Viarf;

• - 91 o ft o cf gegni 3 SRecht®anwälte 13 Strafen

mit jufammen 300 5Harf;

• » Stuttgart in 6 gällen gegen 2 Auwalte j»t»

famnten 130 93iarf.

2. Ser Antrag eine® Anwalt®, tyn al® 3eugen »oui Ve-

ruf®geWeimnif; j(u entbinbeu, würbe tu V amberg mit ber 9Roti»

»irung abgelebnt, bau ^icfgu btm Äainmeroerftanbe eine Ve»

fugnig nicht gufte^e.

3. Von Seiten ber ßbcrftaatftanwaltfchaft be® Äöniglicben

Äammergericht# in Veritn war bie 9Jiittheitung nach Gelle ge»

langt, baff fieben namhaft gemachte Vlitglieber biefer Äauimet

bmnW 3aWl«ng »cn je 5 9Jlarf 5 $)f. bie Aufnahme ihrer

Flamen in ein »on btm f. g. (Gläubiger* Schupoerbanbe in

©erltu an beffen SDlitglieber ?,u »erfenbenbe® Girfular (Ver*

jeicWuig „bewährter, em pfehlen®wertber 9ied)t«anwälte") bean-

tragt batten. Ser Vorftanb in Gelle bat ben betreffenben 8R*t»

gliebern, nacfibem biefelben gehört waren unb au® »etfcWiebeneu

WeftcWt®punften tyr Verhalten ,;u rechtfertigen be,jw. $u ent»

fchulbigen »eriucfit batten, eröffnet, bag ein berartige® 58erben

um 5>rajri®, welche® bie Au® Übung be® Anwaltftberuf® einem

O'ewcrtebetriebe gleichftelle, nicht gebilligt werben fönne. Stm
Vorftanbe in Sreftben ftitb berartige gälle nicht befannt ge-

worben.

4. Von einem ©erichte war bemfelben Vorftanbe raitge»

t^eitt, ba§ ein 9Ritgtieb ber Äaminer einen ^tarteianfprueb in

jwet »cddjjiebeneit geltcnb gemacht unb in bem einen

f)rojefft noch jur VerWaublung gebracht Wa^(>
nachbem über

benfelben Anfpruch in bem anberen ^regeffe bereit® Tccht®fräftig

entfehieben gewefen fei unb bafi ba® al® Anwalt ber Gegenpartei

fungirtnbe Äammermitglieb unterlaffen ^ate, bie Ginrebe ber

redjt®fräftigeu Gntfcheibung fo zeitig »crjubrtngen, wie e® jur

Vermeibung nublofer ^roje^feftett hätte gefchehen feilen.

91ad> ben angeftettten Grmitteluugen nahm ber Vcrftanb

au, baf; ber Verfuch einer wiebe.rh^lten ©eltnibmacbung be®

»erworfeneu Anfpruch® burch bie jur Grläuterung »orgebrachten

©ränbe allerbing® fich eTfläre, bag aber boeb bie hoppelte fre*

jegführung fuh wohl b“^e ‘‘enneiben laffen.

5. Sem nämlichen Vorftanbe waren ferner Strafpro$e§*

aften mitgetheilt, nach welchen ein Äammermitglieb wegen Ver»

geljen® gegen § 131 be® Strafgefepbucb® »erurtheilt war. G®

entftanb bie grage, ob etwa bet Äöniglichen Dberftaat®anwalt-

fchaft — welche inbeffen fcBcn mit ber Sache befannt war —
bie Aften jur Prüfung ?u überfenben feien. Scr Vcrftanb

»emeinte biefe grage.

6. Au® Anlafj eine® feiten® ber Dberftaat®anwaltfchaft

Golmar bem bortigen Vcrftanb gur Äeuntnip gebrachten gade®
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fiat fcrrfeff e fleh bezüglich ber grage, et c! teil tRecbtianwälten

bei Keichilanbei geftattet fei, fitfj in ihrem Briefaufbrucfe bet

frangöfifcheu Spraye, inibefontere ber Bezeichnung «avocat-

aronÄ* ju bebienen, ba^in auigejprochen, bafj biefem Webranch«

bann ein ©ebenftn nic^t entgegenftehe, wenn bie Äorrefponbrnz

mit Klienten geführt werbe, welche nur ber franjcfifchen Spraye

mächtig feien unb biefe Art ber Begegnung feinen anberen

Bwecf verfolge, aU benfelben eine unter allen Umftänben per-

ftanbliche Abreffe gu geben.

7. Alt! Befanntmacbungeii in einem öffentlichen ©latte

hatte ber ©orftanb in Sreiben entnommen, bafe ein größerer

©erein bie Einrichtung getroffen hatte, bag feinen ©iitgltebern

unentgeltlich SNechtibeiftanb burch einen oertragimägig

hierzu befteflten (namentlich begegneten) Äed?t!anmalt geleiftet

werben foUte. Sfr ©orftanb hat von tem betreffenbeu ffnwalte

Erflärung über ba! Sachoerbältniü unb beu 3uhalt bei ge-

troffenen Abfommen! erforbert unb uachbem berfelbe betriebe*

geube, ben ©ertragiabfchlu») in Abrebe ftellenbe, Erflärungen

abgegeben hatte unb eine Öffentliche Berichtigung aiibalb erfolgt

war, bie Sache auf fnh beruhen taffen.

8. Mittel* Eirfularfchreibenft ha* ber ©orftanb in granf*

furt a. 9N. ben .Kaminermitgliefcern eine 3uf<hrift bei ßfccr*

lanbeigerichtfpräftbenten sein 11. April 1881 gut Äenntnig*

nähme gebracht mit bem Eriucheit, ben in biefer 3uf<hrift au!»

gefpredjenen ©üufchen, bie ©erufungifchriften mcglichft frühzeitig

einzureichen, auch *cn ©erufungifchriften eine Auifertigung bei

angefochtenen Urthril! beizulegen, ober, infefern leitete! nickt

möglich, I* her Berufungifd'rift ben Wegeuftanb bei Streite!

naher bargulegen unb bie vorauifichtliche Sauer ber ©erhanb*

lung erfennbar gu machen, ferner bie 3ufte0ung ber vorbcrcitcn*

ben Schriftfape unb bie 9lieberlegung ber Abdriften bei ©e*

rieht rechtzeitig zu bewirfen, auch ©ertagungiantrage möglichft

zeitig zu [teilen, thunlidjft dieebnung zu tragen.

9. Eine ftabrit in Hamburg ^att« einer iHeihe »cn

Sinnen ein Eirfular jugeheu taffen, in welchem biefelben auf*

geferbert würben, einem ’Projefte behufi Errichtung einer ge-

meinfameu Sammel» unb Auifunftiftette für Auflegung unb

Anwentung bei Snoölibitätigefepei (djitnla. Sentfelben lag

eine Erflärung einet Anwalt! bei, in wcldier biefer ficb per*

pflichtete, gegen ein jährliche! -ftonorar ben Arbeitgebern, welche

^hrilnehnicr bei Unternehmen! feien, ÜRath in ben burch tat

neue ©efep enoachfenben Streitfällen zu ertbeilen. Ser ©ot*

ftanb befcblofj, bem Anwälte zu erflären, bafj er eine in biefer

Art geübte 3h&tig!eit für nicht mit ben Anftanbipfl echten bei

Anwalt« »eretnbarlich halte unb ihn aufguforbern, fleh jebei

weiteren Schritte! in biefer Siicptung zu enthalten unb bat

©efcpeheiie rücfgängig ju machen. Ser Anwalt bat unverzüglich

biefer Mahnung geige gegeben.

10. ©ou einem Hamburger tHecbtianwalt war ein einer

anberen .Kammer Angehöriger Anwalt grunblofer Seife ber

Untreue ali früherer Äonfuriverwalter befdwlbigt worben unb

l;at fcarüber bem .ßanfeattfeben ©orftanbe Anzeige erstattet,

letzterer hat biefe Anzeige bem ßberftaatianwalt gur weiteren

©eranlaffung übermittelt unb ben ergangenen ©efdjeib ben

beiten Anwälten mitgetheilt.

11. Ser ©orftanb ber AnwalttfammeT in £amm hat

angenommen, bafj ei fleh mit ber Pflicht bei Wechtöanwalfei,

au»’; erhalb feinet ©erufi fuh ber Artung würbig gu geigen, bie

fein Beruf erforbert — § 28 ber 8?.-A.*C. — nicht oerträgt,

bie Aufnahme feine« Hainen! in einen ©efchäftifalcnber burch

3ahlung einet auch n0<$ f° geringen Welbbeiragti gu oer*

anlaffen ober gu genehmigen, infofern in biefer Aufnahme in

irgenb einer ffietfe eine Empfehlung gu finken ift.

12. Auf eine ihm gemachte Anzeige erachtete ber ©orftanb

in S*na et mit ber Pflicht einet Anwaltt nicht oereinbar, bag

er feinen Flamen in ein Anzeigeblatt aufnehmen läßt, weichet

gegen Zahlung einer ©ebühr gufuhert, nur biefen einen Flamen

in ber beireffenben Stabl ju neunen, unb veranlagte Abfteüung,

welche auch erfolgt ift.

13. 3m 9launtburger Bericht finben ftch folgenbe gtunb*

faßliche Entfcbeibungen bet bortigen ©orftanbe! erwähnt:

n) ©ei Abwartuug eine! auiwärtigen Sennin! burch

einen fHefereubar, ber nicht Weneral * Subftitut bei

Anwalt! ift, bürfen nur bie bem Stanbe ber elfteren

entfprechenben Dteifefoften liquibirt werben.

b) 3n Armeufachen pat ber hefteflte Anwalt auch bie

^ortoauilagen, welche burch We nothwenbigen ©e»

nachrichtigungifchreiben an bie arme Partei entfielen,

gu tragen.

<•) ©ei 3wangiooQftiecfungeii aui Koftenfeftiebuug!«

befchlüffen ift nach 3uFtellung ber leiteten bem

Scpulbner entfprcchenbe 3rit gut Einfenbung te!

Welte! gu laffen, beoor bie 3mangtoo(lftmfuiig bean-

tragt wirb; finb babei flei ne Beträge, wie tiei häufig

in Betreff ber ©rridtfifeften für ben geftfepungi-

bef<hlu§ gedieht, übrrieheu, fo ift ber Schulbner

vorher tarauf aufmerffam gu machen unb an Ein*

fenbung bei fehlcnben Betrage! gu erinnern.

d) Sie 3«tücfhaltitng bei ergangenen Urtheil! wegen

Äoftenforterungen, namentlich in Eh*f<h'feungifa<hen.

iit infoweit unguläffig, al! bic Partei baburch an ©er*

folgung ihrer SKec^te (Einlegung ber Berufung,

Sieberoerheiratfiung) verbinbert wirb.

e) Bevor bie von einem Anwalt beantragte 3ulaffung

bei einem Wericht auch wirtlich erfolgt ift, barf ber»

feite feine 9liebetlaffung am Si^e beffeiben nicht

befannt machen.

14. Ser ©orftanb ber Auwaltifammer in Eclmar h°t

über bie firage, ob bie Benutzung von Briefbogen, Eousert! k.

mit frangöflfchem ©orbruef bei Schreiben beruflicher Art mit

ber Stellung eine! beutfehen Dtechtianwalti oereinbar erfdjeint,

ben ©orftanb in i'ofen babin um Auifunft gebeten, ob »ich in

biefem Begitfe ähuliche Erfcbeinungen gegeigt habru, bezüglich

welche Stellung ber ©orftanb benfelben gegenüber eingenommen

hat. Ei erfolgte bie Antwort, bafj Weber beim ©orftanbe, noch

bei bem Cberftaatianwalt irgenb welche Bebenfeu wegen Öe*

brauch! ber polnifdjen Sprache bei ben in JRebe ftehenben

Schreiben angeregt worben finb, taü zwar gegen einen EoUegen,

welcher zugleich 91otar ift, in biefer Eigenschaft wegen ih ,ll^e f

©erwürfe bie Siigiplinarunterfuchiiug eingeleitet, berfelbe jeboeb

oem Siiziplinarfenat bei Königlichen .Kammergericbti recht! •

fräftig frrigefprochen worben fei.

15. Ein Kammermitglieb bei Begirfi i'ofen hat In einer

Straffache einen Schriftfap gefertigt unb eingereicht, worauf bie

3
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(Eröffnung be« .frauplverfahren« gericht«feitig abgelehnt unb ter

StaaMfaffe ble Äoften ctnfc^liegltc^ bet bem Angeklagten er*

wacbfeneu haaren Auslagen auferlegt worben finb. (E« mürben

feinerfeit« nach §§ 63 unb 67 ber öebü^renorbming 10 Vlarf

(Gebühren für bie Vertheibigung im Vorverfahren liquibirt unb

vom Angeflagten befahlt. 2?a« (Bericht feßte bieje ©ebühren

nur auf 2 'SDlatf feit nnb ber Angeflagte forberte bie angeblich

übergebenen 8 ÜKarf jurlcf. 2>er betreffenbe iKedpt^amcalt

hielt bie Anficht be« Bericht« für nicht richtig unb beabfichtigte

blefe Frage im ^roseßwege jum Aufträge ,ju bringen, fragte

jeboch vorher an, ob barin, baß er bie JHücfyablung ber 8 TOart

von bem Aufträge im $>ro$eßwege abhängig mache, etwa« An*

fteßige« Liege. I>er Vorftanb antwortete barauf, fcaC? er e« für

angejeigt halte, ben gerichtlichen Vefchlufr. fo lange berjelbe be*

(teilt, and? für ba« Verhältnis be« MeibteamraU« ’ju feinem

Auftraggeber für maggebenb ju galten.

16. 3n ber Verfammlung ber Anwaltdfammer 3wei-

brüefen würbe al« wünfchen«wertb erflärt, baß aflc JKecbtß»

anwälte bei Vt.rirf« an Sonn* unb Feiertagen ihre S<hteibftube

gegenüber beut $)ubtifum gesoffen galten.

17. Auf eine bezüglich« Anfrage be« 5Keicb«geri$t«*

präübenten ^at ber Vorftanb ber Anwattflfammer beim IReich«*

geriet bie in ber Vefchwerbe einer Partei aufgeftedte Ve*

Ijauptung: baß nur wenige ber bei bem 9tei<$0geri$t juge*

laffenen IRechtlanwälte Aufträge in ben beim 9iei($6geri$t

anhängig ,ju maibenten $>atentfa<hcn übernähmen unb ba«

^ublifum in ber Aufwand bet Vertreter $u befchränft fei, al« tßat*

faßlich unrichtig unb grunblo« juriirfgewiejen, anbemfeit« aber

d al« ein auch ben bei bem öieich«geTicht ^ugelaffenen Anwälten

nach ber 5Re<ht«anwalt«orbnung ^uftebenbefl JHecbt in Anfpruch ge*

nommen, nicht bie« bie llebernahme einzelner ^rojeMvertietungen,

fonbern auch bie von Vertretungen in ganzen Kategorien ven$>rojeß*

fachen abjulehnen, foweit nicht Au«nahmen in ben §§33 ff.berDtccht«*

auwalt«orbmiug beftimmt feien unb hervorgeh oben, baß eine miß-

bräuchliche Ausübung biefe« iKecfct« Seiten« ber dRitglieber ber

Kammer nicht befannt geworben fei. Außerbem ift von ihm geltenb

gemacht worben, baß in ’patentfadjeu bie von (Einzelnen geübte

Vereinbarung eine« beftimmten Honorar« an Stelle ber gefeß*

liehen Gebühren, fofern f eiche« nicht al« ein übermäßige« er*

fcheine, wa« iubeß nur uach Maßgabe be« (Einjelfade« )u be*

urtheileu fei, an fty nicht ju mißbilligen unb woßl auch in

gewiffem SDlaße burch bie ©igenthümlichfcit be« Streitgegen*

ftanbe« unb be« Verfahren« bebingt ju erachten fei.

VII. ghrengcriihfe.

1. 2>ie öefchäftÄthätigfeit ber CS^renflcrir^te unb bie bei

il;nen anhängig gewefeneu ehrengerichtlichen Uuterfuchungcn werben

auf öruub ber »orliegenbeu SWaterialien in nachftehenber

tabedariieher Ueberftcht jur Andauung gebracht.

£ t i t r f

3ahl ber beim

(Ehrengericht anhängig

gewefenen Uuterfuchungen

SBeenb

vor

(Erlaß

eine«

Urteil«

(burd?

(Ein*

ftellung,

Job
u. a.)

rt dnb

burch

Urtbcil

Uri*

erlebigt

blieben

Von ben ergangenen

Urteilen

3»$i

ber

Styim*

gen

lieber

wie*

viele

Sadien

(»Uten auf
1 Rnk

über*

haupt

Ml- BW"
. mit-

unter
,

i
sielt

en-

;

Sn-

t^rlfi' walte

bavon

in

3ulaf*

fungfl*

fachen

Strafe

burch

gtti-
|

3Je*

jpte-
rufm

’fl

3
festen

Augdbnrg 2 2 _ 2 — * — 2 2

Vauiberg i —
: 1 — 1 — 1 1 2 1

9?trtin 9 3
|

— 2 6 3 4 — 4 7 —
Vraunfchweig 1 — 1

— — i
— 1 1 1 —

Vreölau 11 5 — i — n — 6 4 7 — —
Gaffel 2 —

,

— _ 2 — 2 2 2 —
('eile 2 _ _ — — 2 — 2 — i i 2 —
<58Ih 3 i

1 - — _ 2 — 1 1 — —
(Selmar 4 1 5 — — 2 2 2 — 1 —
3)aunftabt 3 1

' — — — 2 1 2 — — 3 —
ÜTreVben 10 — ! _ — — 5 5 4 1 3 11 —
geanlfutt a. 9JJ s 2

|

— — 1 2 5 2 — — — —
Hamburg — — — — — 3 ~ 3 2 9 —
•£»amm 2 — — — — 2 — 2 — — 1 —
3<na 3 — ' — — — »»

1 2 — — — —
Karlsruhe 2 — — — _ 3 — 2 — _ 2 —
ÄitI Ü — — — — — — — — — — —
Königsberg 0 —

|

— — — — — — — — — —
fBiarienwcrber 1 — — — — 1 — 1 —

|

— i —
Uatu« . . . i « 17 39 «

|

20
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»e jirf

3«$l bi

tf^reugericfi

gewefeneit Ui

bar*

über-
1

unter

fyaupt ver-

iähi.U

er beim

t anhängig

uterfnchuiigm

gegen baven

wie* in

viele 3»Uaf*
1

An* fung«*

walte fachen

Bettibet finb

vor
|

Örtafi

eine«

Urteil« bur4)

(bureb*
;W Urteil

ftclluug,

3 ob

u. «.)

u«.

Bon ben ergangenen

ttrtbeileit

tauten auf r„,b

3at)l

ber
|

Sibun-

lieber

wie-

viele

Sabril
blieben

|

burd 1

fr* !

i,f ’

, ,

tujung
Strafe

|

fpre-
##Je.

«ttuKfl festen

•

1 48 17 39 6 20

ÜKunweit 6
|

1 8 1 3 *
1

—
,

i -
Baumburg 4 2 1 — — *

1

—
Nürnberg 1 — — 1 1 — 1 i —
Dlbeiibitrg 1 ~ — —

1

— 1 i —
4'offti 6 1 — _ _ — _ 4 —
iKoficif 5 3 — — — 4 1 4 - 2 — —
Stettin a - — — 2 — 2 — 2 2

I

—
Stuttgart 6

!

1 — •— 0 — 6 — 3 — —
3weibrü(fen — — — — —

|

—
1
— — —

9?eid>ßgeridjl 1
1

— — 1 i
i
-

1
i — —

1 i)5 23 55 6 30

3>ie ber neuen UnterfÜbungen unb ber efjretigeriet»

licken Urteile Mriftt, jowrft bie Berichte batübec Außfunft geben,

ungefähr auf ber #öl>e be« Borjaljre«. ©ityreitb im vorigen

Bericbt«jatyre auf 100 9ta$t«antoä(tc 1,*» Urteile Famen, [teilt

fitb biefe 3®bl gegenwärtig auf 1,*».

Berf>5ltmßmäßig vim metften Urteile finb in beu Be^irfen

Augflburg, Bre«lau, Gaffel, Golmar, JKoftocf, Stuttgart ergangen.

Dljnc Urteile blieben Äiel, Äömgßberg, Olaumburg, Clbcnburg.

Bon ben ergangenen Urteilen betreffen 4 bie frage ber

3ulaffung. Bon beu übrigen lauten 90 i'ro$ent auf 2Je«

[trafuug — etwa« weniger al« im Berget — unb 10 $>rojent

auf greift} rcctyung. £lurd> Berufung finb 40 ^rojent ber

ergangenen ttrtfyeÜe angeführten worben; bat 9ie$t«milte( ift

{cna<ti in etwa« weiterem Umfange al« bißber ergriffen worben.

2. Born Borftanbe in Nürnberg würbe eine Anfrage

be« Borftanbe« in Augdbnrg, betreffenb bie SReifeautlagen ber

au#wartigen HJiitglieber be« L^brengeri^te«
, baljin beant-

wortet, baß nadj feiner Anft$t folctje nid?t ju beu von bem

verurteilten Angefhiulbigten nadj § 94 Sbfafe 1 ber Siecbt#*

aiiwattdorbuuug |u erftattenben & offen geboren, weil bie

(e^uug be« Gljteiigeritbteö Offigialfarfce fei unb hierfür ent-

[tebenbe Auflagen ber Äauimet in aQen galten jur Haft fielen,

o^ne ba§ biefelbe ben oor baß Gbrengerihrt geftrilten .Rammet -

uiitgliebern überbürbet werben Fronten.

3n einet £i«gft}ltnatfah?e gegen einen Öamburget tRic^ter

batte berfelbe beantragt, ebrengetihrtlidje Afteit eintuferbeni,

wellte gegen einen ber Kammer ungehörigen Anwalt bet biefer

etwadff’en waren, unb ba« £>tfl,jft}ltitargerihrt batte blefem An-

träge frlge gegeben. 2>er Borftanb b®t geglaubt, bem Gtfu$*»

nicht entfpTecben ju bürfeu, ba ba« ebrengeri(btli<be Verfahren feilt

cffentlitbe« fei. ©eitere« ift in biefer Angelegenheit nicht erfolgt.

3. £te erfannten Strafen unb bie Wegenftänbe ber be-

treffenben Unterfmbungen ftnb, foweit bie Berichte barüber Au«*

fünft geben, nacbftebenb in Äür$e bargefteUt:

(über ben Aulfafl ber eingelegten Berufungen vergl.

noch beit nadjffen Abt’chnitt VIII.)

Augäburg:
1. 100 «Btarf.

2. 1250 Slarf.

Bamberg:
1. AußfdjließUMg »Oll fcer Meibtßauwaltfcbaft wegen Untreue

uttb Unterfcblagung.

— ÜDunb Berufung angefoebteu. —
Berlin:

1. ©arnung wegen BacblafftgfeU in ber Kmttfübrung;

2. Auejdffießung von ber 9le(&l«anwaltfh>aft wegen Wach*

läffigfeit im Berufe, SrunFfucbt, fJU<htwabrnef|mung

ber fritereffen feiner Auftraggeber, Benvenbung frember

Weiber in eigenem klugen, ftarfer Berftbultung, Be*

fc^impfung feinet Gbefrau unb 'JUc^tbefolgung ber

Aufforberungen be« Borftanbe«

;

3. ©arnung wegen Berjügernng ber 9ie^nung«*

legung u. a. m.\

4. a) Berwei« unb 500 fDtaif,

l>) Berwei«, bette wegen ungebührlichen Bertolten«

in einer !$4iwurgert$t6fa$e.

— 3u 1— 4 ift Berufung eingelegt. —
Brauni^wetg;

I. 30 URfltf wegen Betfäumung jc.

Breßlau:

1. Berwei« unb 500 9Rarf wegeu ©ahtbeittwitrigfeit

im Beruf;

2. ©arnung wegen fa^wibriger Annahme eine« ju beben

©ertlj« be« Streitgegenftanbe«;
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3. ©erweis unb 1000 Warf wegen gc^le^tlidjtn ©er*

fehr« mit Klientinnen im @mpfangS$iinmcr;

4. ©arnung wegen wicht gewiffen^affcr Ausübung ber

©erufsth&tigfeit;

5. ©arnung aus bemfelben (Sniube;

6. ©erweis unb 2400 Warf wegen Wangels an Sorg*

falt unb Umfi^t bet bet !)ied?nung«legung in einet

•Pflegld^aftftfac^e unb wegen übermäßiger (Sebübren*

forberungeu.

— 3u 1, 2, 3 unb 6 ift Berufung eingelegt. —
Gaffel:

1. 100 Warf wegen ©erfäumung eines $ermin!, wo*

burct? ber 3>erluft eine« Rechtsmittel« berbeigefü^rt

würbe (ber jweite Angeflagte ift frelgefprechen worben);

2. 200 Warf wegen öffentlicher Angriffe gegen ben eine

frühere ehrengerichtliche Anflage vertretenbeu Beamten.

— 3u 1 unb 2 ift Berufung eingelegt. —
(Seite:

1. ?lu6j<blie^ung von ber ?He<ht«anwaltfcba f t wegen ©er*

jögerung in ber Ausführung übertragener Wanbate.

verzögerter Ablieferung eingejegeuer (Selber unb Riebt*

beantwortung ber Aufforberungm befl ©erftaiibe!

nach wteberholter ©eftrafung wegen berfelbett ^ftiefct*

Verlegungen

;

2. ©erweis wegen Abhaltens vom Witbieten bei einer

3wangSoerfteigeTnng.

— 3»t 2 ift ©erufung eingelegt. —
(Sein:

1.

Verweis.

Gclmat:

1. ©erwei« unb 300 Warf;

2. n) Verweis unb 500 Warf,

b) Verweis unb 300 Warf.

— 3u 2 ift ©erufung eingelegt. —
Darmftabt:

1. Verweil unb 1000 Warf;

2. Verweis unb 1000 Warf.

Treiben:

1. Verweis unb 630 Warf wegen unjulaffigen ©er*

halten! in Kcftenfatfien

;

2. Verweis unb 200 Warf wegen ©efchaffung von Auf-

trägen burth Kommiffionäre gegen ©ergütung;

3. ©aritung wegen unricnilicher Eingaben an (Berichte;

4. 100 Warf wegen ©erbinbung mit einem ©infei*

agenten btijufS (Gewinnung von Aufträgen.

— 3» 1 unb 2 ift Berufung eingelegt. —
granffurt:

1. ©erwei« wegen Klageerbebung gegen einen nic^t*

fchulbigen Öeflagteu lebiglidj, um aus ben 3cugen*

auSfagen ben fchulbigen ;u ermitteln;

2. Verweis unb 300 Warf wegen Saumfeligfeit unb

©rrjögerung in ber Ablieferung von (Selbem.

•Hamburg:

1* Verweis unb 500 Warf;

2. ©erweis unb 1000 Warf.

3. 1000 Warf.

— 3u 2 unb 3 ift Berufung eingelegt. —

{> amm

:

1. ©erweis unb 100 Warf wegen ©erfchleppung unb

unftatthaften ©erben« um ^rajri«

;

2. 100 Warf wegen unpaffenber AuSbrücfe in $roje§-

f^riften.

Senat

1. AuSfthließung von ber RecMfianwaltfchaft wegen wieter*

heiter Verfehlungen bei Ablieferung vereinnahmter

(Selter nach früherer ehrengerichtlicher ©eftrafung;

2. 50 Warf wegen unpaffenber Schreibweife in f)ro$ej?*

fdriften unb in Eingaben an ben ©eritanb.

— 3« 1 unb 2 ift ©erufung eingelegt. —
Karlsruhe:

1. ©erweis;

2. (Selb[träfe;

Warienwerber:

1. ©arnung wegen verjuxten Abbatten« eine« Wit*

Meters bei einer 3wang«v«fteigeruiig vom ©etter*

bieten burd? ein (Selb verlpreßen*

Wunden:
1. 300 Warf ;

2. 100 Warf ;

— 3« 1 ift ©emfung eingelegt. —
Nürnberg:

1. AuSfdliefjung von ber Rechtsanwalt febaft wegen

ftanbeswibrigeit ©erhalten« außerhalb beS ©erufs u. a.

— £ut<h ©erufung angefechten. —
Roftecf:

1. ©erweis unb 1000 Warf wegen (Sinwitfung auf

3eugen in eigener j?rcjeßfa(he bureb 3u|i<herung von

©eimogenSvortbeilen

;

2. AuSfchliegung au« ber Recbieanwaltfcbaft wegen fort*

gefefcter Racblämgfeit im ©erufe;

3. ffiamung wegen irrtbümlicher ©erfahrenSweife iui

frojti;;

4. ©erwei« unb 200 Warf wegen Ausbeutung ber Roth*

läge eine* dritten $um ©ortbeil feine« Klienten.

— 3u 1 unb 2 ift ©erufung eingelegt. —
Stettin:

1. AuStthlug von bet iHe<^t#anwaltfcbaft wegen ©eihülfe

§um betrügerifchen ©anferott;

2. 100 Warf wegen ©erhalten! in (Sebührenfacben.

— 3« 1 unb 2 ift ©erufung eingelegt. —
Stuttgart:

1. '©enteis unb 30 Warf wegen gotberung eine« ©er-

fdmjfeS m $e<fung ber S(h«ibgebübn unb ^orto-

auSlagen in einer Armeniadc;

2. ©erweis unb 30 Warf wegen ©erjßgrrung wfp.

Untcriaifung ber geforberten AuSfunO unb 9Zid>t-

befolgung ber Auflagen be« ©orfi&enben;

3. ©amung wegen Annahme einer 3al?lung feiten! beS

mit ^fäntung hebrebteit Klienten;

4. ©erwei« wegen Aeugerungcn in 3ufdriften an ©e*

herben;

5. '©erwei« unb 500 Warf gegen benfeiben Anwalt (ju 4)

wegen anftanbSwibriger Aeufierungen gegenüber bem

OberlaubesgertdlS'i'r&ftbenten

;
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6. Verwei# uub 1000 Wart wegen untüchtigen Ver*

faltend gegenüber ter d^efrau eine« Älienten.

— 3u 1, 4 unb 5 ift Berufung eingelegt. —
!Rei$dgeri<$t.

1. Verwei« erfannt gegen einen injwifchen außgefchiebenen

Anwalt wegen pflichtwibrigteit bei ber Ginfcrberung von Honorar.

hiernach finb, fowett au« verftehenben Säten erfichtlicb

ift, von beit <5hrengeri<bten in elfter Snftanj au#gefpro<hcu

10 '&>armingcn (17,* $)ro$ent ber Urteile), 6 Verweife (10,6 f>ro«

,jent), 14 ©elbftrafen (24,* ’Proient) unb jwor in *£»öhe

30 biö 1250 Warf, 20 Verweife nebft OMbftrafe im betrage

von 30 biß 2400 Warf (35, i ’projent) unb 7 Au#i<blie§ungen

(12,» i-rojent).

4. 3n ben Jütten, in welchen greifpreihung erfolgte, war

bie Unterfliegung eingeleitet im Bejirt Berlin: bet ber einen

gegen jWei IKechtßanwälte erbebenen Auflage wegen unjutreffen*

ter 23 ehauptunge» in einer IRevifionßfcbrift, in bet ^weiten Sache

wegen Abnahme eibeoftattlicher (Srflärungen ebne bezügliche Be«

tefyning, in ber britten Sache wegen pflichtwibfiger 5Ratb«erthei«

lang feiten# eine# Vertheibiger« an einen Älienten, in ber

vierten Sache wegen Veifaumnu; ; in bem gatte beö Bejirk#

Sreßben wegen ungerechtfertigter ©ebühreiifcrberungen,

5?cn Witgliebern ber Äammer in Gelle war beantragt,

ba# ehrengerichtliche Verfahren gegen fte wegen ihre# eigenen

Verhalten# einiuleiten. Siefen Anträgen ift nicht ftaftgegeben.

3n bem einen galle war eine $erau#forbening $um Sweifainpf

abgelehnt worben; in beut anberen war ba« Verhalten be« An*

walt#, welker al# Vertheibiger in einer Straffache fungirt,

bann im Üaufe ber {*>auptverbanblung feine Vernehmung al«

3euge bewirft hatte unb nach ter (Sntlafjung al« 3e«ge wie*

herum al# Vertheibiger aufgetreten war, vom C$eri<ht«v orftbenbett

gerügt worben.

5. liebet ben Autfatt be« ehrengerichtlichen Verfahren«,

welche# in ben au# obiger JabeUe herv ergehenben ni« fallen

ber Vertagung ber 3ulaffung auf Verlangen ber Antrag*

(teilet gemäf) § 16 ber Diechtßanwaltßorbnung ftattgefunben bat,

ift golgenbe« ju bemerken: gür gerechtfertigt ift bie Verfolgung

erflärt worben in Berlin unb Wüncben in je einem gaile; im

elfteren hantelte e# (ich um bie 3ulaffung eine« burch Sißriplinar«

erfenntniß mit (Sntlaffung beftraften richterlichen Beamten, gür

nicht gerechtfertigt würbe bie auf § 5 ttlr, 5 fich grünbenbe

Verfügung in Je einem gatte in Verlin unb Brtßlau erachtet;

in letzterem gatte ift feiten« be# £5berftaat«anwalt# Berufung

eingelegt, aber bemnä<hft zurückgezogen worben.

6.

lieber ben Gtfolg ber gegen ehrengerichtliche llriheile

eingelegten Berufungen giebt bie nachOebente, bie gefammte

2hatigleit be# Ghrengcricl>t#hefeß barfteflenbe Ueberiicht Auf«

fcblu§.

VIII. Jler gßrengericfitößof.

Bel bem Gbrengerichtefwf finb währenb be« Äalenberjahre«

1891 überhaupt 26 Sachen — gegen 27 im Vorjahre — an«

hängig geworben; basen ruht eine bi« jur Grlebigung eine#

bamit in Verbinbung ftehenben Strafverfahren«. Sie übrigen

25, von baten nur jwei 2 Anwälte betrafen, finb burch Urtheil

beeubigt worben; 20 bctfclben waren burch Berufung ber Sin*

geRagten, 4 burch Berufung ber Staatöanwaltfchaft unb 1

burch beiherfcUtge Berufung vor ben 6hItn8erichtßh pf gebracht.

Sie nur von ben Angeklagten eingelegten Berufungen ftub bi#

auf 5, welcpe eine Wilberung ber Strafe herbeiführten, zurück*

gewiefen worben. Von ben bezeichnet«! 5 Sachen finb 2 von

bem (Shrcngerichtßhßf uerbunben unb burch ein Urtheil ertebigt

worben. Von ben 4 jtaat#anwalifchaftli<hen Berufungen er*

wirften 2 eine Verichärfung ber Strafe, 2 würben verworfen.

Sie beiberfeitige Berufung hatte in ber betreffenben Sache eine

Strafverfchärfung jur golge.

Sa# Scbicffal ber Berufungen war überhaupt folgenbe«:

verworfen würben folche in 68 'Prozent beT gatte (nach ber vor«

jährigen Uebexjtyt 55 ‘Prozent), rum Wachtbeile gereichten ben

Angeklagten 20 ^rojent (4 $rojent), eine Strafmilberung erhielten

12 Prejeut (41 ftozent) uub jwar völlige greifprechung 6 ’projent.

3« Allgemeinen hatten bie Berufungen gegen früher einen un-

gültigeren Gifolg für bie Angeklagten.

Von ben fünf Berufungen gegen Urteile, welche auf Au#«

fchliefjung von ber ttiecht«aiiwaltfchaft lauteten, finb vier ver-

worfen worben unb eine ruht, wie oben bemerkt.

3n 3ttlaRung#ja<hen ift keine Berufung an ben @hren«

gericht«b#f gelangt.

fRur 12 ber 29 Äammergerichtßbejitfe finb burch Be*

rufungen vertreten.

SB * , i r f

Kummer

bet Ab*

fchnitt VII 3

ber

Uebeificht

aufgeführteu

Straffälle

$aä Htt^fil I. Snflan;
Sie Berufung ift

eingelegt von
Sa« Urtheil be«

©Ijrengerichtßhefe# lautet

auf:

Be*

merfungen
war

5fl"\ lautete auf:
wieviel

i

Anwälte

k
ln

j™ ©taatt.

amcalt-
,la3“ 1

' W .f,

Bamberg ..... Mt. 1 1 Au«f<£lie§ung t — Verwerfung

Berlin Mt. 2 1 Außfd>lieC;ung 1 Verwerfung

Mt. 3 1 ©arnutig 1 “ Verwerfung

Mr. 4 2 a, Vencei# unb 500 Warf 1 1 Verwei# unb 1000 SDlart

b. Verwei# 1 1 Verwei« unb 500 Wart

1 SJetfagunj tet 1 Verwerfung

4
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Kummer Da« 11 rt beit I. Sultan;
Die Berufung ift

brr SU-

fdmitt VII 2

eingelegt »ott

Da« Urteil teS
«?<•

S 1 1 i t f btt war
bem

«ri0e.

ber Irl'KngcriditSbi'feS lautet

Ueberfid?t

aufgeführten

gegen

wieoiel
lautete auf:

Staat»*

auwalt
auf:

merfimgen

Straffälle 'Anwälte fifcajt

9lr. 1 1 , Verwerfung

Sreiipmbung«Ir. 2 1 3Baniung 1 —
«Ir. 0 1 Verweis unb 2400 Warf 1 — Verweis

2 irreiirired'ung 1 Verwerfung

1 greifpTedjung — 1 Verwerfung

yorjäljrig 1 200 «Hart 1 — 4'tm'crfrutfl

«Ir. 1 1 100 «Warf 1 — Verwerfung

ßrtte «Ir. 2 1 Verwei» — 1 Verwei» unb 500 Warf

')tr. 1 1 Verwei» unb 630 Warf

Verweis unb 200 Warf

1 Verwerfung

Verwesung«Ir. 2 1 1 —
Hamburg «Ir. 2 1 Verweis unb 1000 Warf — 1 fluöftbliefiung

Wündwn «ir. 1 1 800 «Warf 1 — Verwerfung

1 200 «Warf 1 Verwerfung

Nürnberg «Ir. 1 1 $fu»f$ltf$ung 1 Verwerfung

SXoftotf «Ir. 1 1 Verweis unb 1000 Warf 1 Verwerfung

«Ir. 2 1 AnSftblieiumg 1 Verwerfung

Stettin «Ir. 1 1 ?tn»|^lieüuug 1
3>al Ser-

lafcttn ra(t
Vi# fiir ttr-

üllgsiia Irf

«tuf*

«Ir. 2 1 100 «Warf 1 — Verwerfung

Stuttgart «Ir. 1 1 Verwei» unb 30 Warf 1 30 «Warf

')tr. 4 ] |

|

Verweis unb 500 Warf
«Ir. 6 Verwei» unb 500 Warf 1

na$ Serbin.

sciltifn

IX. ^nft'rfnrfmngi’it.

gaffe ftrafgerictytHiber Unterfuifmng gegen Anwälte werben

mitgetfyeüt au» Samberg 1 wegen Untreue mit Verurteilung

gu 2 Senaten ©effingnifc; au» DreSben einer wegen Sei*

tyülfe gum Vergeben gegen § 130 (49) Str. &. S. fewie wegen

Veleibigung unb ^ict^igung mit Verurteilung gu Öefanguifv

ftrafc, ferner 5 anbere gaffe; aus Hamburg 3 gaffe, einer

wegen Untreue unb Untcrftblagung mit Verurteilung gu

6 ©cd?en ©efangnif}, ber anbere wegen Sfmtsbeleibigung, burd?

3uuicfnat>me brt Strafantrag» eriebigt, ber britte wegen Unter*

fdrtagung mit freifprec^enbem Urteil; au» 3 »na 1 gaff; au»

Äiel 2 gälte, in benen bie betreffenben Anwälte i^re £cfc$ung

erwirft baten
;

au» W finden 1 gaff; au» Naumburg
3 SSUe, bauen 2 — wegen llnterf^lagung begw. wegen $erau»-

forberung gum 3wtifampf mit töbtli<tyen SBaffen — beenbet.

X. -Ärraenfaffiett.

lieber ^trmenfac^en bringt biefe» Wal nur ber Dannftätter

Verist eine Witterung. SDanacfc finb in biefem ©egtrf bei

bem Dbcrlanbe*getii$t in 48, bei ben ganbgertyten in 470 gaffen

tKerbt»anwdlte gur Vertretung »ou Parteien in Srtnenfa^en

beftellt worben unb bie 3^1 ber freiwillig gu übemebmenben

%roieafa$en bet ben ’Jluitegeriibten ^aben fi<b au<$ im Verid'IS*

jatyre in mägigen ©reitjen gehalten.

XI. iäuffsfiaffett unb ^nfafftihuttgsfarOeii.

Der -pülfefajfe für teutfebe 9tec^t«anwälte fmb in^altli^

ber Veri^te üterwiefen werben: oon Augsburg 700 Warf,

Vamberg 300 Warf, Verlin 6000 Warf, Vraunfcbwetg

1000 Warf, öaffd 600 Warf. <&Ot 1000 Warf, QMn
1500 War!, Dartnftabt 1000 War!, Sieben 2000 Warf,

granffurt 1000 War!, .£>amm 1000 Warf, 3*na 500 Warf,

Äiel 1000 War!, Warienwerber 4500 Warf, Wnn^en
1000 Warf, Naumburg 1000 Warf, Nürnberg »500 Warf,

i'ofen 1000 Warf, SKoftoef 300 Warf, Stuttgart 1200 War!

unb 3wöbrücfeit 1Ü0 Warf.

daneben l?at e» auep im Seri^itdja^re wieberum niefjt au

tätiger gürjurge für bie Äammermitglieber unb bereu Runter»

bliebenen gefehlt.

Vom Vejirf Äugfeburg, welker feinen felfcftftänbigen

gonb» befityt, finb au» ben eiiigefouimenen Strafgelbern neben
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ber Ueberweifung an bie ebenbejeichncte frülffifafte 675 Wart

an ben UnterftüfcungSfonb« in Wänden angeführt. 3»n ©ejirf

©amberg jinb ben frfnterbliebene* eine« Anwalt« 50 Warf,

unb ben Angehörigen eine« geifte«franfen Witglieb* 100 Warf

bewilligt worben. Au* Seile ift ein ©eitrag von 500 Warf

an ben Anwalt«*llnterftütjung«9erein Hannover unb ber Äranfen«

unb ©egrabntßfaffe ber ©üreaugehülfen im ©ejirf ein einmali-

ger ©eitrag von 300 Warf gejault worben. Sa« ©ermögen

be* Collegii graduntorum beträgt 11008 Warf; au« bera*

felben hat f *ne Abocfatenwittwe 200 Wart llnttrftü&ung er»

galten. Au« bem Unterftü(}ung«fonb* be« franieatifeben ©ejirf«,

welker 19 898,m 'Warf ©eftanb fuib jwei SBittwen je

500 Warf unb berfelbe ©etrag auch einem Äollegen jugefloften.

3m ©ejirf Äiet ift ber 38ittwe eine« Anwalt« eine Unter*

ftüfcung von 300 Warf gewährt worben. Sa« rentirliihe ©er*

mögen be« Wunden«? genb* jut llnterftüßuug in sJloth ge*

rathener baperifch« Anwälte (teilte fi<h auf 45 309,86 Warf.

Sie im 9laumburger ©ejirf feit 1861 beftehenbe fJenfien«*

fafje hat 159 Witglieber unb ein Stammvermögen von

126 669,86 Wart, au« befjen 3in|en 4 Witglieber fpenfienen

oen je 1500 Wart unb 41 SBittweu 3ahte«unterftü|jungen

erhalten h*l,fn * Ötnnbfafr ber ©erwaltung ift: allmählich«

Ansammlung von ©runbfapitalien bi« ju ber im Statut be*

ftiramten fr&h« in ber Art, baff von ben Eingängen an ©ei*

trägen unb 3inf«n alljährii<h eine beftimmte Cuotc bem in

einen flenfion*» unb einen ©itlwenfonb getheilten Stamm*

vermögen jugeführt wirb. Ser übrige 2 heil fließt in jwei von

einanber getrennte Äafjeit: bie $)enfton«* unb bie fflittwenfaffe,

unb wirb alljährlich jur ©erthellung gebraut. Sie ’penfienäte

erholten je nach bem Alter ihrer Witgliebfchaft beftimmte

$enjionen, jeboch mit ber Waßgabe, baß fte bei Unjulänglich*

feit be« 3ahre«betrage« ber Äaffe fi<h einen ratiriieheu Abjug

gefallen laffen muffen. 35ie ©ittwen erhalten a(« Unterftüßung

einen 2h^ 1 *«* na<h ber Äopfjaljl unter fie verteilten 3ahre8«

betrage« ber ©ittwenfaffe. 3« bemfetben ©ejirf würbe außer*

bem einem früheren Anwalt eine Unterftafeung von 300 Warf

bewilligt, 3m ©ejirf i'cfen haben au Unterftüßungen er-

halten: rin frühste« Witglieb 240 Warf, eine Anwaltowittwe

600 Warf laufenb, bie grau eine« geleimten, in ber Straf*

anftalt befinblichen Anwalt« 300 Warf einmal, bie $rau eine«

früheren, geifteflfranfen Anwalt« 100 Warf, eine Anwalt*wittwe

200 Warf unb bie 2ocbter eine« verstorbenen Anwalt« 100 Warf.

Sie Unterjtüfcungdfaffe für Wetflenburgifche jK«bt«anwälte

bat einen 3*f$u§ von 70t.) Warf erhalten unb e« $u einem

©eftanbe von 22 000 Warf gebraut, na^bem baraufl an

©ittwen jujammen 1200 Warf gezahlt worben finb. 3m
Stettiner ©ejirf hot eine ©ittwe llnterftüßung bejogen.

XII. /tfl/fettnettvaffttttg.

Sine gleichmäßige Ueberficbt ber Sinnahmen unb Au«*

gaben ber Kammer hetjufteDen, ift au« ben früher raitgetheilten

grünten auch jefet nicht möglich* Set ©erraögen«beftanb ber

Anwalt«fammern betrug unter 1000 Warf in ©rauufchweig

unb 3rceibrücfen, jwifthen 1000 unb 5000 Warf in Augsburg,

Gaffel, Golmar, Sarmftabt, Sre«ben, granffurt, 3ena, Jliel,

Wü neben, Naumburg, 9türnberg; jwiftben 5000 unb 50 000 Warf

in Warienwerber
, (Polen, JKcftotf, Stettin, Stuttgart; über

50 000 Warf in ©erlin.

Sie frohe ber ©eiträge (teilte ity im ©ericht«jahr für bie

9iei<b«gericbt*fammer auf 50 Warf, für ©ejirf Ottenburg auf

20 Warf, für .fromm, 3ena, Äiel unb JRoftocf auf 15 Warf,

für Augaburg, Sarmftabt, Sre«ten, granffurt, Naumburg,

Nürnberg unb Stuttgart auf 10 Warf, für Seile auf 9 Warf.

3n 9lautuburg wirb äußerten» rin Sintritt«gelb von 10 Warf

erhoben.

XIII. ücmmfwrfainmfttitgfit.

Abgefehen vom ©ejirf Augsburg unb bem be« Sieich«*

geriet*, wo je jwei ©eriammlungen ftattfanben, unb von

Sre*ben, wo feine ftattfanb, haben ficb bie Witglieber ber

Kammern burebweg einmal im ©ericht«jahr verfauimelt. Sie

©erfammlung be« ©ejirf« Gaffel würbe in Warburg abgehalten,

bie von Sarmftabt in Wainj, bie von Warienwerber in Sb 0™
unb bie von Naumburg in Seffau. Ser Ort ber Sannftäbter

'©erfammlung fofl fortan abwe<hfelnb Sannitabt, Qöießen unb

Wainj fein.

Sie 3»hl ber tbetlnehmeuten Witglieber betrug bei bet

©erfammlung be* ©ejirf« ©erlin 236, Gotmar 37, granffurt <57,

framm 62, 3«na 27, Warienwerber 33, IRauraburg 61 unb

^>cfcci 45.

{>o|bu4)6ru<r(i«i I« IWrlln H.

Digitized by Google



Derjcidjutfi

JU b(1l

^ieirßööeri^tö-^nff^ftbutiöm im gafjrgangc! XXI.

I. 91 ad) bcr iöud)ftoüenfoIflc.

Borbemerfung:

Xi« Crntjcbeibungeii, ljiut<i taten (in p, bejW. bejw. f fielet, gieren bem (gebiete N« preu&ifchen, bejw. gemeinen, fcejw. franjcfijib-

rbeinifdvbabifchen Ötechtd, bie übrigen tan bed iHetcbdmbte au.

a. g i p i I r t d> f.

'•Ubßabett f. Steuern

"Hblofttttg

Sie ift bie Bereinigung ber SeparaHoulintereffeuten

iuriftrf«^ aufjufaffen? p 4888

Sem finb bei ber A, bie ftoffilieii verjubetjalten t Auflegung

ber im tKegcffc hierüber getroffenen geftfepungen p 48«
— Sirfuug bet Au6*inanbtrfffeung#t>erfahrtit6 auf ein

beftcljenbe# tfrtfötbeninglreeftt, wenn ber Berechtigte $u

ben Auteinanbcrfefeungen nicht jugejogen worben ift.

3ul&ffig!dt bei iHechtflwegl in feigem $alle p 105 ,B

3\Jelct*e Anfprüche hat ber Separaticnöintcreffent, wenn bie

Abfinbung in ber ftolge nicht mef»r in ber ju ihrer

Bu&barmadjung ertcrberlicbeu Seife zugänglich ift; 100

finb bie Anfprüche geltenb ju machen V p 7ü 47

Sirfuug bed Separationtrejeffet nach braiinfcpweigifchein

iKechte g 167«

ftaffationtrefurt in rfyeinifchcii Ablüfunglfacben f 285M —
Selber 3<itpuuft ift für bie Abfcbagung ber Sertb*

wballniffe maggebenb? f 285 M

Unjuläjfigfctt her Begrünbung einer nicht in einer feiten

(Leibrente beftetienben binglichen tfaft auf bem bei einer

Cörunbftücfltbeilung abgetreunten Steile p 513«

'Abtretung f. Geffion

Actio de pauperle
f. Schabenterfafc

AActio doll f. Scbabenierjag (aul unerlaubten £aubtungen)

Actio negatoria f. ©gentium

Actio quantl mlaorla
f.

(äewährleiitung

Actio redhlbltorla f. GdfWäbrleiftung

9boptioN
Ungültigfeit bei A.* ober Arregatientoertragt

,
ber nur

begweeft ben fNauien \\i übertragen g 278 81

'Jlfleiitiirücrtrn^

J){e6tlicf>e Beurteilung bei Faufmänniftben $1. (^infinit

ber Uumßgltdjfeit bei ‘öortbetriebet bei öefcbaftl auf

ben für eine tefti Limite 3ett abgeftbloffenen '?!. 373 ** —
Prüfung ber Ärebitwürbigfeit ber vom Agenten empfohlenen

’Perfonen burch biefen. Sft jebel öerücbt hierüber oou»

Agenten mitsutbcilenY 429 10

'Hftieiiftffe Ufdjaft f. a. Bergrecht

Diechtloerhättnifi bei Öinjelaftionärl in ber GMeOfdjaft,

inlbefonbere nach Art. 223 <$. © I. 165«

«treitwerth bei Anfechtung bei bie Auftöfung ber A.

beftimmenben öenerabertammlunglbefchluffet 461 *

'JHchtanwenbbarfeit ber Beftiinmungen »011 Art. 196a,

232 #. O. ©‘I. auf bie Borftanblmitglieber einer feben

beftehenben (gefeflfebaft 54.18®

Beginn, Unterbrechung, Beenbiguug ber burch tal Aftieiv

gefep cingeführten fürjeren Berfäljrung richtet ficb nach

bem gewöhnlichen bürgerlichen JKeiht 239 ,s

Unterfchieb uon Aftie unb (genufefchein 509 ,T

sticht jebe Utfunbe, bie jpäter in eine Aftie unigetaufcht

wirb, ift ein 3nterimtfcbein 509 18

21 limentntion f. a. (Regatten, Äinb (außereheliche*), (5be*

feptibung

Selche Umftanbe finb für Berechnung ber bem bülflbebürftigeii

Bater \u gewährenbeu Alimente maßgebenbY p 27 48

1
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£at auch eine gefd'iebene (Safran ben ber ©e«

fchwächten auf Unterhalt? (Hamburger 0aQ) 100”

Seiler Stempel ift bei einem Alimentationioertrage ui

erbeben, wenn ber bie Alimentation Uebernchmeube

and? bie Schulben übernimmt, bie auf bei» übertragenen

Vermögen ruhen? p 106”

VorauOfebungen bt4 Alimentaticnftanfpruch* be« auf?er»

ehelichen Äinbe« f 189 88 — 2üie Unterfucbung ber

Vaterschaft ift nnjuläjfig unb ein Alimentationftaufprmh

ift unbegrüubet, auch wenn bie uneheliche Vlutter burch

falfipe Vorfpiegelungen juui Veifchlaf verleitet werben

ift f 473 48

$ie Schwiegerfinber fabelt in gleicher 2inie mit Äinbern

bie Alimeutation#pfli<ht bebürftiger (Eltern f
212”

ÜJer bemann ift nicht »erpflichtet, fein tym een ber

geriebenen (Ehefrau tviberre^tlicfj ocreittfcaltene« jlinb

ju atimentiren p 365 18

Streitwert bei gotberung een Alimente» „bi« ,jur (Erian-

gung eine« eigenen (Eiwerb«" 330*

2Utrrnatit>obliflatipn

©amt liegt im gatte, wo ber Käufer jwifrpen eerftpiebenen

Qualitäten mit eerf^iebeuen greifen bie ©al;l hat, A.,

wann faonltaa alternativa vor? Sann fenunt in

jolcpeiu gatte ber Raufer in (Empfangnahme« unb

3ah^un9*l'erSuö ? 206 11— Stann bie Spejififation burch

.Klage erzwungen werben, fann bat ©aMrecpt auf ben

Verpflichteten übergehen? 307”

3fiuitpti$imi&
f.

•itite rfrmitmfi f. a. £ienftoeetrag, Äinb

gönn eine« zurVeftarfung eine« Vertrag« bienenbeti Ä. p 66”
Vebeutung ber forrarichtigeii Anerfennung einer Wechnung

p 101«

2t. einet Suite« entzieht nicht ben (Einwanb ber Uuflag-

barfeit eine« unterliegenben 3>ifferenzgefchäft« 166«

'Hiifrcfetutifl f.
a. Vergleich

Anfechtungsrecht be« au« (Erboertrag Verech*

tigten f. (Erbrecht

2t. oon ©eneraloerfamntlungsbefchlüffen einer

Aftiengefellfchaft f. Aftiengefellfchaft

1. A. iui jtonfurfe

Veftimmung bei begriff« ber „Vereiterung" im

Sinne be« § 30 K. £>. Gablung für eine noch

nicht fällige, aber fiebere ©echfelforberung enthält

feine Vereiterung g 164 11 — Keine A. gegen-

über beut, ber in gutem Ölauben im ©eftäft«-

»erfehre al« diemittent einen ©eepfet erhalten h fl t

273 17 — begriff ber ^entgeltlichen Verträge" im

Sinne be« § 24 &. JD. 274” — ©eite geft-

ftettungen fiub bei einer A. nach § 23 3iff- 1 5t. C.

JU treffen Y 311” — 3u welch« 3e»t mujj bie

IBeuachtheiiigung bet Äonfurtgläubiget eingetreten

fein, bauiit bie 91. nach § 23 3iff- 1 51. £>. be-

grüntet ift? 336 10

2. 2t. außerhalb be« Konfurfe« j. a. ©runbbut recht

($W«rt$et)

Streitwerth bei ber 2tnf«htung«flage 460 1

©aun ift bie „wiberrcttliteAbfuht" anjuuehraen? 59 11

©aun fann bie Anheimftettung eine« Kure« oon ben

(Gläubigem be« Kujrlnhaber« angefodten werben?

p 155«

©eiche« (Bericht ift juftänbig juui (Srlafji einer cinft-

weiligen Verfügung $ur Sicherung eine« An-

fcchtung«anfpruch«Y 181 7

Watwei« ber Unfähigfett be« Stulbner«, ben gläu-

biger au« bereiten Mitteln ju befriebigen 239”
!£te frühere (Erhebung ber Anfettungfiflage fetten«

eine« ber mehreren (Gläubiger giebt ebenfo wie bie

früh«e (Eintragung im ©runbbmhe fein Vor-

recht 306*

Vegriff ber „unentgeltlichen Verfügungen" 302”
i'iegt in ber Wücfgewäh* be« f)eirath«gut« ein „ent-

geltlicher Vertrag"? 429 8

©eiche fönreben hat b«r AnfettungSgegner gegen

ben oollftrecfbar geworbenen Aufprut be« Klager«?

301 8

©anu begrüntet bie 3ah(un9 allein be« Velrag« ber

gorberung eine« Sinteren eine A. Y 429*

£ie Veftimmung be« 9frt. 788 c. c. ift burch ba«

9let<h«gefeb ooin 21. 3uttl879 aufgehoben f 71 18

VenachtbeUigungÄabftcht, wenn eine $ppotyef an einem

bereit« überfchulbeten ©nmbftücfe ei »geräumt würbe?

312” — ©ann ift eine „Venatteiligung* be«

©laubiger« verbaubeu? Sritt bie Venachtheiligung

burch Veräußerung eine« ©nmbftürf« tu Verbinbung

mit ber Verfügung über bie Äaufgelber ein, fo

genügt bie Anfechtung be« Vertrag« 301 8 —
VenattheiUgungSabfitt, »eun gewährt würbe, mal

gefefclit oom Schulbner ju forbern war? 312” —
Abficht ber Venachtheiligung ift »erftleben vom

Vewufjtfein ber S^äbigung 336 81

-21ttf<tmfftiuoeftcfdtäft f. Stempelrecht

'Xnfdiltißbrritfiinfl f. Venifung, äoften

'•Unftiffunfl f. Schabenlcrfap (au« unerlaubten £anblungfn)

3fntt>a(td$toait(; f. Vejchwerbe

AtttoeifüHg

©irfung be« in ber A. aufigebrüeften rechtlichen Verhält«

niffe« jwifeben Afftgnaten unb Afftgnanten auf ba«iKe<ht

be« Affignatar« p 26” — öntfteh* burch bie An-

nahme ber A. eilte Verpflichtung, von ber A. ©ebrauep

$u machen? f 515«

21 rinenterbt f. a. ©iebweinfepung

golgen ber Vewittiguug be« A. an ben 53erufung«beflagten

im ©egenfap jur ©ewifligung an ben Verufung«-

fläg« 38*

©ann ift ba« A. in ber Verufung«inftanj al« rechtzeitig

nacbgefucbt ju erachten? golgen be« Mangel« ber An-

gabe ber Vewei«mittel beim Arutenrt^t«gefuch 55 1

Vertagung be« oom Veflagten erft nach Verfünbung

be« llrtheil« nach gefuiptett A. 369 1

'Hrref?

©ebühreu be« Anwalt« im Arreftoerfahren f. ©ebühren

©irfung ber im ©ege be« A. erfolgten i'faubnng ein«

gorbentng, infbefonbert für bie Wechte be« ©laubig««

(Amftfchulbner«) 311”
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'ilffcffur f.
a. bajelbft im Straft

Hat ber mit btt Verwaltung eintr AmttricfctrrfteQe be»

traute preu&ifcbe (^eri^teaffeffor Anfpruch auf Erfa&

btr Äücfrrifefeften, wenn er vor beenbigung ber Ver»

tretung aut beiti Staattbienfte auöfc^eitet ? p 211 84

'itHi^natioit f. Anweifung

'Hiifbetoafjrutirt f. Hinterlegung

‘Hufentbalt f. ©erichttftanb

‘Mufftebot f.
Eigentum (Wcgatorfenflage)

'Mufltiffunrt 1
. ©runbbuchmht

-Mufunbme befc ©erfabrritft f. ©ebühren (fJrojefcgebühr)

'Hufrrrbmiitrt f. a. berget, (g^efcf>«ibunfl (Ehebruch), Äüu»

bigung

91. im Äoufurje j. Äouturt; bet ©efammtfchulbnert f. ©e»

fammtfchulbner

91. mit noch nicht fälligen ober mit präjubijirten SBechfeln?

p 47 M

Äaitu über ben ©runb einer ßempenfationteinrebe burch

3u>i|c^euurtbeil eutfehieben werben unb wie ift ein folget

3» ju behanbeln? 159 7

©ie 91. ift juläfftg mit utfprünglich nicht gleichartigen,

burch Uinwaublung aber gleichartig geworbenen gerbe»

rungen. ©o<h fann ber debitor ceasus nicht aufrechnen,

wenn bie Umwanblung erft nach erfolgter Eeffion l;er*

beigefüh^t worben ift p 222 88

bei einem eintebeweife jur 91. geltenb gemachten Schaben

fann ein ber Älagforbetung entfprechenber Schaben feft»

geftellt, im llebrigen aber bie geftfteflung ber H^be bet

Schabent Vorbehalten werben 236 5

ttuftraß f.
a. 9luwei|ung, i'rofura

Vollmacbttauftrag im Sinne bet 9(. 2. JH’t.

Verlepmtg bet jwtfchen bevollmächtigten unb Wtacht»

geber beftehenben ©reueverhältniflet burch erfteren

p 47“

Erfap ber burch Ausführung einet unerlaubten 9tuftragt

erwachfenen S(bäten p 168 41

9luftrag jum Erwerbe einer Hbpothef für ben Wacptgeber

p 281 44

Verhältnis bet Vlachtgebert gum Subftituten bet be»

voKm&chtigten p 322 46

Viünblicfce Vollmacht einet Äaufmannt auf einen Weht*

taufmaun genügt jur 9lbfchllef|uug einet ©efchäftt, bat

auf Seiten bet ©ritten ein •C>eknbel6gefc^&tt ift 313 17

Bewirtung von ©elbfenbmigen burch bie ftofi Hat bie

beauftragte |>ofl an ben bevollmächtigten bet 9lbreffaten

gcleiftet, fo fomrat biet bem Auftraggeber ;u ©ute

p 208 17

^luftioit f. 3®augivoÜftretfung

‘2luoeiitanbcrfr$iinfl8fact)en f. Ablöfung, (S^iegüterrech?t

'ilufclflnber f. a. diechtthängigfeit, Snternationalet $rivatrecht

Anwentung bet Vergeltungtrechtt 270 6

'gluMrßtiit# f. a. HanbeUgejii'äft, ©eftament

Vor Atiwenbung bitpofttiver tHecbttnorwen ift 91. bet

VertragSwillent $u verfuchen g
377" — A. einet jur

befriebignng einet Öläubigert gefthehenben Erbfchaftt»

vtrfauft f
286** — 91. einet (^vertraget f 286 i0

$iuefc$uiiß bcö ©erfahrend
©ie beftimmungrn bet § 225 (5. 9?- 0. über bie 91. b.

V. gelten auch bet 91. wegen einer präjubijieUtn ftraf*

baren Hutung 217 u

Ablehnung bet Autfepungtantragt. $6ann ift bie

befchwerbe bagegen einjulegen unb in welchen gälten ift

bie befchwerbe unjuläffig? 150 7 — weil ber Mangel

ber ^rojegfahigfeit nicht bargetban ift p 21

7

n

•Mifacrcbe lirfier ($efcble<fetd»erfebr f.
Alimentation, Äinb

'Mudftnttntifl f. fOlitgift

Ant)Kg
Verpflichtung jur Einräumung einer Sohnung, wenn bie-

felbe aufjerbem in ©a«h unb gutem Staube erhalten

werben foO p 469 86

©annreefet f. ©ewerberecht

‘bauen f. a. §luehtlinlengefe&, Eifenbahn

©urch bie polizeiliche bauerlaubnig wirb fein unwiber*

ruflichet, unentjiel;baret JRecht auf bie Auflführung

bei baut nach 9Jla§gabe tiefer Erlaubnis erworben

p 489 M

©enmter
f.

a. i'enfien, IReehttweg uub Rillten im Strafrecht

u. beamtet

Haftpflicht ber in ber ©raffchaft Hanau angeftellten Hulfa*

beamten ber Suftij für ihre Aiutihanblungen iu ©e»

fchäften ber freiwilligen ©erl^ttbarfeit
,

fobalb ihnen

geringet Verfehett ,iur Saft fällt p 22”

Anffaffung unb SBirfung einer auf ©rutib einet ©efeften*

befchluffei von ber 3uftanbigen berwaltungtbehörbe an»

georbneten befchlagnahme von Vermögenttheilen einet

ftaffeubeamten p 155 “

3Bie lange fann bie Haftung bet bommnbjchafttbeamten

infolge berfehent nach § 91 II. 10 91. 2. 9i. abgeweubet

werben"? p 172 47

Haftung ber iDtitglieber einet beamtencollegiunii für Amte*

verfehen p 248 4*

—

47

Haftpflicht bet Staatt für bie Handlungen ber beamten

nach franjfljifchem 9te<ht f 307 w — Äeine Haftpflicht,

wenn et fleh um Autübung von ^drcitCrechJten banbeit

p 320 40

©egen wen ift bie Älage auf befeitigung bet ©efeften*

befebiuffet bet fKeichtbanfbireftoriumt ju richten? 315**

— beweitlaft bei Anfechtung bet ©efeftenhefchluffet;

Haftung ber beftellten Kaution für ©efefte 815“

9lnfptüche aut bem ©ienftverhaltniffe

©urch Eingehung einet neuen AnfteQungtvertragt er»

tcfchen im 3w«if<l bie ©ehalttanfprüche aut beui

früheren Vertrage p 30M

Auch f“r die aut bem Sleichtfürforgegefeb hf7öf le^e lfn

Anfprüche Ift bie beftimmung im § 155 bet Reicht»

beamtengefebet uia§gebenb 41 l*

Aufpruch einet 3ahlmeiftert auf ©ehaltterhühung. Ein»

fluft bet Umftanbt, ba$ eine Summe ju folchetn

3wecfe vom Diefchttag bewilligt unb in Etatgefep »er*

öffentlicht ift p 184 17

©te nichtTtchterlicbeii beamten haben bethalb, well ihr

©ehalt im Etattgefefc autgeworfeu ift, noch feinen

Anfpruch auf ben ©ehalt p 367

*

ft
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Stäfctifcbe B.

äünbigungSabrebe bei ©emeinbe*B. p 30“ — Sie Im

§ 56 brr Stäbteocbnung com 30. Nlai 1853 enthaltene

Bejtimuiung über bie Aufteilung ber 25. fann vertrag**

mäßig nicht geänbert werben p 471 45 — Still*

fchweigenbe Umwanblung eineT sorübergebenben Sienft*

fletlung in eine enbgültige p 471 44 — Sienft-

enthebung ber befinitiv angefteHten OJeuieinbebeamteii

p 471 44

35rbaui4ita*plan [. gluchtllniengefeß.

2iebingung

Unmoglichfeit ber 25. bewirft Uugültigfeit, cbrcobl bie

.Kontrahenten bie Uninäglicbfeit nicht fannten p 186”

Erfüllung ber auf ein Raubein beS Berechtigten geftefl*

ten B. p 342”

©eltenbmadning ber in ben boppelfeitigen Verträgen ent*

haltenen ftiQjchweigenben auflöfenben 25. f 474”

'Bereichen*!* fl
Condictio

'Brrflrrdit f. a. Ablüfuug

Umwanblung einer Wewerffchaft in eine AfticngefeÜfchaft.

Wechte ber Gläubiger ber erfteren gegen bie leptere

p 127”

NechtSfteflung ber Oiewerffchaft ben einzelnen iMewerfen

gegenüber, inSbefonbere beren Anfprüde au» ber geft*

fteüung ber ]ü vertbeilenben Ausbeute p 225 40

lluifang unb ©infehräntbarfett ber beut ÖewerffchaftS*

repräfentaideu ertheilten Bottuiacht p 383 45

Sie Uebtrlaffung ber Ausbeutung eines BergwerfS gegen

Entgelt ift als Pachtvertrag aufjufaffen p u. f 173“

Sann unb wie ift bie Ausbeute eines BergwerfS ju er*

mitteln unb gu verteilen? p 226 48

3ulä)figfeit ber Aufrechnung einer gorberung beS &<•

werfen gegen bie ®<werff<haft mit ber gorberung ber

aus gejehri ebenen Beiträge# p 383 44

Äujre

3ft, wenn eine Befchlagnahme ber Äuye ftattgefunben

hat, n«h beren Anheimftellung juläjfig? p 155"

Sann begrünbet bie Anheimftellung ber Äujre einen

AnfechtungSanfpruch ber ©laubiger beS Äurinbaber« ?

p 155”

©iwetb ber ©rbfujre ohne befonbere SittenSerflärung

p 398”

Befteh« bie ©rbfu*e beS älteren Necht« noch in Kraft;

wie finb fie aufjufaffen unb abjulbjenf p 399 84

Restliche Natur ber greifupberechtigung. Aufpreise

te* Berechtigten bei jwangSweifer Berfteigerung bes

BergwerfS p 492 48

Befchränfuugen ber ©ntfchäbigungSpftiiht für ben brm

©runbeigenthümer burch ben BeTgwerfSbetrieb augefügten

Schaben p 225 41

Berechnung beS SchabenS, wenn ber SeHh eines ©runb-

ftüdfs burep ben Bergwerfsbetrieb nur oerntinbert ift

p 226”—44

Sann ift als ©ntfehäbigung ein Kapital, wann eine Rente

Suanjprecheii? p 226 44

Bericht! fl uiifl f. Unheil

Berufuiifl j. a. Aruieurecht

2rob eingelegter B. fann UriheilSbend>tiguHg verlangt

werben 94 4
,

Sah bie B. b&tt* verworfen werben muffen, weil bie au*

gesellte Abdrift ber BerufungSjchrift ber Beglaubigung

entbehrte, fann in ber RevifionStnftanj nicht mehr

gcltenb gemacht werben 94*

3uläfftgfeit ber B. gegen bie Scpulbfrage bei eiuem bie

Scheibung auSfprecbenben unb bie Schulb feftfteQenben

©rfenntnif; p 150*

Nachprüfung, ob in erfter 3nftana bie BorauSfeßuugen

jura ©Haffe eines BeweiSbeichluffeS Vorlagen 161”

Sie B. rann nicht jwecfS ©rgänjung beS Klagantragt

eingelegt werben. Bet ber Anfchlußberufung fann Icbig-

lieh tiefer 3wecf verfolgt werben 205*

Sann ift bie B. ln golge thatfäthHcber ©rlebigung ber

•C>auptfache als lebiglich gegen bie Kofteneatfcheibuiig

gerichtet anjufeheu? 21

5

T

Beurtheilung beS Antrags auf ©ril/eilung einer Abschrift

vom Repliffchriftjaß 421 8

Aufchlu ßberufung fann vom .Kläger für ben galt ein*

gelegt werben, baß bie Berufung btt Beflagten nicht

jurüefgewiefen wirb 204 4 — ©inlegung in ber in unb*

liehen Berhanblung beim Ausbleiben bet (Regners 478 7

Neue Anträge, ©Weiterung bet Anträge ln ber BerufAngs*

inftang 300 4

Borbringen neuer -S.^atfac^en in ber BentfungSinftanj bei

einer ©rbtheilungSflage 310*

3n ©hefacben fennen neue Ansprüche, inSbefoubere wiber

flageweife auch Steifer Snftauj geltenb gemacht

werben 334 ”

Sie BonftrecfbarfeitSerflärung nach § 490 ©• P- 0. bat

burch 4U stfolgeu 507 4

II« form nt io in pejus liegt vor, wenn ein bebiugleS

Urtbeil in ein unbebingteS umgewanbelt wirb, ohne baß

ber anbere Jljeil Anfchlußberufung eingelegt bat 333* 1

3urücfverweifung in erfte 3nftana

©S ift nicht jurücfjuoerwei jen, wenn ber Unter*

richtet von AuitSwegeu bie 3uläfftgfeit beS Rechts*

wegt erörtert unb beffen Un$uläffigfett augenommen

hat, ber jwelte Richter aber ben Rechtsweg für ju*

läffig hält 14” — Auch nicht, wenn bie erfte

3nftan.j bie Klage im Sechfelproaeß alt unftattbaft

abgewiefen h®t, bie gwelte Snftang aber unter Bor*

behalt ber Wechte verurtfcetlt 218” — Ebenfalls

nicht, weun ber Berufängstigter in golge von Noveu

ben guerft im Rechtswege nicht verfolgbaren Anfprud«

für verfolgbat hält 310*

Sefcfiteerbe f. a. Äcften (einzelne .Hoftenanfäpe)

AnwaltSgwang bei ©inlegung ber Befchwerbe gegen eine

vom 2anbgericht erlaffene ©ntjeheibung, bie eine3wangS*

vollftrecfungSmahregel nach § 775 (£.p.D. betrifft 15”

Betreffs ©InfteUung ber 3wangSvotlftrecfung ift Be*

fchwerbe nur auläjfig, wenn baS (Bericht eine ©ntfehei*

bung gemäß § 647 ©. p. O. ablehnt 57 7 95®

B. gegen Ablehnung eines AuSfeßungSantragS, wenn in*

jwifchen ein ©nburtheil erlaffen iftV 150 7
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(Sine »egen formeller hänget jurüefgewiefene S. fann

burt& eine faßlich gleite ®. erneuert werben 205 7

'Wie finfc bie V. gegen bie Urtyeil6bert$tigung ge*

regelt 332 10

55. gegen ben 55efd?lufj übet ben Werth be« Streitgcgen*

ftanbe« 2 13 1

2lnfeehtung be« Verblüffe«, turd? ben bie ©ericht«?ojten,

bie für bie im ^>regeffe mit bem bemanne unterlegene

ö^efrau gebucht worben ftnb, auf ben (Seemann vor*

läufig ii lugef(trieben werben p 58 ,#

iTer Nieter brauet in bet ®efd?werbein|tan,j iiid^t in eine

Wiberlegung jeber rechtlichen Ülulfü^rung be« Veichwcrfee*

fü^rer# einjutreten 427

*

Wann ift bet©, ein „unterfertiget* int Sinne be« § 14

I. 7 ». ?. 9t. p 289"

(5rfibung«fcefib am ©cmeinbewalb feiten« be« ©emetnbe*

ferftetrt f
307»»

Verpflichtungen au« ber wibene^tlitbin Subefibnahme einer

fremben Sache p 364»*

Vefiperwerb

©efeu unb Vorau«fepungen ber Hebergabe bnret 9tn-

weifung p 44“

Constitutum possessorium bat ftet« ein anbere« ©e*

febäft unter ben beteiligten jur nott>»enbigen Vor»

aulfepnng p 397 »•

Verjährung«befip

Wabrenb ber $>a<htjeit gefdjeljentc .p-aublungen fönueu

nicht Anfang ober (Snbe be« VerjährungSbefipe« bilben

unb fönnen bie 9tecfit«vennutbung au« § 599 I. 9

21. V. 9t. nicht begrünben p 67»*

Spolienflage

(fine Befreiung be« Spelienfläger« vom Veweije be«

unfreiwilligen Veiipverlufte« ift nicht an$uerfemien

g
378“

®efferutt(|ebefebl f. ö^efat^en

$5etrieb0»inf<iU f. Haftpflicht, Unfaßrerfutjerung

JBefruß f. a. ©ericht«ftanb, Äauf, ÜKietlje, 3rrtl>uut

Versieht auf bie 21nfe^tbarfeit be« betrügen!* abgeit^loffe*

Vertrag« na* 21rt, 1338 c. c. f 190 3*

Veftimmung be« begriff« be« dol im Sinue von 21rt.

1116 55. ©. 55. f 229 44 — begriff be« betrug« im

Sinne ron 2(rt. 350 fr ©. 55. 313»*

Wie ift ba« bur* 2?. veranlagte 9icd?t«gefdjäft aufjufaffen?

p 304M

Wirfung, wenn ber 55ürge bie beu» •$>auptfd)ulbner ju-

jtebenbe @inrebe be« 55. geltenb ma*t p 305“

35rlvrt0<)tifnabme f. a. 55ewei«würbigung

(Jene 5». fann bie Partei nid?t su bem 3»erfe beantragen,

um ftth Unterlagen für thatfä*li<he 55ebauptungen tu

verf*affen 180"

'Bett>ft«flcbnbr f. ©ebübren

9et»ri«Iaft

Wenn e« auf bie ftacbcfyiltlofigfeit einer {tenblnng ober

auf einen Vorbehalt anfommt p 280*» — wenn 3n»

fceftpnahnte von 9la*laggegenftanben behauptet wirb unb

ein 3nveiitar errichtet ift p 282 47 — wenn eine ber

3$u(turfunbe wiberfpre*fnbe Aünbigung ber übernein*

menen .ßppothef beanfpru*t wirb? p 70 **

3trtoritftt»ürMßuttß f. a. 3'uge, Quittung, Urfnnbe, S*a-
ben«erfap (£i>he)

Würbigung behaupteter münblicher Verhanblungett, wenn

feftfte^t, wie ber fomilo« abjnf*litfenbf Vertrag fc^rift-

lieh ftjriri worben ift 38» — 9tU^t jebe von ber gartet

geltenb gemachte WermutInnig brauet vom ©eri*t

auf ihre Vebeutung h»n gewürbigt ju werben 38* —
Würbigung einer wegen 2>arteiversieht« unb einer infolge

©erieht«bei*luffe« unbeeibigt gebliebenen 3eugenau«fage

361« —
IDie unverbä*tige 2?rivaturfuub< liefert nicht au<h vollen

55ewei«, bafc fie }u ber in ihr angegebenen 3eit au«gefteDt

fei 160»»

Veweiflfraft einer äufjerli* mangelhaften Urfunbe 334 17 —
55ewci«fraft einer Urfunbe in formeller unb materieller

Vefliehung 362*

5Me 53ewei«regel be« Ärt. 1282 c. c. ift tun} bie

O. nicht aufgehoben f 175*7

Welche Na*weife fiitb junt Seweife höherer (Gewalt $u

verlangen V 484»*

'Horfrnufernem f.
Hanbel«gebräu*e, Hartbdlgef*&ft

Ofirgfchaft

SluffaMung ber Veiftung be« Bürgen gegen Abtretung ber

bem ©laubiger gegen britte Verpflichtete juftehenben

Rechte g 42 17

Wann ift in ber 'JWitunterfchrift eine« Scbulbfcbeine eine

53ürgfchaft«übemahme ju erblicfenY p 171 41

2Jürgftbafi«übetnahme feiten« eine« 9?ichtfaufmann« einem

Äanfutanne gegenüber, ^enn, 55ewei«laft 60 »» — Vürg*

fchaften von Äaufleuten ftnb im 3wrifel $antelf<

gcfchäfte. ü)a« wirb bureb ein 5^erwanbtfchaft«verhältnif;

be« 53ürgfchaft«empfänger« tum £artehn«einpfäuger nicht

auftgefchloffen 220*8

Vefteht eine Verpflichtung, bie Vefriebigung be« Vurgen

unter Verjicht auf anberweitige üH«t>t«gefcbäfte fi«bei^u-

führenl f 11

1

M

(finreben au« ber |)erfon be« .{lauptfcbulbner«, iit«befonbere

bie be« 55etrug«. folgen, wenn ber V. Hefe (finrebeu

vorbringt p 305** — Aann Rcb ber Vürge, ber für

einen ungetreuen Äaffirrr eingetreten ift, bureb ben (fin*

wanb ber mangelhaften Äontrole be« Aafüret« feiten«

be« Äaffenherm feiner Verpflichtung entgehen? g 338 18

Wann ift bie V. ein £anbel«gefcbäftV 240 17

9tecfcte be« itahlenben Vürgen gegen ben .frauptfchulbucr

f
384*»

Veim Vejablen einer ber mehreren Scbulben gilt bie burd?

V. gefieberte Schulb al« getilgt. Nachträgliche ab

äubembe Vereinbarungen iwiichen ©laubiger unb Schulb*

ner finb wirfung«lo« g
243**

Verhältnis ber Wedifelbürgfcbaft jur V. für bie Äaufal*

verbinbliihfeit 464 »•

9?ecbt be« Vürgeii auf unverfebrle Erhaltung ber bem

©laubiger fenft beftellten Sicherheit p 469»*

CauIIo ditmni Infertl
f. Scbaben«erfaS

(Cn>iti9ir f. Äantion
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G'rffton f. a. Kauf (lanbrechtl. SBeft), ©runbbuchrectt (£p*

pot^ef)

9tad? bem Siebte welche« Drte« rieten ftc^ We einzelnen

bei einer G* in ftrage fonunenben JRecbtSverbSltniff? ?

6 20«

folgen, wenn bei einet Geifion gar ntdjt bie Uebertragung

ber ©läubigerrechte beabflebtigt ift p 381 87 — wenn

bet Sebent ju bet (5. gar nt<ht bevollmächtigt war

p 469 87

jKecbte bei C5.eiftenat# bem Debitor ceseas gegenüber

g >1* f
131« — Ö)ccht«verhä(tntf| jwifdjen Gefcenteu

unb Gefficuar. Haftung bei SJetfiufer# ber fcotberung

nur für ÜRe4>t«beftänbigfeit g 21 “ — folgen ber vom

Debitor ce»eus rrftarteu Anerfennung be« Gefftonar«

ald neuen ©laubiger« auf bie gegen ben Gebeuten $u*

ftehenben Ginieben f
110« — Sie ©efanntina^ung ber

Geffion braucht ber Klage nicht vorberjugeben f
131«

— Ser Debitor cessus fann nicht aufree^nen, wenn bie

eine ©leicbartigfeit bet gorbetungen bewirfenbe Utnwanb-

iung bet forberung gegen ihn erft nach bet Geffion

eingetreten ift p 222“ — tRe$t6seri>ältni& jwijcbfn

Gebenten unb Gefftonar einerseits unb britten ^)erfonen

gegenüber anbererfeitt f 287 81

Abtretung jum 3vt(fc, um bem Debitor ceosno feine

Ginreben abjufchneiben p 168” — ©irffamfeit ber

Ginrebe ber @<$einceffion p 304 81 — Söebeutung ber

«Sefthnmung bet § 412 I. 11 71, S. 9t. p 246»*

Abtretung einet aliquoten Ibeilt einet getberung

p 281 48

Weljeime 9iebenoerabretungen, bie mü bem nach auften bin

erfl&rten Vertrage in ©ibetfpnich [teilen, wirfen nicht

gegenüber bem Geffionar f 325 53

©flehe ihm gegen ben anberen ©efefljehaftet juftehenben

Diente fann ein ©efeßfehafter abtreten? p 491“
(CoKattott

f. Grbrecht

(tompeten;
f. ©ericbttftanb, 9tctf)bebarf

r
3uftänbigfeit,

Scbenfung

Condictio
f. a. Stempelet, 3wangtooüftre(fung (

s
.l$ertbeilungfl*

verfahren) f8orau«jebungen ber condictio indebiti g 279”
C^unfuftot! !• ©runbbuchrecht

(Coniioffcmettt
f. ftrachtgefchäft

Conntltatum
f. öefip, Gigentbum

(foitventionolfh-ofc
f.

unter Jt

orpornfion f. 3urifttf<he Werfen

S'arlcbit f. a. ©runbbuchrecht (^ippotbe!)

©irfung ber unrichtigen ©ejettbnung ber au« Kauf ge»

fchulbeten 0untme all Sariebn p 69 41

©eiche 9t«fite erwirbt ber, in beffen Manien ein Anbeter

©elb $um S. gegeben ^at ? p 381«

©ann finb Sariehnioertrage
,

bie in HJetbinbung mit

billiger Ueberlaffung eine« ©runbftücf« fteben, $anbc(«*

gefchäfte? 240«

begriff be« Üombarbbarlebn« 166«

©ann fann ber Klage au« bem Sarlebn«voroertrag
ber Gtnwanb ber veränberten Umftänbe entgegengefept

werben? p 365 14 — 9iii cftritt vom Sarlehnflvorvertrag

unb Künbtgung eine« Sariebn« fmb nicht auf eine

Stufe &u faßen p 432“ — Klage au« btm Sariehn«*

Vorverträge, wenn bbP°%^ar^f^K Sicherfaßung ber

SarlebnSfuuime bebungen ift p 432“

Sefeftcitbefcbliifi f.
Beamter

Srieblafteit

Streitigfeiten barüber, ob ein ©runbftücf beidjpftichtig ift

unb wie bie S. $u oertbeilen fmb, ift mm beit 9*er*

waltung«bebi>tben überaO in Preußen gu entleiben

p 367“

Sepofition f. .f»interlegung

f.
Äu«jug, ©runbgere<hHgfrit, gäbrgerecbtig*

feit, 91iegbrau(b/ 91a<hbatreeht

l$fe*tfh>ortr<*ß f.
a. Beamter, Kaufmann, Streitwert!;«

£anblung«geh&lfe

•fwftung be« Q^efc^aftSberrn für bie vom Angefteßten be*

wirften Schaben p 190”

©a« bat ber ungerechtfertigter ©eife vom Sienftvertrag

jurücftntenbe Stenftberr ju vergüten? 24687

©ann liegt Ginwiüigung in bie einfeitige Vertrag«*

auflöfung unb ‘Iteriicbt auf bie 3ntereffefcrberung vor?

p 342“

33irb ein Sienftvertrag nach erlangter Slonfährigfeit tbat*

fachlich fortgefeht, fo liegt barin ein Änerfenntnig betf

Vertrag« fammt einem barin enthaltenen Strafverfprechen

g 220 87

9tnfprn<h< bt« Sienftbemt, wenn ein ©erfmeifter von einem

gefchlcffenen Sienftvertrage einfeitig jurüeftritt 466“

S'tffemfjßffefcäft

Srog Snerfenntnih eine« Salbo« fann bo<h bie 9licht*

flagbarfeit eine« unterliegenben S. geltenb gemacht

werben 166«

begriff be« reinen Sifreren^gefchäft«. öeurtbeilung ter

hierauf binbeutenben tbatfäcb lieben Momente burch ba«

9toifion«geri6t 166« f
190 40

f 250“ g 279 87 465«

— in«befonbere wenn ba« ©efcbdft von einem falsa«

procurator gef<hl offen worben ift 279 87 — Äein S.

wenn bem ftäufer tbat ‘Schlich angeboten unb mit beffen

Ginwilligung über bie 33crfenpapiere weiter verfügt

worben ift 508 11

Stbfchluj} eine« S. bunh ftiUfcbweigenbe ©iUen«cintgung,

wenn jeber Kontrahent effeftive Lieferung beim anberen

au«fchlie§en mu^te 464 17 — ©eiche ©erneute fmb

für fclche fttdfehwrigenbe ©itlen«rinigung in !9etracht ju

lieben V 484“

Tolmetfriicr

Ser S. braucht nicht über feine fchriftliche lleberfebung

gerichtlich vernommen ju werben 158®

S'ofu* f. öetrug

^op^rlbefbenerutiß f. Steuer

f. ©itgift

Srobiuiß f. 3wang

C^befraa f. Gbegatien, ^anblung«fäbigfeit

C^boßottcn f. a. Gbefacben, ©Sfler, 2>erlcbnig

•f!)anb(ung«fähigfeit ber GbeNu, in«befonbere ber in

©ütergemeinfehaft lebenben g 318«

Anfechtung be« ©eichlujfe«, bureb ben bie ©eri<ht«foften,

bie für bie im i'rojeffe mit bem Gbemanne unterlegene

Digitized by Google



7

©fcefrau get’uctt worben finb, auf ben (S^emami vor*

läufig umgefchrieben werben p 58 10

©etrenntleben ber

Söann fteht ber (S^cfrau für bie Trennung aut ber ®he'

iro^nung ein berechtigter ©runb gut 'Seite, geraut*

fepungen ber Süerpflichtung bet gemannt jur

Alimentation ber ©J>efrau in feigem ftalle p 26 *•

g
302«

3ft oertragtmäpiger $erji<ht auf bat SRecht ber ehelichen

golge gültig? g
63«

(^bcfjiifcrredbt

Dat {Recht meldet Crteß ift für bie $eftimmung über

©inwidigung ber ©hefrau 3ur iteräuperung if;rer

Immobilien mapgebenb? g 63 84 167“
©t ift jitläfftg, ba§ bie ©begatten für ihr ©üterrecht

völlige (Mtertrennung bejüglich bet burch Scbenfung

ober (Srt’fcfiaft zufaQenben üiermßgent mit (Errungen*

fehflfttgemeinfehaft verbinbeu f 71 41
f 286M — 3n

folgen» galle greift aber bie in Art. 1499 c. c. ent*

haltene SRechttwuiutbung bezüglich bet Acqnet nicht

i>la$ f 71 41 — Dfefe SRechttoermuthung fommt mir in

betracht, trenn et fich um Anfprüche, unmittelbar an

ben ftahrniffen felbft, hantelt f
111« — 3ft ber 8chu$

bet Art. 1499 nur gegen SUinbifaticntanfpriiche ober

auch gegen gorberungtrecfjte gegeben? An ©teile ber

urfprii «glichen gorterung !ann auch ein Surrogat ben

©egenfianb bet Anfpruc^t bilben f 326 44

folgen ber Söebauung bet non ber (£f}«frau eiugebra^ten

©runbftücft burd? ben (Seemann p 171 44

Die bern ©bemann juftehenten ehegüterrechtlicben SBcfng*

niffe fomien burch bie ber ©hefrau im § 51 ©. £).

eingeraumten Siechte nicht beeinträchtigt werben 340 4

©ütergemein jebaf t

i'crautfepungen ber 3uanfpruchnahine ber guter-

gemeinfcpaftiicbeii ©hefrau burch einen (Gläubiger?

p 104"

3Öie bat bie Autetnanberfepung ber bie in

©ütergeraeinfehaft gelebt haben, bei ber ($h(i4>tt*ung

*u erfolgen? p 105 84

Die ber ©hffrau cber t««» Ätnbe juftiepenben 2eib*

rentenbeträge gehören gum gütergemeinicfiaftlichen

Vermögen f
175« — Diet gilt auch, WfnM bie

iHenten^ieler auf ©runb einer, wenngleich ungültigen

©chenfungtjufage gewährt werben f
176**

SÖirfung bet ©echfelt bet Domizilt ber ©hatten unb

bet Debet einet ber ©hf0at i(n M ©ütergemeinfebaft

p 248 44

Rechte bet ©laubiger, bie mit einer in ©ütergemein*

icfiaft lebenbeu ©hefrau foutrabirt haben g 318*°

©et führt ^togeffe über Db*ile bet oon ber ©hefrau

in bie ©ütergemeinfebaft eingebraebten, auf ihren

Flamen eingetragenen ©runbftücffl? p 323 47

9Sann fonimen bie lanbnchtlichen S&eftimraungeii

über ©ütergemeinfehaft nicht zur Anwenbung?

p 365«

ffbebrrftellutifl f. ©befaßen

©rbematttt f. bie vor» unb nachftehenben SRubrifen

CPbrfndbf it f.
a. Stieitwerth

inwieweit tarnt in einem ©1'ciebeibuiigtprozefU ein fRechtt*

mittel gegen einen D^eil bet ergangenen Urtheilt (bie

©chulbfrage ohne gleichzeitige Anfechtung ber <$h<f(h*i*

bung felbft) gerichtet werben? 56*

3m ©befebeibungtprogeffe fann bie geiftetfranfe gartet

bur<h eine« Pfleger oertreten werben p 223 84

Daraut, ba§ bat perfonlicbe ©rfebeinen nicht angeorbnet

worben ift, fann fein SRcöifiontgrunb h*rgeleitet werben

301 7

3n ©• fann auch in zweiter 3nftan* eine ©iberflage neu

erhoben werben 334«

Dem SDlangel einet gültigen Sühueverfucht fann bat

^rozepgericht felbftftänbig abhelfcn 205®

Auf bie Slichtbenupung ber im § 581 ©. i'. £). ge*

gebrnen Öefugnip fann bie SReoifieit nicht geftüpt

werben 463*

Söefferungtbefebl

Der Unterlaffungtbefehl nach § 675 II. 1 A. 9. SR. ift

alt ©efferungtbefehl im Sinne von § 16 9lr. 6 bet

©. ©. gut <5. |). O. aufjufaffen. ©4 leibet § 6

bet $reu§if<hen A. ©. jur ©. i'. O. vom 24. ÜRärz

1879, nicht aber § 162 6. 0. Anwenbung

p 157*

©ieberhe rftellung bet ehelichen 9ebeut

Unter welchen Sorautfepungeu fann ber 2Jormunb bie

minberjährige ©heflfllt lm auf ©ieberfiet’

ftedung bet ehelichm Sebent vertreten? 334 17

Cvbnrf)fibun«z f. a. (Shegütemcht

©. wegen @h ( ^ TU(
l*
0

(f^ebmd) ift nic|t an^unehmen, wenn im Strthum, tie

@h< h«eitt aufgelöft, gehanbelt würbe g 21«

§ 672 II. 1 A. 2. IR. enthält nur eine 8tomitt$iing für

ben Söeweit b<t d^ebni^t p 513«

Sorautfc^ungen ber Aufre<hnun 9 ©fiebrüchen nach

gemeinem {Rechte g
377"

©. wegen anblungen unb 0eleibigungen

Die ©hefcheibungtgrünbe ber §§ 700, 705, 706 II. 1

A. 2. SR. fepen ein bolofet ^panbeln »oraut p 48 47

— ©efährbung bet ©ewerbet ift nicht j»i ben

febweren ©he -CT9f^U0Öen V. SR.

ju rechnen. ©influ§ biefet ©cbeibungtgTiinbet auf

bie SchulbfTage. ©irfung, wenn gleichzeitig bie gc*

werbliche ©bre gefährbrt worben ift p 104 84 —
©in malige harte SRifchanblung genügt zur Anwen»

bung bet Art. 231 c. c. f HO 4* — ©inbf?erfonen bet

^auernftanbetju ben 2euten nieteten Staubet ju rechnen?

p 128« — ®nr Anwenbung bee § 699 II. 1 A. 2. SR.

fommt et auf bie folgen ber QRiphanblungeu nicht au

p 128« — Vorhalt tet ©he&tl,4>* 3ut Autführung

ber ©erechtfame enthält feine öeleibigung f 285 44

©iffenllich falfche Anfcbulbignng alt ©h^^eibungtgruub

na^ proteftantifchem Äirchenrecht g 377«

©. wegen SÖahnfinnt unb SKaferei

Die »orherige geftfteflung bet ©eiftetjuftanbet im ©nt»

münbigungtoerfahven ift zur Aufteilung ber Älage

nicht e©orberli<h p 223«
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©. wegen böslicher Verlaffung

Ser Sinter faitn für feine Ueberjeugung von bet 23öS •

liefert bet Verladung nicht ftets einen richterlichen

©ib bem Kläger a uferlegen (Hamburger §atl) 237 7

VermögenSrechttiche ©irfungen bet ©.

©ie ^at bie ÄuSeinanberfepung bet (Regatten, bie in

öfitergemeinfchaft gelebt baten, bei ber 6. ju er*

folgen 7 p 105«

Sie ©nticbeibnng über bie Schulbfrage iui Salbung« •

urtbeile bewirft bie Vererblichfcit bes bamit für ben

unfefiulbigen ©begatten feftgefteflten Äbfinbung*.

anfproch* p 154 10

Verleihung

Stillichweigenbe Vcqetyung tee § 721 II. 1 91. V. Di.

Vom 6ü$netterfu$, ber bie ftrift unterbricht, lauft

biefe uen neuem p 70 4* — Vebeutung ber „aus-

briitflicben
- Verleihung bes § 720 II. 1 91. 9. S.

p 248«

Vehanbluug ber auf eheliche ftolge gerichteten ©iberflage

bei Ulbweifung ber Scheibungsflage g 99 82

Aann gegen ein bie Scheibung aulfprecpenbeS unb bie

Schutt- feftfteflenbe« ©rfenntnig baß {Rechtsmittel lebig»

lieb gegen bie <Srt>ulbfrage gerichtet werben? p 150*

darüber, wem bie ©rjiefcung ber Äinber angumtrauen fei,

bat ba# (Bericht im ©hef<hribnngßurih*l nicht ju er*

fennen 238“

©iuftweilige Trennung auf (^runb bereinigten (t*h<bru(bft

g 277 ** — Sn felchem ?ialle fann bie getrennte ©he-

frau Alimente forbern g
277** — ©ent jlnb bei ber*

artiger einftweiliger Trennung Jie Ainber jiijufpretben?

g
277« — VoraitSfepungen ber einftweili gen Trennung

wahrtnb bes ScfcetbungSproiieffeS nach § 724 II. 1 9t. i*. S.

p 513«

Ueberlaffung ber Äinter an eine britte t'erfon. Aann

ein Secht h“rau f rinrebewrife gegenüber bem flttfpnuhe

auf «Verausgabe geltenb gemacht werben? f
285«

Surd? bie Trennung reit Sifch unb Vett rerwanbelt fiep

bie Unterhaltspflicht bes ©bemann* nicht in eine heb*

fibiare g 486 *7

VorauSfepungen ber ©petrennung wegen pfticbtwibrigen

Verhaltens beß ©bemann* f 495M

Sie im § 77 Slbf. 2 beS SeichSgefepe* rem 6. Februar

1875 ;ugelaffene Urawanblungßflage ift nicht auch für

bie nach bem Snfrafttreten biefeß ©JejepeS eTgehenbcn

auSlanbifchen Urteile anwenbbar 315“

(?bcfrt>ltefMutfl

Alage auf ©inwitligung gur ©. fann nicht burth Raubes«

gefep bem ^rojeprechtSwege entgegen werben 277 47

Sie Veftitnmungen ber §§ 736, 737 n. 1 9t. ?. SR. be*

treffS ber wegen ©hebntchs öefihiebenen ftnb burch bas

Dieidjsrecht aufgehoben p 398“

<?befrrmut»tß f. ©h«f<h«tung

©IbeSbetsriS

©irfung ber Verweigerung ber ©ibeßleiftung, wenn fiep

ber «(bwurpflichtige jur Veiftung eines befchränften

©ibeS rergeblicfc erbeten h#*
14* — folgen, wenn <ith

ber, bem ber ©ib juriiefgefchoben ift, $ur Stiftung eines

lieber,jeugungSeibcS erbietet, wäprenb er ihn als ©abr-

heitSeib fchwüren müpte 204*

©ibeSabnahme ror bem juftänbigen (Berichte beS ©obn*

ortS 217“

Sarf bei erfuchte Sichter ben ©ib in einer »om £cbwur-

pflichtigen gewünfebten abgeänberten fterm abnehmen?

362 4

Snwieweit bürfen Sechtsbegriffe ober Urtheile in bie ©ibeS*

forme! aufgenommen werben? 14“ — öegenftaub bes

©ibeS fann bie Veftimmung beS ©iflenß ju einem

Sechtlgefchüft fein 462* — 3ulüffigfeit ber ©ibe*-

Sujcbiebung über innere Ihatfacpen 506*

Voraußfepung ber ttnorbnung ber ©IbeSlciftung über ein

felbftftänbigeS Angriffs* unb VertheibigungsmittA bureb

VeweiSfcefthlujj 271 10 — -Selbflftänbige Eingriff**

mittel, wenn bie behauptete Vcaufficbtignng ber (9e-

fchäftSführung auf »erfchiebene DRomeute geftüpt wirb?

300*

28ann ift bie erwiefene Unricbtigfett eines in ber ©ibcs-

nerm enthaltenen an ftch unerheblichen llrnftanbeS für

bie ©irfung ber ©ibesleiftitng (§ 428 ©. j?. £>.) »en

Vebeutung? 56*

Ungulüffigfrit ber ©ibefsutibiehmg nur, wenn gerate bie

unter ©ib geftelltc übatfache als unrichtig nachgewiefeu

ift 393*

{Richterlicher ©ib
f. a. Urteil (bebingteS)

©influjj eines 0cbulbfchetnS für bie ©ibeSnormirnng

über bie im 0chuibfchein enthaltene ©rflämng 56 4

Set Sichter fann für feine Ueberjeugung von ber

VöSlichfeit ber Verladung nicht ft et« einen ©ib

vom flagenben ©begatten forbern (pamburger Äall)

237 7

^ormuliTuug beS ©ibeS abweichenb t?cn ber betreffenbeu

f'arteibehauptung 334“

Sie Su^f^ung jum richterlichen ©ibe barf nicht lebig*

lieh anf bie Veweispilichtigfeit ber anbereu Partei

gegrünbet werben 370* — SBann ift ber (Gegner bes

VeweiSführerS jum ©ibe jujulaffen? 462 7

C^ifionfbiim f. a. ©nteignung, ©Imnbbucbrecht, DRiteigeit*

tbum, £>chaben#erfap

©igentbumSerwerb

att Snhuberpapieren, ©eiche Prüfung muü ber

©rwerher eine« in ber Umlaufsfähigfeit nicht beichräuf*

ten Snhaberpapier« wegen ber Vegitintation bes über

taS fap \er Verfügenben anftellen? 17* 1

au ©aaren. ©aS hQl ber ben «Schup bes gut*

gläubigen VefiperS in 9fnfpruch Sehmenbe ju be*

weifen ? 220“

©igenthumSerwerb bunh 3eparaticnSre^ep p 493 48

©igentfeumSoerbältnilfe an ben im gemeinjamen (Gebrauche

»tebenben (Sachen g 41 13 — am @ebäube unb am
©trunb unb Voten p 171 M — ©ine 'Verpflichtung

&ur {Reinhaltung beS ©igenthumSgegenftanbe« fann au«

§ 27 I. 8. Ä. S. nicht gefolgert werben p 432 84

©igentbumibeichränfüngen. Vegriff be« „3wtfchen*

rauniS" im Sinne beS § 120 I. 8. «.?.«. p 169 44
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— Äein ©ingriff in ben ;>i echt «frei fl be« IRachbarl liegt

in bet ©erfügnng über beffen ©runbwaffer p 169 44 —
Stoirtheilung cen .£>anblungen, bie ben Äbftuq bcr

Wrtn;mauet unb bei bahntet liegenben ©rbreich« be-

wirten g 185 19

©igenthu m 8 Übertragung

©igenthumlübertragung burch constitutum possesso-

rium jur Sicherung einer ftorberung 243 96

©igenthumlübtrtragung an »erfauften Saaten, bie an

einen Wbwefenben burch eine ÜRtttellperfon überfenbet

werben 319”

©ige nthumlflage

iTer ©igenthumlflage bei Äonfurlüerwalterl fann nidjt

ber ©inwanb bei Siecht« bet Sunehabung ber tfauf»

gegenftäube entgegengefept werben (0ädjftf<^*re<f>tli<bei

%aU) 15”

©igenthumlflage belfeuigen, ber auf ©Vrunb eiuel wegen

Unfittlicfcfeit feinrä Wegenftanbel nichtigen Vertrag!

geleiftet h«t g 243”

2)ie SBefiptitelberitfrtigung alten Siecht« allein legiti-

mirt ben ©iugetragenen nicht jur ©igenthumlflage

p 493 48

^iegatorienflage •

Sdjabenanfpruch, wenn (^ninbbeftty burch ftunfenflug

einer Vofemotioe befepabigt würbe unb bie Wefafyr»

lit^feit bei sBeiricbl für bie ©runbftücfe erfannt

werben »tilgte g 186”

Sirfung ber Ble^tlfraft eine« bie 9legatorienflage ab*

weifenbeit Urtheill 426*

©ine ©igenthumlftcnmg liegt v«?# wenn ein dritter im

Äufgebotlrcrfahreu burch feinen Siberfpruch bie £>un$’

fübnmg be« ©erfahren« oerhinbert ober wenn er

'IKiteigenthum behauptet p 469 40

(*iitfprucf> j. ^eriäumnigvetfa^ren

©Miifttuciltfle 'Brrfufluitß {. a. ©Regatten, 3uftänbigfeit

©. jwecfl ©inftellung ber 3wanglro(lftrecfung au«

einem Urteile 57 7 58“

^crauiiepniigeii ber e. 18. nach § 819 ©. $). 0. 96 11

©. SJ. gur tfbfepung eine« ^iguibatcr«. 3nläjftgfeit ber

e. 3?., wenn in ber ^auptfaepe ein S<hieb4gericbt ju

urteilen bat 335 19

3uläjfigtrit einer e. S?., um zu vereintem, bag ber An-

spruch auf ein Unterlaffen sereitelt werbe 371 7

Äofteitentfcpeibung betreff« einer e. 2$. ift nicht abhängig

ocu ber ©ntfepeibung über ben .pauptprojefi 180 1

Weridjtljuftänbigfeit bet einer $ur Sicherung eine« Au-

fecptunglanfprutb« erlaffenen e. '& Sie bat ba« >Nevi*

ftonlgerlcbt ju »erfahren, wenn e« bie llnjuftanbigfeit

bei llntergeritptl utm ©rlag einer e. Sü. annimmt? 181 7

— Sie lange ift ber $ed?t«ftreit all in ber Berufung«-

iiiftanj anhängig anzufeh«n? 238 11

Sc ift bet Sibeifprutb gegen bie rem syejchwerbtgeTtcht

erlaffenc e. tu erheben*' 273 18

Tie von allen tKicbtern Unterzeichnete, nach Ancrbnung

utünblicfcer ilerhanblung erlaffene ©ntfepeibung über

eine e. 3'. ift all llrtheil aufzufajfen, auch wenn bal

in ber $onn nicht jum Aulbrucf gefommen ift 478 4

<?ifrnbabtt

Sie ift ber Anfpruch auf ^Befestigung einer Saute bei einer

polizeilich genehmigten Anlage gelienb zu machen? p 108 44

Anfpruch auf ©rfap bei Schaben«, ber burth ftunfen au«

ber üofonictioc entftanben ift p 379”

<?lterltrf»c (Hrtvalt f. SÜäterliche Gewalt

blmtft

Haftung, wenn ^emanb etwa! Unwahre! all wahr unb

all feine lleberzcttgung h'nfteflt, ohne reu ber Saht«

heit überjeugt *u fein, obwohl er bie Unwahrheit nicht

fannte 482”

(?ttbitrtbctl f . Urtheil

©nteignittig

Sücn wann an ift bie ©ntfchäbigunglfumme zu verzinfen,

wenn bet IBeftfc oor ber ©. freiwillig ei»geräumt würbe

p 107”

Pächter unb äRtapcr laben einen ©nticpäbtgunglanfprucb

gegen ben Unternehmer, auch wenn ihrem Siecbte bing-

liebe Statur nicht juferamt p 324”

Selchet 3<itpunft ift für bie Serth«feftfe$ung ucafigelenb?

p 156 84 — Sa« ift unter ber für bie Scrthlfeft-

fepung maggebenben „btlherigen Senupunglart" Zu

flehen? p 156” — öerueffieptigung bei Settbel unb

ber nötigen {wrfteUungen eine« ©rfapgrunbftücf« ober

bei nicht enteigneten örunbftücftbeil« für bie {iSfe ber

©ntfcpäbigung p 228** — Abfchapung all iBaulanb,

obwohl bie enteignete giäche burch ben '^luchtlinieuplan

ber Bebauung entjogen war 284 61 —
.£>öhc

febäbigung, inlbefonbcre 4?erücfficbtignng bei Serthel

ber iKealberechtigungen p 435” — Öegriff ber „neuen

Anlage" im Sinne be« § 10 be« ©efepe« oom 11. VI.

1874 p 494”

(^t^arafter ber im § 30 unb iui § 31 bei ©. 0. vom 11.

VI. 1874 gefegten $riftat p 366”

Sirlung ber oon ber -Dinterlegungiftene nach Vöfchnng ber

auf bem enteigneten ©runbftücfe laftenben .^opothefen

beirirften3ahlung ber feftgefe&ten ©ntfebabigung p 472n

(fntmünbifluttfl f. a. «panblunglfähigfeit

Selchern Beamten ber Staatlanwaltfchaft ift tie Öe*

rufunglfchrift zuzufteflen? 425*

C^iitl*cfifit*nit(z^(|fhul)r j. Äoften

brutto f. öewährleiftung

C^rbpaefet j. |)acbt

C?rbrcebt
f.

a. leftament, i'ermäcbtnig, ©rbfchaftlfttuer

,

^lanbellgefeflfchaft

©rbtheilung

Auffaffnng ber Öeftimmung be« § 25 ber %. ©i. 0. I.

Hit. 16 p 26 44 — Sie ift zu tbeilen, wenn ber

©rblaffet fein Vermögen nach Stücfen (nicht Cu ölen)

oertheilt hat, wenn nicht alle Ubeilungioorichriften

au«zuführen finb unb wenn einige ber Stücfe nicht

mehr im Slachlafje «jorhanben ftnb p 69 44 —
Äurjung ber Scpulben bei 3nterimlwirth« »on ber

^hniungimaffe g 243”

©inwerfungloetbinblichfeit

^iichtanwenbbarfeit ber ^eftimmungen bet §§ 462, 4*i3

I. 11. $1. t «. für Hefen Satt p 102”

2
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Retpilmopltpat bei Sntfentarl

SSPfe fi nt bie auf bie JReibtlwopItpat geftüpten ©in*

»enbuugen in bet 3>oan0löoflftre<fung geltenb gu

matpen ? p 218 18

Haftung bei Venefijialerben für bie burtp einen f)rojef}

mit beu Ratplafjgläubigern entftanbenen Koften

p 468”

©efeplttpe Erbfolge

Ratp bera ©efepe weltpel Ottel rietet fup bie gefep*

Hebe ©itfolge? (wenn ein |)teuge in 3üritp ftirbt)

p 66 83

©rbftpaftlfauf

Retpte bet ©rbfcbaftlgläubiger unb Legatare beim ©rb*

jcpaftlfaufe, Ritptanweubbarfeit bet Vorfipriften I.

11. 462, 463 bet bet Deflation p 102 80 — Sonn*

etfotbemiffe bei Hebergabe bei geftpenften ©rbfipaftl*

retptl p 102 31 — Stitlfipweigenbe ©rbftpaftlent*

äujjerung all ©rbftpaftlfauf an bie Rliterben aufju»

faffen p 169 47 — ülullegung einel jut Vefriebigung

eine! ©laubiger* bewirften ©rbftpaftloerfaitfl f 286“
— Vertrag übet bie notp ungetbeilt gebliebenen

Ratplafjfacpen aber eine ©Tbftpaftlquote? p 510**

Sibeifcmmiffariftpe Subftitution

Retptlitpe Stellung bei gibueiatl. Verant»erili<pfeit

bei Reitanlage gefünbigter Kapitalien p 68 41 —
‘begriff bet ftbeifommiffariftpeu Subftitution p 170 50

— ©irfung einet fegenannten gemiftpte# Stpenfung

aul bet mit einet fibeifonuniffariitpen Subftitution

bepafteten ©rbmaffe p 247 41

f>fU<pttpeiI

Wal ift in ben $>flitpttpetl einjuretpnen, mal ju een*

feriren? g 23 34 396 14 — Wal bat fiep inlbefonbete

bet ©nfel einel »erverftorbenen $aren* ln ben ^flitpt*

tpeil einretpnen $u laffen? g
23“ — Ser Snfel

pat fup niept einretpnen ju laffen, mal ber ocroet*

ftorbene $aren* all Sol empfangen pat g 23 87 —
Wann liegt ©Infepung auf ben $flitpttpeil tot unb

teeltpe Oietpte giebt fie? p 305“ — Sie Velaftung

bei i'flidjtipeill mit ber Verwaltung burtp Seftameutl*

»oflftretfer ift nitpt jul&fftg g 396 13

©rbftpaftlflage

©egen tuen ift bie ©rbftpaftlflage begrünbet? g 280 40

©rboertrag

Ser ©tbnepmer fann fraubuiofe Verfügungen bei ©tb*

geberl unter Sebenben anfetpten. Weltpe Verfügungen

ftnb anfetptbar? g
43**

Veräußerungen bei Stnfpnupl auf 3'ioentirung unb eib*

iiipe Rtanifcftatien bei Ratblaffcl g 6531 — Siefer

?(nfpru<p be^iept fi* auip auf Sortierungen, Me $um

Ratpiaffe gepören g 66 33 — Wann ift ber ftnfprutp

auf eibliipe SpejififaHon bei üJlobiliamatplaffel ge*

nügenb begrünbet? g 22”— Sie Dffenbarunglpflttpt

»egen einjeitiger Snfttpnapme uoti Ra<plaf?ftüifen er*

ftreift fup nitpt allgemein auf Sorberungen unb Stpulben

bei ©rblaffer* g
23“ — 9Ranifeftationlpflt<pt bei

RacplafefeTwalterl p 249“ — Wer pat bie Offen*

barunglpflitpt ? Wie ift bie Veweillaft
,
toenn Veränbe*

rungen natp bera Sobe behauptet »erben? p 282 47

Retptlitpe Sage ber Vorerben einel ©runbftütfl bejüglitp

beffen Velaftuug, »enn Racperfceu oorhanben fmb, bie

Verfügunglbeftpränfung ber Vererben eingetragen ift,

bie Ratperben aber ber Velaftung uigeftimrat paben p 28”

Sie ©eftiramung bei $trt. 788 c. c. übet Ne Recpte ber

©laubiger bei oerjitptenben ©rben ift burtp R. ©. vom

21. 1879 aufgepoben f 71 4»

Veräußerungen bei ©rbrctptl bei unepelitpen Mtubel natp

bem ©efepe oon 1854 p 172“

3ulaffigfeit unb Wirfung bei Streit! gwijtpen ©rbpräten*

benten unb Ratplafjfurater über ftulantwortung ber

Srbftpaft p 490“

fraben Legatare unb Ratplafjgtäubiger einen ftnfprutp gegen

ben Seftamentloctlftretfer? p 379“

<£rbfcb<ift*fteuer

.fröpe bei fteuerpflitptigen Vertage! einel betagten Vet«

raätptniffel, »enn bem ©rben bie ©riegung bei ©. auf*

erlegt »erben ift p 174“ — Veretpnung bei Wertpee

ber Velaftung einer 3u»enbung p 188 34 — SBelcpe

©tunbfäpe finb bei Verecpnung ber tton Stpenfungen

abjujiepenben Saften tHijumenben ? p 284“ — Wann
beginnt bie Steuerpflitpt bei Riefibrautperl bei riitera

bebingten Riegbrantploertnatptnip ? p 383 43 — SBe*

ginn unb -f>ßpe ber Steuerpflitpt einel erft natp einem

Änberen eintretenben Sln»arterl p 51

5

36

3ulaffigteit ber Ratpforberung oon ©. autp wenn bal

©ertpermittelungloerfapren abgeftploHen ift unb bie

Steuerbepbrbe bie Veitpeinigung ertpeilt pat p 492“
Vefreiungen

©parafter unb beftimmunglgeraäge Aufgaben ber offent*

litpen Waifenbäufer p 324 61

tihrbtbeüiiiiß f.
©rbretpt

^rbt>rrtrart f.
©rbreept

C^rbßn6 f. i'atpt

(*rfuUunfl j. a. ©tlap, ©mnbbutpretpt (luflafjung), Kauf,

3aplung, Vertrag

Ort ber Erfüllung

5ln weltpera Orte pat ber Kommittent feine Vcrpflitp.

tungen gegen ben Kemmiffionar ju erfüllen? 125*

Wo ift ber ©rfüllunglort, wenn bet ©eftpäftloerfebr

pauptfatplitp in 3apl«ngen bei Klagerl gegen Opetfl

bei Veflagten beftanb? 125 T

Wo ift ber ©rfüflunglort, wenn bie eerfaufte Waare
jur See bflorbert »irb unb bei ber Slnfunft im .f)afen

oem Käufer oor 3aplung bei Kaufpreifd unterfutpt

wirb? 152 11

©int Retptlwmutpung, ba§ bie 3apluug am ©rfütlungl-

orte bei Verfäuferl ju erfolgen pabe, ift bem 9lrt. 342

Sbf. 3 .£>. ©. V. nitpt ju eiitnepraeu 167 38

©rfüHunglort beim Wetpiel bei Wopnortl bei Stpulb*

uerl s»if4?eu ©ntftepung unb ©ültigfeit ber Verbinb*

litpfeit f 190 37

©rfütlung bei Änfprucp auf Uebergabe einer ©rubenbapn

p 378“
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fann nicht mehr geforbert werbe«, »taubem CHnver«

ftänbni^ mit bet Verfügung über ben Vcrtrag«gegenftanb

erflärt worben ift p 320 84

gegenüber bem Hnfpruch auf genügt nicht ber 9lach*

wei« geitweifer Unmöglich feit, fonbern e« muß auch beren

unverfchutbeter Eintritt bewiefen »erben g 486”

(Srfüllnng beim Veftehen mehrerer Forberungen

£aben bie Parteien nicht verabrebet, welche ber mehreren

Schulten getilgt fein fode, fo gilt bie burch Vürg«

fdjaft gefieberte al« getilgt. Nachträglich fann nicht«

©egentheilige« vereinbart »erbeu g 243 48

Unter welchen Vorau«fefcungcn bat ber Schulbner bie Se*

fugnii;, bie lilgung feiner 3ahlung««erbinblichfeit burch

Qepojition herbei,ui führen? p 397 17 491“

Sie mu§ erfüllt worben fein, um rem ©egenfontrahenten

Erfüllung ferbern ju fennen? p 468 84

<?r(afj

Sirfung be« ben betrag ton 500 Solibi überfteigenben

(Srlaßvertrag« g 396 14

<?rji*iiiifl f. $erj[2^rtuig

(?rfhtttuiiß6fäf)iflfrit f. Äoften

Kxreptlo rel Judlcatae f. üRechtdfraft

ftäbrflrrrdittflfrit

Sann ift ber bie F- 3lu«übenbe al« unvodftanbiger, wann

al« voUftanbtger Vejtber attgufehen. Haftung in betben

fallen für Sthaben«erfah bei untauglichem 3uftanbe ber

fahre? p 246

”

,^riiiit(if tifibrifottimifi f. ftbeifomniiß

iffrirnfdAen

fKäumung«anfpruch
r
wenngleich M<ht auf 5Hteth«vertrag gc*

ftüßt, ift al« gerienfache gu bebanbeln 392 1

$ffttfel(ii!tfi6tlnfic f. a. 9tecfct«hängigfeit

Veljanblung ber Klagen auf Stiftung von SchabenÄcrfafc

unter Vorbehalt ber faftfteUung be« Vetragefl, ber mit

ber Negaiorienflage verbunbeneu geuereden Schäbenflage

12 5 331«

Sie weit ift ein bie negative faftfteÜung«T(age abweifenbe«

llrttjeil bet 9iecht«fraft fähig? 159* 426 s

3uläfftgfeit ber Älage gwifcheu gwei ?orberung«pratenbenten,

beten 3eber bie betreifenbe Seiftung für ftch in Knfpntch

nimmt 370*

Unguläffigfeit ber F*, wenn bie Sciftung«flage augufteden

ift Sann fann letztere angeftedt »erben? 331 T

ftibrifommift f. a. Stempelrecht

Fibeifomniiffarifthe Subftitution f. Erbrecht

fDie Slnorbnung be« Fibeifcmmtßftifter«, baß bei ber 9lu«-

einanberiepung jwlfchen bem Kflobialerben unb bem

mbeifcminißfclger Unterer in ber Äorauiiffion mitwirfen

jede, fann nicht befteben p 48”
Stbänbening ber vom Stifter getroffenen Ulncrbnung über

Vererbung be« gum Sfdote geworbenen Fibeifommiffc«

beim 8u«fterben be« 9Kann«ftamme« p 129 17

Verleihung ber Vcfugnip gut Veftintmung be« ftibeifommip-

feiger« g 243”

ftilidtiottöfldflf f.
Äinb

firmenreebt
Stuf bie 3lichtfenntnih einer eingetragenen unb gehörig be*

faunt bemachten farmenanberung fann man fi<h nicht

be«halb berufen, weil man fein Gircular erhalten habe 40*

Sann erlifcbt eine Firma? 337”

!Ter 3ufab „in Siquibatien*1

ift fein beutlich unterfebei«

benber 3ufafc im Sinne von $(rt. 20 8. 337*'

— JTic noch nicht gelöste Firma eine« edofehenen

^anbel«gefchaft« barf angenommen werben 337”

ßbarafteT ber im Ärt. 27 .£>. ©. V. bei unbefugtem ©e*

brauch kr $«*na gegebenen Älage 337”

9if<herdr«ht f- «• Safferrecbt

©«griff ber „Sachen* im § 180-183 1. 9. 91. S. 9t. p 468»

$t6fu6 f. ©eri<ht«fianb

f- Äauf

,>lnrfitUntfnqrffp f. a. ©ewährleiftuag

2)er dntfcbäbigung«anfpruch wegen ber vor Offenlegung

be« Vebauungeplan« verjagten ©auerlaubntf) fann

nicht ben Nonnen be« ©efepe« vom 2. 3ulf 1871» unter«

ftedt werben p 108”

Pinl;eitlicbfeit be« Verfahren« bei drttieilung ber ©an«

erlaubnifc p 108“

Vcurtheilung be« dntfchäbigung«anfpruch« wegen (3nt*

jiehung eine« Serrainftreifen« jur {wrftettung be«

Öürgerfteigö ber Strafe p 108 44 — 3«läffigfeit be«

Diechteweg« für feieren 9fnjpruih p 174 48

9tbf<häbung einer enteigneten flache al« ©aulanb, ob«

wohl fte burch ben gluchtlinienplan ber ©ebauung eut«

gegen war p 284 41

tlluft f. Saffemcht, Sachen

iform f. Vertrag unb bie einzelnen Vertrüge

ifrofbtflefcfidft

Selche« 9ted>t ift anjuwenben für bie 9techt*verh5ltntffe

au« bem Frachtverträge über Seegüter? Sie Raffet ber

Verfrachter für ©efchäbigung berSaare auf bem Iran««

port? 60 17 — 2>«r Schiffer ift nicht verpflichtet, bem

Vefrachter bavon 'SDlittheilung gn machen, wenn er eine«

Verterb be« Frachtgut« wfibrenb be« 2ran«port« be«

fürchtet. @« genügt, wenn er bem jfMater gegenüber

^roteft erhebt 60 18— 14 — Stedung be« Äblaber« al«

Vertreter« be« Verfrachter« 61 14 — «ßaftet ber Ver*

trachtet nach 660 au(^ fc«nn
f
wenn bet

Schiffer nach bem 9te<htc be« Äblabeort« gar nicht in

ber Sage war, biefelb« burch einen Verwert im Pen*

noffement au« tufch ließen ? 61 M — Verhältnis be«

Ponoffementinhalt« «um Fwchtvertrag 62 41

äretgfiihnung be« Frachtführer« bewirft nicht Vefreiuitg

von ber-fiaftung für eigene« grobe« Verfehcn be« Fracht«

führet« 98 17

2*er Verfrachter wirb burch jufadig eingetretene Unniög«

licbfeit ber drfüdung be« Frachtvertrag« nicht vom

»Vertrage befreit 277 44

9lnwenbung ber Veftimmungen übet Fixgrf<h^^e
<

wenn

eine beftimmte Slblabegeit garantirt ift 508 18

tfraaepflirf)* be« Vorfihenben

Sann liegt bei dlichtwieberholuiig angefünbigter Vewei««

mittel Fragepflicht vor? 55 4

2*
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ifrift f. ©ieberetnfebnng, 9tesiftcn

(Srbriubcftcucr f. Steuer

(Hrbnbrrn (eine« 9iecht«anwalt«) f. a. Aoften (be« Wericbt«),

3««8e

Sann jinb bie eil« 91ebenferbtruug geltent cxrmac^teu

Aiufeit für bie (gebübrenbertchnung ui berm-fiiebt igeit ? 38 5

3ufammenrechnung bet Älage* unb ffitbcrflageforberung

aud? wenn über bie ©iberflage nur rerhanbrlt, nicht

entfetteten ifr 214 3

SBrun für mehrere Strciigenefjen getrennt Berufung ein*

gelegt wirb, fo liegen nicht zwei Aufträge im Sinne

ron § 62 (», O. »er 219»«

für beit Arreftautrag unb ba« auf ©iberfprud* gegen

ben erlaffeneu Arreftbefehl erfolgente münblidK Ver*

fahren 371“

Wur bie f'rewßfoften ftnb für bie Ekbührtnberechnung

maßgebenb, wenn »er ber Verbaut lung örlebigung in

ber .fcauptfadw angejrigt worben ift 481 14

Verfchiebene VoUftrecfungÄmaßregeln begrünben mehr-

malige Öel'ühr, felbft wenn bie 3wang«odlftrecfuug

mehrfach in Serberungen oorgenoinmen mürbe 481 15

i'reaeßgebüht

Die oofle $>. ift bem SRechteanwalt ju bewilligen, wenn

er ba« Urteil $uge(teUi unb ba« unterbrochene ‘Iler*

fahren anfgenemmen hat 39 4 — Die rolle i'rojeß*

gebühr ift ni^t begrünbet, wenn bet ber Bemäntlung

über projeßbinbernbe Einreben ber i'rcießftoff ber

-{Muptiache re» getragen würbe 206 10 — 3n 3«teT*

rention«projeffen nach § 690 G. f>. O. fleht bie

rode EJebübr jn, auch wenn e« fich um Aufhebung

eine« Arrefte« ober einer einzeiligen Verfügung

hantelt 481 18

Die halbe i>rojeßgebühr erhält ber ffiechtSanwalt, wenn

bie Unterbrechung be« tierfahren« nach Verfüiibung

unb m Aufteilung be« Urtheil* eingetreten ift unb

ber 9iecht«anwalt nur ba« Urtheil gug;efte(It hat,

nicht aber einen Scbriftfafc $ur Aufnahme be« Ver-

fahren« 39 7

(Getrennte l'rojeßgebühteit fennrn nicht berechnet werben,

wenn bie beiben Parteien gegen ein Urtheil wechfel*

fettig Berufung eingelegt haben 97 13

-fralbe i'rojeßgebühr unb halbe VeTbanblungftgcbühr,

wenn ira Briefwecbfel ber Anwälte nur übet bie

projeßhinbernbe Einrebe unb fpäter nur über bie

'Projeßfofteu verhantelt würbe 165**

Der Anwalt erhält nur bie halbe S>tp$fßgebüht auch

bann, wenn jur Begrünbung be« Streit« über bie

projteßbiubttube Eintebt bie ber Älage ju Wrunbc

licgenben Dhalfacbcn sorgetragen würben 464 16

Vergleiiblgtbuhr

(Sine betontere V. für ben Arreftprezeß bann neben bet

für ben ^auptprejeß nicht geferbert werben, felbft

wenn beibe Sachen vor (Bericht getrennt rerhanbelt

unb 372 10

Äcrrefpentenz gebühr

©ann ftnb bie Gebühren für einen Aorreipenbenjanwalt

nach § 67 6. $>. D. $u erftatten? 215*

3» bei ^fpiiicnlinftanj finb biefe Aoften ju ftreichen,

weil eine 3ufrnnation über ben £Recbt«punft nicht

erforbertich ift 219«

Bewei*gebühr
Vorau«fe&ung ift ein »on ber sorbergebenben münb*

liehen Bemäntlung abgefonberte« Verfahren 421* —
G« muß ein Dermin ftattgefunben haben unb c« ge-

nügt nicht, wenn ber Anwalt nach Erlaß be« Bewei*-

bejchluffe« tut Vorbereitung be« Dermin« thätig

würbe 421*

3ahlgebühr
Die Erhebung ber Arreftfuherbeit giebt fein Äedjt auf

bie befonbere Gebühr be« § 87 9t. «. «. £>. 372 u

(9rflrnfprfcrr«iifl f. Aufrechnung

(Hcifte^franfheit f. £anblung*fättgfeit

Wemrtnbe f. a. S<baben*erfab (Ginjelbeftiimnungen), Beamtet

©eiche Sunftionen be« Bürgermeifter« einer rbeinijehen Stabt

fuib al« ©emeinbeangelegenheiten ju bezeichnen ? f
190«

An wen ftnb Anzeigen unb Anmelbungen für ben 9Ragiftrat

ju richten 1 p 225”

(Sctiteinhf itMbetluitfl f. Ablcfung

(Hcmriiifefeaft f. Ölefeflfchaft

(Scnebmt^itn^
f.

JRatihabition

(Henoffrnfebaft

Öenoffenfchaft«gef<b icm 1. Biai 1889.

©irfung be« Au«»cheiben« eine« Itfenoffen, wenn binnen

6 SWonaten nachb« bie Öenoffenjchaft aufgeloft wirb.

Verpflichtung ju Si(herung«einlagen 431 13

(Scriditeciffrffor ). Affeffor

Wcrtdifefoftcii f. Äoften.

(HcriAteffanb ö. einftweilige Verfügung

AuÄichließlichffit be« im § 686 6. i'. 0. begrünbeten

öcricbt«ftanb« 57*

Vewet« ber thatfäch lieben Vorau«iefeuugen, roit benen ber

abhängt, ift ju forbem, aud? wenn babri auf bie

materiellrechtliche Seite eingegangen werten muß 204 1

— ©ieweit ift tiefer 9lacbwei« bet fompeteuibegrün*

benben Dhatfacben au«jubebnen unb wann genügt ihre

bloße Behauptung? 214*

(t$. be« Erfüllungsort« f. ErfüQung

Allgemeiner 0).

Begriff be« ©chnfitw« 506* — Der Vetriet«fi$ ift

nicht ftet« auch ®ßhn^tf 506*

(14. be« Aufenthalt«crte« (§ 18 15. t'- 0.»

Begriff be« Aufenthalt« nach (5. f>. O. — Verfchicben*

heit be« Begriff« oen bem ber Sir. C*. nnb be«

Uiiterftüßunglwobnüfcgefebe« 461 *

C4. ber unerlaubten £>anblung

Diefer ift begrüntet, wenn ba« otjeftire Alagfunba*

ment ein cirilrethtlicher Betrug ift p 150*

be« §i«fu«

©ann wirb ber EiienbabnMÄfu« burch bie Eifenbahn*

bireftionen, wann burch bie Bctriebbämter oertreten?

p 214«

Ei. be« Verraögen«hefibe«

Au« welchen Cirünben ift biefer eingeführt? Die

Enticheibung über ba« Vorbanbenfein »on Vermögen
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fann mit brr l*utjcbeibung über bir ^auptfacpe ju>

jammenfaüen 298* — töeftebt eine Äaufpreiiforbe»

rung uoit, wenn bie ju liefernbe Saare jurücfbel;alten

worben iftV 477 1

©. bei ^auptprojef fei

Selche« ©trieb t ift batunter ju »elfteren, wenn ber

^)roje^ feurig mehrere 3uftaujen geführt würbe? 298"

©. bei Vejihäfttgungiotte« (§ 21 (4. O.)

Vegriff bei „Aufenthalt« von längerer 'Dauer* 393 *

©. ber gewerblichen SHieberlaffung

Welche Klagen fönneu an biefeni CS. erhoben werben

?

393 J

^Dinglicher CS.

3m binglidjrit CS. farm auch ber frühere <£igenthümer

bie Freiheit bei belafteten ©runbjtücfi von einer

•ftppothef gegen ben baraui binglicb berechtigten er*

ftreiteu 477 *

<Hcrirf>tefta»bfci>aft f. ^>roge^fd^fgfeit

CSerichtöoulliteher

Haftung bei ©., ber einer Anweijung jur Freigabe ber

fPfänber nicht nachgefotnmen ift, für bie Jtoften eine«

fonft vermittelten 3ntemntiouipro^effe« p 158 4

(9rfammtfcbiilht>crhältiiiffr

Sirfung ber Aufrechnung eint« ©efammtfchulbneri mit

einer ihm gegen ben (gläubiger juftebenben ©egenforbe*

rung p 382 41

Sann h«ften bie ©ejamtntfehulbner auch für bie $rogcft»

foften folibarifch? 477»

Wefdjä'fföfMhriitifl ©h«e 'Mufträfl

3nm begriffe p 469»

GärfeUfehäft }. a. Aftiengefeflfehaft, .ftanbeligejeflfcbaft, Spiel

Sann fäQt ein auf wohlfeilen (Erwerb non ©runbftücfen

in ber Verweigerung gerichteter Vertrag unter Art. 412

rode penal f
436

»

Abtretung bei betn ©efeQfchafter juftehenben Diecbti auf

3ie<hmiugilegung gegen ben anberen CSefeUjcbafter ift

unjuläfftg p 491 4* — Auf ben gefchäftifüfirenben ©e*

jellfchafter finbet § 158 1. 14 A. H. SK. wegen ©tfaffe*

ber SKechnungilegimg nicht Anwenbung p 512 44

(Srfinbe f. Dienftuertrag

(Hetoäbrlrifhmfl für phpftfö* u. furiftifche Mangel

©cwibrleiftungianfpruch W ©attungifaepen, inibefonbrre

bei 3nhaberpapieren, bie infolge eingelegter Oppofitien

nicht rinlöibar ftnb p 320 41

3m SKachoerfahren fann bie j<hou itn Seehfelptojey ver-

worfene (finrebe, tag nicht probemäßig geliefert worben

fei, nicht mehr vorgebracht werben 429 11

.Hann SNadbefferutig bei Mangel« verfangt werben, wenn

unverzügliche fehlerfreie ^>erftcttung bebungen ift V

p 246»

belaftung mit $>rabialfen>ituteu gilt nicht ali ein ben

Auifpruch anf ©. begrünbenber ÜNangcl g 319*4 *—

.Hann ber Verläufer bai Ü3eftet?en einer befannten

Dienftbarfeit verichweigen, ohne haft|>flich>tig ju werben ?

g 319»

begriff ber gemeinen Haft im Sinne von § 175 I. 11

A. 2. iK. 3« biefen gemeinen Haften — nicht aber ju

ben augerorbentlicheu gemeinen Haften im Sinne ber

§§ 180, 181 bafelbft — gehört auch bieVelaftung bei

©ninbftücfi, bie burch Offenlegung bei ftluchtlfntenplani

nach §§ 8, 11 bei ©efe^e« vom 2. Sali 1875 eintritt

p
44*s — 3u beu gemeinen Haften gehört auch bie

burch Ortiftatut begrünbete Verpflichtung ju Veitrügen

p 490 87

Ser trägt bie ©efahr bei jwijeben ber Uebergabe unb ber

diücftrittierflärung eintretenben Untergangei unb beu

Siachtheil ber oenninberten Vertehrifähfgfrit ber Sache ?

p 101«

folgen falfcher ©rögeuangaben bei Verlauf eine« ©runb*

ftücfi p 101 » — ftalfcbe Anpreifungen eine« längft

patrntirten Apparat« 166** — Haftung für dicta

et proimssa, inibefonbert bie Umfahferhältniffe eine«

©efehäft« g
244«

($rfab beijenigen, waß infolge Srrthumienegung anÄauf-

preii mehr gezahlt worben ift, ali wui bei Äenntniß

ber wahren Sachlage gegeben worben wäre p 67« —
Balgen, wenn fi<h ber Verläufer einen Sntbura bei

.Käufer« unter Verzweigen früher beobachteter KKängel

ber Sache ju Vupe macht p 101 M
Sie ift ber ©ewäbrleiftungianfpruch ju bebanbeln, ber

aui ber S^hlerhaftigleit bei ali 'pertinenj eine« Hanb*

gut« »erlauften Viehftapel« entnommen wirb? p 280 44

actio redhibitoria

Veacptlichfett ber ßinrebe bei besagten Verfäufrri, taf;

bie verfaufte Sache vom .Käufer verschlechtert worben

fei p 67»

Sann hat ber dichter ftatt ber Vcrtragiaufföfung eine

Stift jur VertragierfüHung ohne ^'arteiantrag ju

fepen? f
175«

Verhältnis ber actio redhibitoria jur actio emtio

inibefonbert bezüglich ber $religabe ber Sache

g 244 30

actio quanti minoris

Sie weit ift ber Äanfpreii wegen SWinberwerthi herab*

jufehen? g
244*®

©i fann nicht ber SDlinberungianfpruch für einen 3 hol

ber Sachen fonbern nur von ber einheitlichen VNitbeningi*

forberung ein aliquoter 3h« 1 Abgetreten werben p 281 43

(Hetoalt, höhere f. tu $aftpfli<ht

Sann liegt h^h«* Gewalt, inibefonbere bei ber Schiff*

fahrt, vor unb wie ift ber Vewei« bei Sintritt* höherer

©ewalt $u führen? 484M

(Hrtoerherceht f. a. ©erichtiftanb, Smmiffion unb finten

im Strafrecht u. ©ewerbevergehen

Vefteht ein nach § 8 her ©ew. OTb, abloibarei 3wangi* unb

Vannrecht» ha« auf btm Vrauereibetriebe ruht, fo bürten

neue Örauereibetriebe nicht mehr eröffnet werben 19 *4

Sie ift ber Anfpruch auf Abhülfen gegen (Sinwirfungen

einer gewerblichen Anlage (§ 20 @. O.) ju begrünten?

184»

3>ie Veftimmungen ber furheffifchen Verorbnung vom

20. Auguft 1800 über ^Käflerbelohnuug üub niifit ali

eine nach § 72 ber ©ew. Orb. aufgehobene polizeiliche

3ajre anjufehen 20»
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&rtorrtf4>aft f. Öergrecpt

Ötrotterfepr f. äaplung

Eine fogenannte EJrenjregulirung liegt ni<pt vor, wenn ein

beftimrater Streifen Sanbel beanfprucpt wirb p 171 M

Q^rtmbbucliree^t a. Eigentpum, .Kauf, SleaHaft, 3wangi*

voflftrecfung (in bal unbemeglicpe Vermögen), örunb-

gerecptigfeit

«uflaffung

SBirfung ber '-ttonnerfung jur Erpaltuug bei iKrcpt« auf

Huflaffung p 28 60

Ein vor ber fluflaffung eingegangenci, necp nicpt erlc«

bigtel Erjucpen um Eintragung einer 33ermerfung

ift vor bera Sluflaffungleintrag ju erlebigen, obwohl

bei ber Huflafjunglpaubluiig bauen nicptl befannt

gegeben »erben ift p 28“

3n »eifern Umfange erwirbt ber gutgläubige Erwerber

burep Äuftaffung Eigentum? p 107“ — Tie

Wicbtübereinftiniinung von (Sruubfteuerbucb unb ®e*

marfungltarte trifft ben Erwerber ber patjcfle nicpt

p 514“

2öelcpel Oftrunbftücf ift erworben, wenn bei ber $(. bie

Jöfjeicpnung bei ©runbjtücfl unter 25e}ugnapme auf

bal QJrunbbudj erfolgte? p 210“ — inlbefontere,

wenn ber Eigentpumleintrag bei auflaffenben i>er-

änpererl vor bem 1. Cftober 1872 erfolgte # p 210“
— Sluflaffung naep bem fataftermäßigen Umfange

bei öruubftücfl; Böigen wenn fiep bie Äontrapentcn

eine falfcpe SJorfteUung von bem <&runbftü<fe machten

p 323«

Böigen bei iUcrfaufl eiuel bem Verläufer noch nicht

aufgelaffenen ©runbftücfl für bie Diente bei Ääufrrl

g 380“

Tie 91. bilbet einen wejentlicpen Tpeil ber Erfüllung

bei ©runbftücflfäufen p 468“

4>ppotpe!

'öetveillaft, wenn eine ber Scpulburfunbe wiberfpreepenbe

Äünbigung ber übernommenen beanfprucpt wirb?

p 70«

Der pppotpefarifepe Scpulbner, ber bal belüftete

QDrunbftücf verlauft t;at, vom ^»ppot^eFengläubiger

aber belangt wirb, brauet nur gegen Ecjjion ber

.ßppotprf $u |a^len g 167“ p 173“ — Er fann

auch verlangen, baß bie Priorität ber $>. nicht geän»

bert unb bamit ber materielle ffiertp ber abjutretenben

4>. verringert ift p 173“ — SBann fönnen bie

Einreben aul bem perfonlicpen Scpulbverpältniy bem

britteu Erwerber entgegen gefept werben? p 188

“

— Abtretung ber an ben 'Slacptgeber bei bie

Valuta 3apienbtn p 281 44 — 9Birfung ber Ber-

einigung von gläubiger unb Scpulbner, inlbefonbere

bei Subrogationen unb wenn bie verpfänbet ift

f
326“

Pfänbung bei bem PfanbbrleffcTulbner guftepenben

ÄuiortifatienlgutpabenG p 187“

Uebernapme von 4). unter ttnreepnung auf ben Äauf»

preil. *2ßie geftaltet fiep bal tRecptlverpältnip jwifepen

Käufer unb Verläufer wenn nocp ein anberel

©ranbftücf bei ^erfäuferl für biefelbe Scpulb ver*

pfänbet ift? p 188“—“ — S&abrung bei Mangel

für bie äaufgelberfcrberung f
230“ — iRecptlicpe

Stellung beffen, ber eine £>. in Bnrecpnung auf ben

Äaufprell übernimmt, inlbefonbere, wenn er fepon

perfonlicper Scpulbner war p 283« — ffieburep

erhält fiep ber (Gläubiger ben perfonlicpen ftnfprucp

gegen ben UkräupererY p 366 — *£>ie

Slerpflicptung bei $>eräuptrer# ift naep ber öe-

fanntgabe an ben (Gläubiger eine refdutiv bebingte

p 366”

Viegt ftautionlpppetpef vor, wenn eine fokpe ein*

getragen, gugleicp aber vermerft ift, baß ein Tartepn

gegeben fei? p 130« — gällt bie Uebernapme von

Äantionlpppotpefen unter § 41 E. E. ®’l.?p 130“
— Streitwertp beim Streite um bal Pfanbrecpt,

wenn nur eine Äautionlpppotpef eingetragen ift 330*

Turcp bie erfolgreicpe Stnfecptung einer feiten!

bei Eigentpümerl erlangt biefer triebt bie (put [bei

einer Eigentpümerpppotpef guftepenbe ikrfügtmg über

bie dtangfteUe p 227«

Unwirffamfeit ber Abtretung unb IBeTpfänbung von

paept« unb fDiirtpIginfen über bal laufenbe Quartal

pinaul ben £ppotpe!ariern gegenüber p 365 17 —
IKecpte bei ^>ppotpefarierl bem Tritten gegenüber in

folcpeni gatle p 366« — Wieweit 6nb bie paept*

unb SRidpginfcn bem ^Vpotpefarier verpaffet? Än*

feeptung brr lUoraulverfügung über biefe 3infen

p 306“ — ihJovon ift biefe Slnfecptung abpangig

unb wann liegt eine Öenacptpeiligung bei £wpdpefrn*

gläubiger vor? p 307”

Ter Erwerber einel pfanbrecptl an ber $. pat im

Sinne bei § 38 E. E. ©. ein iKecpt gegen Entgelt

auf bie 4). erworben p 323 4

9

434“ — geigen ber

nacpträglicpen Eeffion ber }uerft nur verpfänbeten

p 434“

iüerpflieptung, eine 4). ^unmittelbar pinter
4 gewiffeu

anberen eintragen )u laffen p 366«

Tie greipeit eine! ($ruubftücft von einer 4>> fann auch

vom früperen Eigentpümer im binglicpen Oleriiptl*

ftanbe geltetib gematpt werben 477 “

33crtnerfuug f. a. oben unter ttuflafjung

ffiirfung bei IBermerfl, ba§ ein Eintrag wegen einer

vorgemerften gorberung augefotpten werbe f
211“

SBelcpel (^eriept ift guftänbig für Erlap einer einft*

welligen Verfügung, bunp welcpe Eintragung einer

lüormertung J,ur Erpaltung bei ÜNecpt! auf Eintragung

einer erftrett wirb p 514“

Berf ügunglbefcpränfung

SBirfung ber eingetragenen $ef(pränfung in ber ^e*

nupung bei Elrunbftücfl auf ben ^efipnacpfolger,

wenn ber ©efipvorgänger bereitl ber S&efcpranfung

juwibergepanbelt pat p 434“

©runbfepulb

Streitwertp bei Ülnfprucp auf tföfcpuug einer ®runb#

fepulb unb 4>eraulgabe bd öruntfcpulbtricfl l^ s
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Gin gelbeftiuunungen

3«r Auflegung be« § 11 be« G. G. G. p 227 46

Verfahren bei ber Grgängung ber Giiiwifligung ber

.f>ppotbefarter gut Abtrennung eine# $renn|tü(f#

p 249 49

(9rutsbßerrcbtißfrit f. a. BteaQaften, ©afferrecht, $ähr*

gerecbtigfeit, ©egerecht

3>ie burcb vertragsmäßige Aufhebung einer Eegalfervitut

begrünbete G. bebatf gu ißrer ©irffamfeit gegen dritte

nicht ber Gintragung p 153 17

Gntftehung ber (3. Siechte be# SingularfuccefforS im

Gigentbume eine# Grunbftücf« an ber befteOten G.

p 171«

£Da# Siecht, auf einen beftiinmten ber Slachbannauer

bie eigene ©anb ruhen gu (affen, fann geltcnb gemacht

werben, obwohl ber Verpflichtete eine ©Kauet errichtet

hat, bie fähig wäre, bie 3w«fe gu erfüllen p 281 46

Welche Pflichten unb Siebte bot ber Gigeuthüuier eine#

mit einer ©afferbienftbarfeit belüfteten Grunbftücf# ?

f
436“

Vegriff ber <3. nach inobernem gemeinen Biechte, fn«befon*

bete fRealfcrvitut gu (fünften eine# auf bem h^nfcbenben

Grunbftücfe betriebenen bewerbe« g 494 49

£ie Velaftung mit S>räbia(feroituten gilt nicht all eiu bie

Gntwehrung begrünbenber ©lange! g
319“—

“

Vei unbebauten Gruntftücfen finbet bie Grfibung einer

Servitut an einer öffentlichen Straße nicht ftatt

p 432“

töruiibfcfeiilb f. ©runbbuchrecht

(9riinbftriifr f. Steuer

(Grunbftücf f. a. Gigentbum, Gnteignung, Äauf, Strafte

Verlauf eine# Srennftücf«, ba« ber Käufer ju einem bem

Verläufer befannten 3toocfe benußcn wiO. Au# biefer

Venußung fann ber Verläufer feine Gluweiibungen ab*

leiten p 343“

Veurtbeifung ber 3ugängli<hfeit eine# G. $n welcher

©Seife fann biefe beanfprucbt werben 7 p 397“

Gine privatrechtliche Verpflichtung gut ^Reinhaltung ber G.,

in#bejonbere ber Straßen befteht nicht p 432“

®it#be|irf
©er erhält bei 3'rtheilung be# Gut# bie öffentlich* rechtliche

Stellung be# Guttbeftyert? hierüber haben bie orbent«

liehen (Berichte nicht gu entleiben? p 5 13 81

föntrrftrmrinfcfeaft f. Ghegüterrecht

OJüfcrtrcnnuttfl f. Ghegüterrecht

(9ütm>ertoälfcr f. Verwaltung frember Sachen

f. a. Veamter, S<haben«erfap

geftfteHung ber Schäbigung ber GrwertSfäljigfeit in con-

creto 152 19

Kann ift eine Arbeitsbahn al# „Gifenbahn 9 im Siune be#

^aftpfUchtgefeße« angufehen? 315“

Vachwei#, tag ber Unfall auf h^hm Gewalt juiücfju*

führen fei 242«

Veiücfüchtigung von febon überfehbareu Umftäuben, bie in

3ufunft eine Äbminberung ber Diente bewirfen 152“

Vegriff ber „•Rörperverleßung*4 unb be# „Unfalls* (§ 2

De# Gefeße«) 220“

Verßältuiß ber auf Grunb ber llnfattverficherungSgefeße

juftebenbeu Anfprüche gu ben au# bem -CrnftpfHchtgefeß

fich ergebenben 485«

JC><itibe(*<i<ifitt
f.

Agenturvertrag

&<inbe(«<ir brauche

Grheblichfeit be« behaupteten 4)anbelSgebrau<h«, baß ber

.Kaufpreis bei lleberfcnbung ber ffiaare burch Dtachnahme

in beftimmtem ©aarengefchäft erhoben werbe 60“
Veurtheilung bet 3uläffi0feit ber Äünbigung von einem

Üffereujgefchäft nach tcu VÖrfenbebingungen 364“
Veurtheilung ber ©irfung eine« im Getreibehanbel

üblichen bei Äaufgefchäften über f<hwinnnenbe Labungen

508 9 *

J&atibeleftrfcbäft
f- a. Auftrag, 3nthum

Vcbentung ber Vereinbarung, baß eine jehriftiiehe Veur*

funbung be# gu fchücßtnben Vertrag« erfolgen

foöe 40 9

Auslegung be# § 15 ber Vebingungen für bie Gefchäfte

ber Verliner fconbbÖrfe 152“

Auch literarijehe Verträge eine# Kaufmanns fallen unter

bie Vorfchrift be« Art. 274 G. V. 1820

f 206 11

Geltcnbiuachuug ber ©iängel beim ©iapgefchäft 219«

Vertrag«abf<hluß unter Abwefenben. ©ann liegt

rechtzeitige Abfenbnng ber Annahmeerflärung vor? 40“
Auslegung ber Grftämug, eine ©aarenlicferung über*

nehmen gu wollen, wenn mit ber Grflärung ber ©rei#

gezahlt wirb 275« — Auslegung eines Unfallverfiche*

rungSvertragS, wonach über bie '»rage be# Äanjalgufaut*

inenhang# gwifeben Unfall unb 5ob eine Kommiffion

entleiben fode 483 11

©ann finb StarlehnSverträge, bie in Verbinbung mit

billiger Ueberlaffung eine« Grunbftücf« ftehen, $.?
240“ — ©ann ift eine Vürgfcbaft eiu .£>.? 220“
240 17 — VorauSfeß ungen ber Anweiibbarfeit be#

Art. 274 £. <8. V.? 338“

Gewerbsmäßige Vermittelnng von £. für Anbert 275 91

©a# ift barunter gu verftehen, wenn ein „Gefcßäft" m*
äußert wirb? ©eiche VetriebSraittel gehören bagu unb

ftub auch bie Außenftänbe bagu gu rechnend 59“

^aubdeqrfrlifrbnft

Kann ber am Vertufte nicht betheiligte Gefellj (haftet ohne

Klage auf DtechnungSlegung fofort tRücfgahlung feiner

Giniagen verlangen? 16“

Offene .£>.

©ieweit ift ber mit ber Vertretung betrante offene Ge*

feflicßafter in biefer VertretungSbefugniß bejehränft?

490«

Verhältnis be« GefeüfchafiSvermögen« gn bem Gingel*

vermögen ber Gefeflfchftfter 27 49 182 9

gortführung einer offenen ^). trop BwaugSvergleich# im

Aonfutfe. VorauSfepungen ber nach bem 3wangl*

vergleiche trfoigenbeu Auflöfung 163«

£ie Veftinimuug be« § 200 Abf. 2 St. O. begieht fich

nicht auf bie vot ber ätonturSeröffnung auSgefcbicbenen

3 h»oil^afcer ber $). 181 9
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Sie (Erbfolge ÜHeprerer in ein {)anbcl«get(päft eräugt uupt

eine offene unb Solibarverpfluptung berGrbtn 312u

Hterpaltnijj be# Gkfefljipafteri, bet QM&ubiget ift, jum

öejedfcpaftlvfnnägen bei bet £iquibaticn ber .£>.

182“ — Grfipäpfenbt {Regelung ber dJiaterie ber

tfquibation burcb ba« .f>. ö). S. Ginjiepung ber

ftorberungen ber QkfeOfipaft 312'* — 5tamt ein

Ckfedfdjafter gegen ben anbenn vor Seenbigung ber

t*iquibation bie !Ke$te auf bem Okfedfcpaftlverpaltnif?

geltenb raadjen? 374 17 — folgen, wenn ein Vfiqut»

bator einen ber ©efedfdpafter nicht vertreten barf aber

für bie Glefedfipaft einen SertTag gefiploffeu pat

482 18 — Sorauf paftet rin foltber ftquibator ben

vertretenen ($efeüftpaftern ? 482**

Sie offene ift fein von ben OkfeUftpaftern ver*

jipiebene! ÜKrcbU'ubfeft; in» ^rojeffe ift jeher (Gefell*

icbafter |)artri 374 “

$>a*bele*näf(rr f. ÜJläfter

&anbluttß f. 3®ang#t)oflftre(fung, '^ertrag

£>anb(iittß*fäbtßffit

Sri Sölßbftnnigen fmb feine dilucida intervalla atuunel;-

men p 245 14

.£>. ber Gpefrau, inlbefontere wenn fte in (&ütergemeinfd?aft

lebt g
318*° — Waffel be« §51 G. f. D. auf bie

'projejtf&pigfeit unb ber Gpefrauen in Süden, me

ba« eheliche ©üterreept bei fDiannei in «rage fetnmt 330 *

iöeitrtbfilung ber von einem ©rifteifranfen vor feiner Gut*

münbigung vorgenommenen <f>anblungen f 345 48

£>anb(i<iift6flrbälfe

Sofortige Gnttaffung bei fortgefepter Gprverlepung. Senn
ber $rinjipal folcpe langer bulbct, verliert er ba« Gut»

laffunglrecpt nicpt 219“ — Äein fließt ju fofortiger

Gntlaffung, menn bie beleibigenben Äeufjenmgen burcp

ftpmere f>rovofation pervorgenifen mürben 274 10 —
Sann ift Grpeblitpfrit ber&eleibigung anjunepment 482 17

J^atoarri f. Seerecpt

t£>trri(baft*$tbit

t

ber Wefe&e f. internationale« f>rtvatre<pt

4&rrrfcfcaft6)ctt ber ©efe$e f. bafelbft

A>infrrlertunß

Sann fanit fiep ber Sipulbnrr burcp $. befreien 1 p 397 17

491 41

£>l)t>otbef f.
©runbbmprecpt

3<ißbre<i>t f. hinten im Straftest unter 3<>gbverge^en

^Uatew f. attdft

3m mein pr i a lt> erja bruttfl f.
HJerjüprung

^jiimnTum f. a. Safieireipt

Ser burcp ge»erbli<pe Anlagen ben 'Jtacpbargrunbftücfen

fcpabliipe Smmiffienen jufügt
,

bie in ber 9iatur

bei (Gewerbebetriebe! opne »eitere« begrünbet fmb,

pafttl »egen mäßigen nkrfepenl für Stpabenletfap p
24**

Haftung bei Jöetrieblunternepmerl für Staben, ber bunp

3. beim Gifenbapnbetriebe entftept p 379 84

3>ibf ffament f. Seifet

^ubiibervopier

Hioraulfepungen bei (Gfttfiprlei|tunglanjpriHp« bei ver»

fauften Supaberyapiercu, bie jiip all nid?t einlolbar er*

meijen p 320 411

Gigentpumierwerb an 3npäberpapieren. Prüfung megen

ber tfegitimation bei über ba! ftapier HJerfügenten

17 *.

3ntrrbifte f. Scpabenlerfap (Ginjelbeftimmungen)

3ntrritatiunalr* ^rit>ötrrd>t f. a. }
vateutr*pt

Wacb bem diente wetd'el Crtel rieh ten ji<p: bie

einzelnen bei einer Geffion in grage fomuienben jHecptt*

verpaltniffe? g
20“ — bie gefeplicpe Erbfolge?

p 60“ — bie tesUunenti factio activaY p 170“

— bie .‘HecptlverpüKniffe anl bem graeptvertrage über

SeegüterV 60‘ 7 81“ — bie &eftimmungen über

Ginwifligung ber Gpefrau jur Heräujjening iprel

ommobiliarvmnSgenif g
03“ — bie für bie Sil*

pofitioiiibefugnip bei fontra^irenben G^emannel bei

onunobiliargefepäften ma^gebenben tbeftimmungenf

g 167“ — bie gönn bei Hiertragi 1 g 98“ —
bie Sirfungen bei Hlertrag« b. bal baraul ent*

fpringenbe 9te<^tlver^altnigl f 109 46 — ba« tKrtb 1

min Siberrufe einer S^enfungf g Ww — bie

familienreibtli^en Heftimmungen
,

inibelonbere bie

grage ber ftnrrfennung ber natürti^en Hiaterfd'aft

f
189“

Sie im aullänbijcben ÜHe^t feftgefebte Unmibmuflidfeit

bei HjoQmacbtlvertragel fann auch im 3»lanbc geltenb

gemalt merben g 510 81

Slacft meinem Bieste mirb bie Haftung bei JKl?ebtri be*

urt^eilt, »enn 2 itfjiffe »erf(f?iebeuer Staaten im Sinnen«

gemäffer eine« britteu Staate« burd' S^ulb bei 3»oangl*

lootfen codibiren 376“

^nterpretattim f. SuKegung

3tttrrt>entioneproie^ f. OJebü^reu

^«teftötrrbrreht f* Grbre<bt

3nomtar f. Grbre^t

^rrtbum f. a. G^eftpeibung (Gbebnup), Okmäbrleiitung ,

vtauf

3rrtpum rinei Äontrapenten über bie Serwertpung einer

Grünbung, menn barauf piugemieieu mürbe, ba»; jur

Hiulnupnng bei Grffntung no<p meitere Hkrbeffemugen

notpig feien t 182“

Sann ift ber 3rrt|nm im Semeggrunbe uaep § 150 I.

4 S. t». 8i. bead'tlid ? p 304“ — GHriipftedung bei

tHecptlirrtpum! mit bem tpatfacpii<peii 3rrtpuui nad.*

§ 75 folg. I. 4 «. *. 3i. p 488 81

Seurtpeilung bei 3rrtpuml
r m bem rin Xontrapent be*

trüglicp verleitet morben ift p 303“

folgen bei 3. beim Sergleicpe p 344 87

^HrtfHfe^e ^erfo# f. a. Qkmeinbe, (^enoffenfipaft, ^rojef;*

bevodmadtigler, Stempelreept

Sie Sorftanbimitglieber einer f. Ü>. fßnncn im

ber j. niipt all 3eugen vernommen merben 180 6 —
Sie Gigenfcpaft all Hiorftanblmitglieb fann im JHeipt«'

»ege geltenb gemaipt »erben p 187“

Haftung ber j. $). für ftpabigenbe •haublungeu ihrer

Vertreter unb ber Vertreter bet f. f). gegenüber

p 306“ g 338“

Htnfecptung eine« Qknoffenj(paft!bej(pluffel »egen Verlegung

ber jura aingulnrum g 317“

Digitized by Google



17

Howf f. a. (Grunbbuehreeht (.ßppothef), Stempeltest

(Irbfc^aftAfauf f. (Srbreeht

1.

.frajibeliredjtlithe Jöeftimmungen

Sam» liegt in ttnnafeme unb Gehalten bet Saare

ftiCIfc^wcigcnter
S
-Bertrag«abjchlufj? 17 #0

Jöeim Siftangfauf mu§ ber 2tarfäufer bie Saart am
$bliefetung«orte anbieten, um »tahluiig begehren gu

fcnnen 60 16

Jöei Nichtabnahme bet Saare fann bet 3>«rfäufer

titelt, |tatt Abnahme gu forbern, bie Staate auf

Acften be« Aäufet« lauge 3«* tagen» 241 14 —
Sann ift bet Anfpruch auf ömpfangnafme bet

Saare begrünbet unb nach welchem ftetfte ift et

,gu beurteilen ? 465 **

geigen bei IBetgug* be« Aäufet«, wenn et bie

Saare au« einet größeren ÜKenge auftguwäblen

hatte 276 44

'.Beregnung ber Sthaben«eriahfeibetung be« ®er«

fäufer« wegen Annabmeoetgug« bei Aäufet«, wenn

bet JBerläufet felbft auch Aäufet bet Staate war

unb fief felbft im 9lunafincver$ug befanb 314*‘

tÖefteft bie Aaufpreilforberung noch, wenn bie gu

liefetttbe Saare gurücfbefallen worben ift? 477*

Analoge Anwenbung ber Jöeftimraungen über gij*

gefebäfte, wenn eine beftimmte Ablabe,»eit garantirt

werben ift 508 15 — Verpflichtung gut unser*

geglichen (Geltenbmachung be« bem Aäufet beim

Abweichen ton bet oereinbarten 3eit juftefenben

SiücftritUrecft« 509 14

Surcb gerberung bet (Erfüllung begiebt fuf bet

Aäufet niebt be« tKetft« noch nach Ärt. 356 04.

$5. gu wählen 314u

Nach Art. 347 V. genügt SHängelangeige,

bebatf e« bet 3nroerfügungftettung nicht 466*°

?lufbewafning«i>fli<ft be« A&nfer« bei fHafcge*

ftfäften 466w

^erfcficbcnfeit bet Verbinblichfeiten au« einet 6t*

füUung«überualjme ton benen au« einem Aauf*

gejefafte 466**

©au»» liegt betrug im Sinne be« Art. 350 CG. V.

eor? 313 1 *

(Smpfangbarfeit ber Saare
Sie Verpacfuug bet Saare fann eine naef Set.

346 4». W. Jö. wesentliche Öigenftfaft bet Saare

bilben 167 35 — begriff ber „Ablieferung* im

Sinne be« Art. 347 ,£>. 04. V. 313 14

Selbftf ülfeoerfauf

i>etau«febung be« Selbftfülfeoerfauf«; gu weiter

3eit ift er oorjunefmen? 184 16 — Von Selbft*

fülfeoerfauf fann nicht gefproefen werben, wenn

btt Vetfäufer ficf nicht im Öeftfce ber oerfauften

Saare befanb, nur in genere oetfaufte 276 *4 —
Ser oon einem erften Vetfäufer vorgeuommene

Selbftfülfeoerfauf fann auch oon einen» »weiten

Verläufer feinem Aäufet gegenüber al« (Grunb*

läge benufet werben 313*® — Ser Vetfäufer

braucht bie Saare nicht im eigenen (Gewabtfam

»u haben 338** — Veim Selbftfülfeoetfauf ift

bie Sorgfalt eine« ortentlichen Aaufmann« gu

beobachten 508 14

2. 2 antredjüicbe Veftimmnngen.

Sann liegt eine wfcinbliche Äaufpunftation oot?

p 23M — Au« einem Aaufoerttage übet ein gange«

(Gninbftücf fonnen nicht JHedjte binftchtlicb eine«

räumlich getrennten $h*il® beffelben abgetreten

werben p 35 41 — geigen, wenn ber Verläufer

fuh einen 3rrthuu» be« Aäufet« buttb Vetfcbweigen

früber beobachtetet Mängel bet Sache tu Slufce

macht, wenn ber Aäufet fenft ben Äaufmtrag nicht

gefcfl offen hätte p 101 ,B — folgen falfchrr (Gräften*

angaben beim Verlaufe eine« ©ninbftücf« p 101** —
Sie weit ift bet Verläufer nach Iren unb (Glauben

verpflichtet, ben Aäufet oon üfatjacben in Aenntnig

gu fe$en, bie auf beffen ßntfcbliepung einwtrfen

feinten V p 126 10 — Sann ift ber Aaufaertrag

perfeft? p 154 18 — gut bie Annahme betnigerifcher

Äbfichten be« iBerfäufert reicht bie ^eftftellung be«

itatfjanbenfein« ernfter Söebenfen au« p 108 40 —
Sa« gilt beim 3>erfaufe eine« 04ut« in ^aufch unb

Jörgen al« mitoerfauft? p 169 44 — A. über

eine frembe Sache, wenn beibe Aontrahenien bie«

wiffen p 304 14 — Set Aäufet ift nicht oet«

pflichtet, eine fich al« mangethafi etweifenbe Aanf-

fache gegen Aittgung am Aaufpreife gu übernehmen

p 322 43 — Jöeurtbeilung eine« »on ben Parteien

al« 6eff»on«oertrag begeichneten Vertrag« al« Aauf*

wttrag p 322 44 — folgen be« 5?etfauf« eine«

bem ^etfäufer noch nicht aufgelaffenen ÖrunMtücf«

für bie Siechte be« Aäufet« p 380u — JBetfprechen

eine« befonbeten 3ugang« gum oerfauften örunb-

ftütfe p 317 15 — Jöei Oäninbftücfifäufen bilbet

bie 9uflafjung einen wefentlichen 2h«l bet @r*

füDung p 468 54 — ätarfauf eine« Srennfttlcf«

für einen oow Aäufet beabftchtigten, bem itarfäufet

befannten 3»wf P 343“

3. (Gemeinrechtliche Jöeftimmungen.

Haftung be« SBerfäufet« einer gerberung nur für

9iecht«beftänbigfeit g
21” — golgen, wenn bie

geftfefcung eine« ht>hmn Aaufgelbe« burih 3äufchung

oeranlagt ift g 152 14 — Set in § 74 be« Söraun*

fchweigifchen (Gefe&e« «t. 10 »om 8. ©lärg 1878

torgefchtiebenen gorm bebatf auch bem

Aaufoertrage gufamu»enbängenbe4 dictum et pro-

iniHsun» g 153 14 — Sie Seftimmungen übet

{>aftung bei argliftiget 3ufage einet 6igenfchaft be«

Aaufgegenftanb« f»nb nicht auf anbere JBerträge an*

juwenben g 186 11 — Vertrag über einen unfitt*

liehen (Gegenftanb (JÖorbell) in 2ierbinbung mit

anbeten 04egenftänben g 244M — Ser Aäufet

hat feinen Wnfpruch auf diücfnahme ber Saare

g 245 31 — Jöeftfmnutng be« Aaufpreife« bureh

orbnung«mä§ige 3lbfd*teibung für ftbnufcung 279 84

— 54eurth«ilung be« llmftanbl, bah ber Aäufet

beim AauflabfchluB gahlung«unfäbig war unb bie«

3
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b<tu Berf&ufet verwieg g
303“ — ©igenthum«*

Übergang an verfauften ©aaren, bi« an einen Äb*

wefenben bur<h eine 9Rittel«perfon überfenbet »erben

g
319“ — ©ann ift bet Kaufvertrag perfeft?

g 319 *8 — Betoei«iaft, wenn ber Verlaufet bie

verfaufte unb trabirte ©aare vom Käufer oinbijirt

g 339M — Auffaffung be« Berfauf« mit Speji*

nfationfitibt be« Käufer# ber Art, baf} ber .Käufer

and bret «Sorten ,$u wählen, auch für ba« ©e*

wählte bie $frftellung#art ju beftiuimen hat. folgen,

wenn ber Käufer nicht wählt unb in Annahme*

vcrjug fommt g 339 80

4. §ran$äfifd?re$t(i($e Beftimmuugen.

©a« haben bie Parteien jurücfjugeben, wenn ein auf

unfUtlicber ©runblage beru^enber Kaufvertrag über

ein ©nwbftütf aufgelöft wirb unb wenn ba# ©runb*

ftücf injwif^en mit einer .frppothet belaftet worben

ift f 30 67 — Beurteilung eine« Schäbeuanfprmh#

für ben Sali, ba§ ein Berfanf nicht erfolge f 176“

ütditftitann f. a. .£>anbel«gejrf>äft unb hinten im Strafrecht

unter Bankrott.

(Entgelt für 5)ienftleiftungen eine« K. (Art. 290

ix ©. ©.)

©er al« K. ben Abfchluf} eine« Bertrag« vermittelte,

fann feine ^rovifion fcrtem, wenn er, cbfcfcon mit

anbereit ©efettfcbaftern, al« Selbftfontrabeiit in ben

Vertrag eingetreten ift 60 15

ftautioit f. Beamter, Si<bfrfceit«leiftung, Bmuächtnig

ftautiott^bttpothcf f. <$runbbu$re<fyt

fttttb f. a. Alimentation, SRinberjährige, Qbefcheibung

Klage be« Batet# auf ^erauegabe be« Kinbei g 277*1

Außereheliche« K.

Boranßfegungen be« (Erbrecht« beffelben nach betu ©e*

fege von 1854 p 172“

Klage auf Anerfennung ber Baterfchaft. ©eldje« {Recht

ift anjuwenben? f
189“

Boraußfegungen ber Klage be« außerehelichen Kinbe«

auf Alimentation gegen ben außerehelichen Batet f
189“

(Sfye liebe« K. 5>ie {Hecht« ftrllung eine« tollen fann

nic^t burd? einfachen Vertrag ober Anerfenntniß entfielen

g 432 10

Aird)curcd)t
f. a. Patronat

Unterfdjiebe ber {Rechte be« Pfarrer« al« Bießbraucher« von

ben allgemeinen Befugniffen eine« Bießbraucßer« p 172“

Äir^engüter unb ^farrgüter — bereu Unterschieb, Ber*

tretung unb Bcrwaltung p 433”

&(<iflf nitbcrtitifl

3nm Begriff ber K. 271 8 — 3>le nachträgliche Sutereffe*

forberung enthalt feine K., wenn bie Berünberung be«

©egeuftanbe« vor ber Klaganftellung eingetreten ift, bet

Klager bie« aber nicht wußte 310*

fttciflcnbäufmifl

©ann ift ein einheitlicher Anspruch geltenb gemacht, wann

mehrere Anfprucße? 93*

Stanß Einlegung wechfelfeitiger tHechtßmittel entfielen nicht

mehrere befontere, felhftftänbige 'Progtffe 97 18

JtoHati«» f. @rbre<ht

Jft omm iffia tt « flr äf

t

An welchem Crte ha* ber Kommittent feine Beruflich*

tungen gegen ben Keinmifficnär ju erfüllen? 125*

(Eintritt be« Kommifjion&r« al« Selbfllieferant. 3ft biefet

(Eintritt geftattet, wenn ber Kommifftonür au« Ber*

anlaffung ber Kommiifion mit einem dritten ein ent*

fpretßeube# ©efcßäft vorher abfeßließt? 394*

JttumprnftifUMt f. Aufrechnung

Äumpctnn f. 3uft5nbigfeit, Stßenfung, ©eri<ht«stanb, «Roth*

bebarf

Apitfur« f.
a. Anfechtung u. h«n*«n im Strafrecht u. Ban*

ferott unb Konfurftbelifte

1. Materielle Beftimmungen
(Einweichungen gegen bie vom Konfur«verwalter gel*

tenb gemalte ®igeuthum«flage au« § 319 be«

SächFifchen B. ©. ©. 15“

$a« «Recht, nach § 134 K. C. bie Seftftettung ju

betreiben, fteht auch beui (gläubiger ju, für beffen

Sorberung ein mit ber BoDftrecfungtWaufel ver*

fehenet SchulbHtel vorliegt 96“

Kann ein Konfurlgläubfgcr währenb fchwebenben

frojeffe« gegen ben ßribat eine taftunglflage er*

heben? ©ie hat In folgern Salle ba« Urteil ju

lauten? 162“

{Restliche Stellung be« Konfurßverwalter« tnßbefonbere

im Berhaltntß jum (Eribar 271* — ©ieweit ift

ber Konfur«verwalter im {Rechte ber Berwaltung

unb ber Beifügung über bie Blaffe befchränft? 363 7

©eiche Solß«n h<*t «4 für einen übet Erfüllung eine«

jweifeitigen Bertrag« fchwebenben ^rejeß, wenn ber

Konfur«verwaiter auf bte Aufforberung $u einer

(Erflärung auf ©ninb be« § 15 K. O. fchweigt

371 8 — S<häbenanfpruih be« Bermietherfl, wenn

bet «Wiethvertrag in Solfle be« Konfurfe« be«

SRielber« aufgelöft wirb 463“ 479“

3ur Aufrechnung nach § 46 K. O. ift eine 2h5tigfeit

vor btm Kenfurßgetichte ober gegenüber ben Kon*

fur«glüubigern nicht erforberlich 363 8

Begriff ber 3ahtnng«emftellung 238“

3wang«verg(eich

Abfchlug eine« 3wang«vergleich mit einer ira Kon*

für« befinblichen offenen .£>anbel«gefeiljehaft be-

wirft nicht, baf} bie Sortfwh'nn'ö ber ©efellfehaft

burth Me bi«herigen Wefellfchafter uniuläfftg

wäre. SebenfaH« mug ftet« vor ber Auflöfung

eine ?iquibaticn eintreten 163*° — 2>er § 200

Abf. 2 K. .0. bezieht ftch nicht auf bie vor ber

Konfur«eroffnung siu« ber ©efeHfehaft au«*

gefchiebenen 3beilhaber 181" — ©ann liegt

ein nach § 168 K. 0. nichtige«, einem ©lau-

biger bevortugenbe« Abfominen vor, wenn ba«

Abtommen in bie gönn eine« Berauftfrung«*

vertrag« gefteibet ift unb ber 3»ang«vergleich

nicht ju Staube gefommeu ift? 480“

Abfonbernngfirecht

©a« gehört $u ben w«ngebra<hteii Sachen* be«

§ 41 3. 4 K. D.t p 480* 1
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$everrtihtete $orbernngen

Kein Sorm^t bei einem auf Seftameut herubenben

9ttejjfrrau<h#recht be« Kinbe# am Vermögen be#

Vater#. «eigen, wen« trophein ein Vorrecht ge-

währt würbe 27*1 » — ©ie finb bie 0crbe-

runden auf Unfaflbeiträge geltenb $u machen,

wen« ber Vermalter feen Vetrieb fertführt 1 428 7

2. |>tojeffuaIe Vefttmmuugen

©rcjfnimg be# K. unterbricht auch ba# Kcftenfeft-

icbuugtverfähren 204*

Aoiiupffrmriit

©egen be# 3nboffeuientö f. ©echfel

AoitftifarßrrirfctftbarPrtt f. Vcrfäumnigurtheil

Ap ii tu fiirreiit

(Irin 5t. fauu vorliegen, auch wenn bie Seiftungen auf einer

Seite nur fueceffiw Tilgungen ber Seiftungen von ber

anberen Seite barftefleu 374 18

©ie ift bie Klage auf 3°^ung be# Aftivjalbo# auf einem

beftehenben Kontofurrentverhältnifj, ;u begrünten? 508 10

Apitveutiottalftriife f. a. ftodjt

Juterpretation einer Vertrag#bi:ftimmuiig, wonach einem

Beamten ber Ciftafrifanif^ien ÖefeOf^aft »erboten wirb,

innerhalb fünf fahren nach Vertragebefntlgung iu

anbere X'ienfte in Cftafrifa ju treten 16 17

Aurpurntiuu f. 3uriftiftbe ftarfon

Aurrcfpuiibeitzflcbübr f. ©ebüljrew

Auftcit f. a. ©begatten, Oiebühren, Si<hcrheit#leiftung

K. ber 3wang*oQflre<fttng f. bafelbft

fteftfepnng ber 5t.

©enn bie tRed'Mverfolgung in gefonberten $>rojefien

erfolgte, bereu Mnbuq möglich u?ar
t fo finb bie

Koften nicht not^wenbig ftctf fo ju beregnen, al#

ob bie $ro$effe verbunben gewefen waren 11*

3m £oftenfe|tfe&ung«oetfafyrcn fann nicht fRücfer-

ftattung ber auf ©ronb eine« vorläufig votlftrecf-

baren Urt^eilf gezahlten Koften begehrt werben 93*

2>afi KcftenfeftfepungÄrnfahren wirb burch Konfurfl-

«Öffnung unterbrochen 204*

©ann fann bet «eftfepung ber 5t verlangt werben, bat)

feie bewirfte 3aplung feer K. nach gewiefeit wirb'? 309*

£>ie ©ntfebeifeung über bie K. einer einzeiligen Ver-

fügung ift nicht abhängig von ber ©ntfeheibung

über ben -frauptprejefj 180 1

9lecht#mittel gegen 5toftenentf<hefbung

£>er Angriff barf fich nicht gegen bie SRechtmäfjigfeit

ber ©ingiehung ber Vonftrecfungbfcften richten 11*

©ann ift, wenn ber ©eflagte bem Klageanträge ge-

nügt hat, feine Berufung lefeiglich al« gegen bie

Äoftenentfchelbung gerichtet onjufZt 215 7

Anfechtung ber in Verblutung mit ber 3nrücfroeifung

ber Berufung ergangenen Koftenentjcheibung? 270*

3uftellung be« Äoftenfeftjepung«bejchlufie« 216*

©iujelne Koftenanjäpe

e ©utfcheibuugflgebühr ift nicht jn erheben, wenn ber

Antrag, ber bie ©ntjcheihtng bebingt, j. V. bie Ve*

fchwerbe vor Verfüubung ober 3nftellung ber ©nt-

fcheibuiig jurüefgenommett wirb 94 6

©rftattuiig«f5higfeit ber Ä. für einen iKechtauwalt jut

©ahmehntung eine# Sennin# vor bem erjud^ten

Siichter? 235 1

(Srpebung ber Sntfcbeibungdgebühr für fea# ben jRecbi«-

ftreit wegen fachlicher Unjujtänfeigfeit an fea« Santo*

geridjt weifenbe amtfcricht etliche Urtheil 463 11 —
©rfolgt bie Verbintoung mehrerer l'rojeffe erft nach

biefer Verweifnng. fo ift für alle 311 erhebenben

Gebühren ber burch 3nianimenrecbming gefunbene

Streitwert uiafjgebcnb 463M

V e r$ö ger u u g# geb ü h r

Giegcn ben Vefdjlufj, ber eine feftgefepte Verzögerung«-

gebühr aufhebt, hat her Güegner feine Vefcbwerbe

164** — ©egen verfpäteter Anfchliefiuug an bie

Verufuug fann feine VerjögetungGgebühr feftgefept

werben, wenn bie Aitfchliefntng bi# zur münblicfcen

Verhanbtnng aulgefept würbe, bamit ftc nicht burch

3urücfnahnte ber Verufung wirfnng«lo« werbe 394 7

9lietoerf(htaguug ber 5t. nach § 6 ö- 5t. W. wegen lln-

wiffenheit be# AntragfteHet« 164**

©ann haften bie Qefanimtfthultouer für bie 5t folifearifch?

477*

Aünbtftuitfi f. a. ©eifverbingung

Klagejuftedung enthält ebenfo wie fompenfationöweife

©eltenbmachung im i'rojeffe eine M p 470 41

Aut? f. Verg recht

ifnbinirt f. 9teoifion

Vnnhc#rrd>t f.
JRe»ijiou

^citibfrfuift f. Schabenflerfap

l öewährleiftung, Patronat, 3®ang#vonftrecfimg

h*ft»c»iet»rrfit8rrui»rt f- VerfubernngMertrag

9r<|a(fcrt>t tut l ©ninbgerechtigfeit

f. Vennäcbtnip

gebnrrcfct

Anjpruch auf Velehnung mit einem nicht mehr beftehen-

ben, feinen einzelnen 3ubehörangcn nach unbefannten

Sehen g 42»

^ribzuebt f. a. ©hffläterreebt

©in einzelner Saß brutaler 3Ri$anb(ung be# Seibjucht#-

bercchtigten genügt, ihm ben Anfpruch auf eine ©elb-

Vergütung au§frhölb bet Stätte $u vertchaffeu p 379 11

Vießtgclb
f. Seerecht

^iquibation f. .^anbel«gefeflf<haft

Vombarb
f. iT'arlehn

SWiiifltr

^)öbe ber ÜJtäflergebühr rietet fich auch M ^anbeUmäflern

uiangelfi Vereinbarung nach Sanbe#recht 16»

JTie Veftimmungen ber furhefüfehen Verorbnung vom

20. Auguft 1800 über SJiäflerbelcbnung finb nicht

al# eine nach § 12 ($m. Crb. aufgehobene polizeiliche

Sajre anjufehen 20 84

©ann wiberftreitet bie Verpflichtung gur Vejahlung einer

©hrrnäfletgcbühr ben guten Sittcnf f HO *7 — in#*

befonbere bei Vermittelung einer ©h*^ 9
319»

5taufaljufamuienhang jwifchen Wäflertbätigfeit unb ($e*

fcbäft#abfchlufi p 154»
3 *
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Sann ift bie Mifletgebühr bei einem ber fcbriftltchen

Sonn bebürfenben Vertrage verbient? p 245“
s)lad? rechtsgültigem Zuftanbefommen bei Vertrags ift bas

na^erige Verhalten ber Kontrahenten für ben Mäflet-

anjpruch irrelevant g
279*®

Sie lange lann ber Auftraggeber feinen Auftrag wiberrufen?

p 382“ — Einfeitiger Siücftritt vom Überträge p 468“

iKabnoerfnbren f. Zahlungsbefehl

i>iaitbrtt f. Auftrag

ättamfejtatton f. OffenbaruugSpfiicht

SRarfrnföut f. a. bafelbft ira Strafrecht

£afjelbe 3«<h*n ^antl ^em ©‘»en für eine Saare unb

einem Anberen für eine Verpacfung (©efäß) einer Saare

gebüßt werben. 3n weither Seife fann bann vom (Srfteren

baS Zeichen auf ber Verpacfung angebracht werben
1

? 242“

SKirtbe f. a. Enteignung, ©runbbuchrecht (£jjpothef)

Senn bie Einbringung frember, nitht bem Mietber ge*

höriger Sachen einen 3l;eil eines vorn SOiiel^er gegen

ben Vermiether begangenen ©etrugS bilbet, fo fann fty

ber Vermiether an biefe 3H®ten ha^eu V 153 18 —
SietcntionSrecht an ben erft nach ©egrünbung ber

.franbelSgefellHhaft eingebrachtea, biefer gehörigen Mo-

bilien V p 48u u

Selche Siechte unb Pflichten fiat ber Vermiether, ber in

ben Mietvertrag feines ©efißmgängerS eingetreteu ift,

bem urfprünglichen Mieter gegenüber ? p 186 87

Saun fann ber zur Vorauszahlung verpflichtete Mietbet

bem Anjpruch auf MiethrinSzahlung bie oxoeplio non

adiinpleti contractu« entgegenfteden ? g 245 31

Slicbtgewäbrung beS MtfthbeftßeS feiten« beS Vermieters

p 248 48

8(hriftform beS Mietvertrags p 479“ — Enbigung

beS ohne ©eobacbtung ber Schriftferm abgefchloffenen

Vertrags p 511“

Sie weit i|t eine Abtretung unb Verpfänbung von Mieth*

unb Pachtjinfen ben ^>ppothefengläubigern beS ©rutib*

fiücf« gegenüber wirffainV p 365 17—18

Sthabenanfprucb beS Vermiet«^ wenn ber Vertrag in

Selge beS KcnfurieS beS MietherS aufgelöft wirb 463“

AHtttbcrjabrißr

Sortfeßung eines Sienftvertrags nach erlangter Volljährig»

feit gilt als Genehmigung fammt einem barin enthaltenen

Strafrerfpreßen g 220 17

©eftätigung eines Stechtgefchäftfi nach «langtet Volljährig»

feit am Erfüllungsorte g 317“

Älagenoetjährung gegen Minberjährige bei Klage« auf

©runb beS AftiengefeßcS 239“

gRitrißeittbuin

Uebertraguug beS M. an Votterieloofen auf bie einzelnen

2h«h,*hm<T eine® ‘SpielerfrtifeS p 379“

SRitrrben f. Erbrecht

Otitgift

Sann ift bie neben ber AuSftattung vom Vater gewährte

Mitgabe auf bal Vermögen beS ÄinbeS anzurechnen,

wann nicht? p 433 87 — Sie ift bie bei folcher Mit-

gabe bewirft« väterliche ErflÜruiig nach § 293 II. 2.

91. 9. W. abzugeben? p 433“

Siücfgabe ber 2/os wäbreub bcitebeuber Ehe ift al t uicMige

Sdjenfung gwifcheu Ehegatten aufzufaifeu g 466M —
Ausnahme vom Verbot bet tRücfgabe ber £oS g 466“

97ad»barrrd)t ^renjen, Eigenthum (EigentbuinSbefcbrän*

fu ngen)

9Iacbbrurf
f.

Urheberrecht

9?ad>rrbrn f. Erbrecht

Atamc
Erwerb unb Uebertragung beS V. Unzuläffigfeit ber Ver-

äußerung ober Verfügung über ben 31. g
278“ —

!Tie ©erechtigung zur Führung eines 91. fanu OSegenftanb

eine! bürgerlichen SiedjjtSftreitS fein g 278 88 — Sem
fteht bie Klage auf Uaterlaffung ber Anmaßung zur

SlamenSführuug ju? g 278 84

97ebrittntrrt>CHtioit

Sirfung beS ©eitritts eines Vebenintervenieuten in ber

Sievifionsinftanz 269*

Eventueller ©cihitt als Slebeninterveuient für ben Sali,

baß bie ©efugnifj zur Aufteilung ber Siberflage nicht

anerfanut wirb, ift juläffig 309*

Sann liegt ein SnterventionSintercffe vor? 309 8

3trgatorirttf(agr f. Eigenthum

^>«otloru*i irxio f. ©efchaftSfübrung ohne Auftrag

97 eu crun fl *t>ertr «i#
VerauSfeßungen ber Novation, insbefonbere weuu in einem

•sdjulbfibein bie aus Kauf gefdjulbetc Summe unrichtig als

Darlehn bezeichnet wirb p 69 44

97id)tißfrtt f. a. Patentrecht

©eltcnbmad>ung ber Slichtigfeit aui Art. 1110 ©. ©. ©.

im Segc ber Eiurebe unb Sirfung berartiger ©eltenb*

machung f 473 48

97 trpbra tiefe

Umfang teS bem Vater vermachten 91. an einem feinen

Kinbern legirten Kapitale 27 47

Unter welchen VerauSfeßungen fann baS einer ehe-

maligen Schulzcnhufe verliehene VußungSrecbt erlösen?

p 227 47

llnterfchieb bet Siechte beS Pfarrer« als Sliegbraucher von

ben allgemeinen ©efugniffen eines Sließbraucher* p 172“

Wotar
SlotoriatSaft in frember Spraye. Selche ©eherrfchung

ber freuiben Sprache ift von bem Slotar unb ben 3eugen

ju verlangen? p 306“

9fothbebarf
Beneticiutn conapetentiae. Sann fanu in bem SaHe,

wo bei Vereinbarung beS 9lffcrbeS 9la<hzabluug im gaQe

befferer Verhaltniffe verfprochen ift, 9lachzahlung ge-

forbert werben? g
64“

97xtbfrif? f.
Siebereinfepung

97oturtftät f. bafelbft im Strafrecht

9? pDfltioii
f.

SleuemugSoertrag

ObliflatioH

Göegenftanb

Ser Göegenftanb einer C. fann bie Uebernahme ber

Verpflichtung jein, bie {)anb(ung eines Sritten herbei*

Zuführen p 175 84 — ifeiftung voflftänbiger ©euug-

tbuung bei 91ichteintritt beS Erfolgs p unb f
175“
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Obfrroati}

©ie »fit erftmft fu$ bie ffiirfung einer £5. p 22

1

18

Off(ubariiitßdt»flid>t f. Erbrecht

Offene j>anbcl6ßtfe(tfd>aft f. ^>anbel#gefettfc^«ft

Offerte f. $>anbeUgefch5ft, Vertrag

Padit f. ou ©ergrecht, Enteignung, EJrunbbuchrecht ({typcthcf)

©abträgliche Einwilligung bet ©erpächtert in bie 2ffter-

»erpacbtung icfclie§t bie Jorberung ber für ben gaü brr

tffttn?erpa<$tung btbungeneit Äonoentionalttrafe aut

p 223M

Steckte bet Pächter« bei Eingriffen in bat Eigentum, bie

Zugleich fein 9iu$ungtre(pt treffen p 432 88

ffiann entfielt bat {Recht bet päct>ter« auf Entfdjäbigung

wegen ber »on i^m hergeftetlten ©auten ober Pflanzun-

gen f 495M

Erbpacht

©erben bie auf einem Erbpacht* ober Erbjintgute

»om pachtet errichteten Öebäube lanbemialpfli^tig
1

?

p 323«

Patentrecht f. a. hinten im Straftest u. Patentoergehen

patentfdmfc ift nicht über ben Inhalt ber Patentbefcpreibung

hinaus ju beanfpnntyen 20 18 — ffiat ift unter „©e*

nufcen ber Erfinbung* unb unter „Cffenfunbigfeit" $u

»erftehen? 302 11 — ©acbbilbung einet Äombinationt-

patentt in feinen wefentlichen 3 heilen fteQt eine

patentoerlebung bat 395*

©eltenbraachung bet 91nfpru<h* auf ben »om Älager be-

haupteten Umfang feinet iKecptt obiie ©eanipruchung

ber Unterfaguiig fernem Störung 509 18

©orautjebungen bet ©icptigFrittFlage 63 88

©eurtljeilung bet »on bet Partei gemachten Angaben bar*

über, worin fie eine patent»erlebung erblicft 430 16

©erhältlich ber Patentgcfefcgebung zum allgemeinen bürger-

lichen £Ke<ht. 3utäjfigfeit bet Slnfprucpt auf Uebertragung

einet Patentt unb Sbabenterfab, wenn bie Patent*

anmetbnng ben Einrichtungen einet ttnberen bolot ent*

nommen worben ift p
316*’

Ser wefenttiche 3h<fl «ner Erfinbung ift etwat anbeTet

alt ber wefenttiche 2beil «ner mafchineflen Einrichtung

430 18 — Unterj<hieb ber wiffenidjafttichen unb graerb*

liehen ©ebeutung einer Erfinbung 431 17

Sie £erftellung unb bet Vertrieb einet patentirten liegen-

ftanbet im Äutlanbe wirb burch ben inlänbifben

Patentfchub nicht »erboten; ebenfowenig ein im 3n(anbe

über folgen autlänbifben Vertrieb abgeichloffenet Ver-

trag 485**

Patronat
Ser Patron wirb feiner ©erpflichtungen Weber lebig burch

9tichtgebrau<h ber Rechte feilend ber ©eineinbe, noepfann

er bie Freiheit feiner Obliegenheiten bet C^emcinbe gegen-

über rrftben p 187**

©ie weit erftreeft fich bat Siecht ber Patrone, bei ©eräuge«

rung mzujtimmenV p 224 38 — Siefet burch bat 91. 2. 9i.

geraffene Siecht ift bnnh bie Göefepgebung »on 1875

nicht geänbert werben p 224 87

Sie patronatilaftiu gehören ;u ben „gemeinen Vaften* im

Sinne bet 3wangt»oflftre<fungtgffeb*€ P 229 81

{Rechtliche Stellung bet patrent. ©ctbwenbigFeit feinet

EinwiDigung jur Prozefcführung p 224 87

Pauprrteö f. Schabenterfap

Prnfipti

penüonflanfpruch ber Offiziere bet ©eurlaubtenftanbet.

itorautfefjungen unb .£>i'bf bet Änfprucht, ©egriff bet

„neuen Sienfteinfomment" bet § 33 c. bei ©tfebet

»om 27. 3uni 1871 62**

©an» Faun bie ©ütwe einet Ctfijiert

auger ber 3<*h,unB 90n ©ittwengelb aut ber ©eicht*

faffe auch noch folcpet aut einer Uanbetanftalt forbern?

126®

Unter welchen ©orautfebungen (önnen mittelbare unb un*

mittelbare ©taattbeamte ihren $tnfpruch auf P- im

{Rechtswege geltenb machen i p 323 60

Pertinenz f.
3ubel}ör

Pfanbrrcht f. a. Wruubbucbrecbt

©orautfebungen ber ©erpfänbung einer ©erficherungSpolice

f 287«

($runbfab bet Untheilbarfeit ber pfanbbaftiing g 467 87

Pfanbuttß f. 3wangtoolIftre<fung

Pftidtttbcif f. Erbrecht

Ppf*
3ahlung burch Mt P* f* Auftrag

©erjährung ber ©chäbenanjptüche gegen bie p. bei ©ertlj*

ienbungen 509 16

Prioüegittm f. a. ÄonFurt, {Rechtsweg

©efreiung »on ber Entrichtung einer ©etfebrSabgabe

p 470«

Profura f. a. ©echfelrecht

©erhältnig bet ProFuriften juin Prinzipal. ©eTpflichtung

Zur {Rechnungslegung p 481 18 — SlnweubbarFeit bet

§ 158 1. 14 9t. HR. auf ben ProFuriften p 491 40

Protonflflttoisbflrfdmft f. {Reportgeicbäft

Protcft f. ©echfel

Prootfiott f. SRüfter, Stempelrecht

Prozefibeoollntäefetißter f.
a. {Rechtsanwalt

Ser »om nicht wirtlichen geieblictjen ©ertreter einer juri*

ftifchen perfon aufgeftrllte p. Fann nicht alt p. bet

wirtlichen gefehlten ©ertretert gelten 300 4

3ufteUung ber Siechttmittelfcbrift an ben p. erfter ^nftanj

12 4

Prozehfabiufrit f. a. ©ertreter, gefehlter

p. ber Ehefrauen fchmalert nicht bie bem Ehemanue zu*

ftehenben ehegütemchtlichen ©efugniffe 330*

Pruzcfjqcbubr f. (Gebühren

Prozcfjbinbrrnbe C?inrrbe f. gebühren, iHechtthängigteit,

iKechttFraft, ©ertreter

Pmiftatioii

Sann liegt eine Äauftpunflatiou »or. Unterzieh »on

unrerbinblichen Üraftaten p 23 88

iQiittiig
Änipruch auf Ouittuugtleiftung. ©ie crflart üch biefer

9tnfprucb, wem fteht er ju, wann unb wo ift er geltenb

gu machen? p 102 88

©ebeuhittg einer bem 3ahtenben nicht autgehänbigten Cu.

Zur ©eweitführung 217“
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Wotibabitfon I- «. Boflmacht

8t. tei unerlaubten .franblungen? p 248 41

ffraltaft

BrrpHichtung te« Wrunbrigenthümer« zur C^eftattung ber

Eintragung; Ucbergang ber Verpflichtung aut bie Erben

V 435“

9frdmtinß&(rßung

5Ne Beftimmung be« § 158 I. 14 3(. ?. 9t. über ftifl-

fchwrigenbeit Erlag bet 8ted>minß«legung ift auch auf

bie väterliche unb vormunbfchaftltche Verwaltung an$u*

wenbeu p 68“

3ft ein f)nfutift zur 9t. verpflichtet ? p 481 *• 491“

Äann rin ©efellfchafter ba« itjm gegen ben anbern )n>

ftebenbe 9fo$t auf 9t. abtreten? p 491 41 — 5)ie Be-

ftiuimung be# § 158 JL 14 Ä. tf. 8t. bezieht fleh nicht

auf ben gef<$&ftlffih*enben EGefellfchafter p 512”

'Tfrcfatheinlvcitt f. a. (Gebühren

Haftung bei Unfenntnig einer unzweifelhaft hmitbenben

Steehtjprechuiig f 230n

2?ie Vcrautfepuugen jur Beicrtnung eine« 9t. nach § 33

8t. 9f. O. fitib ni^t gegeben, wenn ber 8t. wegen s
)licht-

fenben« eine« Webübrenvcrfchuffe« ablehnt 363*

Gebühren eine« 9t. bei {einet Vernehmung al« 3euge 422 5

iHrcfefftbängigtett

Unter ireldpcn Vorauefepungen faun bie Einrebc ber 9t.

auf bie Älagerijebung bei einem au«länti|ch<n Berichte

gegrüntet werben? 124 1 — 2>it 9t. einer negativen

rte[tfteQung«Flage be« 3öeebfelfchultner« binbert nicht bie

38echfelftage be« Secbfelgläubiger# 31

1

10

91r cf»t*fraff

©ieweit ift ein bic negative rteftfteflung«Flage abweifenbe#

Urtfieit ber8i. fähig? 159* 426 a — 3techt«FraftwirFung

einet pofitiven $eftfteflnng«flage 426*

Umfang ber 9techt«fraft bei einer ?eiftung«flage? 160*

lieber bie bilpofitive Seftimmung be« Urtheilotenor« fann

bie 9t. nicht hinau«gehen 180 4

Tie nicht »orgebraebten Fiagebegrünbciiben 3hat*a<hrn

fönnru im fpäteren prozeffe verwerthet werben p 383“
2>ie Ertbfilung eint« 9texbt«?raftjeugniffe« ift nicht vom

Vadjwri« ober beT ©Iaubbaftmacbung, bag bie Partei

beffen bebürfe, abhängig 463 10

9?rri»t0nt ittet
f. a. Berufung, Befthwerbe, 8tevifion

3t. gegen .ttcftenenticheibungen i. Äoften

3Bem ift bie 9techt«mittelf^rift jcijuftellen? 12 4

inwieweit Fann in einem Ehefdieibung«projeffc ein 8iecht«-

mittel gegen einen 2 heil be® ergangenen Urtpeil« (bie

Schulbfrage ohne gleichzeitige ÄnfeCbtnng ber Ehef<bei-

bung l’elbft) gerichtet werben? 56*

9?ocfet«tt>cß
f.

a. Äblöfiwg, ^uftänbigfeit

Un juläffigfeit be« 8t.

folgen, wenn bie UnjuläfjigFeit be« 8ted?t«weg« von

Slmt«wegen berücffichtigt worben unb bc^fyalt bie

Älage abgewiefen worben ift, ber höhere 8tichter aber

ben 9t. für ?uläfftg erachtet 14 11 — Unjuläffigfeit

be« 9t., wenn bie SBcfeitigung einer auf (#runb poli-

zeilicher (Genehmigung errichteten Eifenbahnbaute

exflrebt wirb p 108 45 — Uuziilajfigfrit be« 8t.,

wenn eiü al« iin^ufäffig unb uubegrünbet erachteter

Defeftenbefchlug aufgehoben werben fotl p 173** —
llnjulä{6gfrit be« 9t. zur Entfcheibung über bie grage,

ob ein Seg ein Privatweg ober ein öffentlicher S&eg

fei p 174** — bei ber ^eftftellung ber 3ugehörig!eit

Zu einer ®affergenoffenfchaft p 345 4t — bei Streitig-

Feilen, ob ein Wrunbflücf beichpflichtig ift unb wie

bie ^ricblaften zu veri heilen ftnb 367 *4 — bei

Streit, wer nach ber 3*rtheiluug e*nc* @ute« bie

öffentlich-rechtliche Stellung be« EGut#bef»per* erhält

p 513“

3ft ber 9t. nur innerhalb beftimmter ?rift zuläffcg, fo

ift nach Sriftablauf auf ttbwctfung ber Älage ju

erFennen p 434“

3uläffigFeit be« 9t.

3u(äffigleit be« 9t. für lGebalt«fcrberuiigen ber al«

mittelbare Staatebeamte aufjufaffenben EGemeinbe-

beamten p 29 44

Samt ift ber 8t. ^uläfflg für 9iü(fforbeniug eine« ge-

zahlten Stempel«? p unb f
129"*

Sonn ift eine „polizeiliche Verfügung 11 im Sinne be«

(Gefepe# vom 11. Wni 1842 ju feben? p 157 1

3uläffigFeit be« 8t. bei 9lnlprü<hen auf Eutjchäbigung

für ta« zur S träne gefcblagene Bauareal nach ben

Bcjtimiuungen be« Bertiner CrtÄftalut« p 174“

3uläjfigFeit be« 9t. bei einer Älage auf Einwilligung

jur Etjefchliriiung auch in Baben 277 87

3uläfftgFeit be« 8t. für ben 9(nfpru<h auf Rührung eine«

Familiennamen« unb auf Verbietung bet 3!nmagung

eine« feichen? g 278“_M

3uläffigftit be« 8t. bei EGeltenbmachung von t>enfton«>

anfpriieheu ber mittelbaren unb unmittelbaren

Staattbeamten p 323*°

3uläf(igFeit be« 8t., wenn ein bie Befreiung von 5>er*

Fehr«abgaben gewährenbe« Privilegium geltenb ge-

macht wirb p 470“ — 3nläfftgFeit be« 8i.

beim Streite über eine befonbere, einer preußifthen

Stabt burd? bie OGrünbung«urFunbe auferlegte Abgabe

p 493“

^lefrrmbflr

Beauftragung eine« über 2 3ahre iui Borberritunglbienft

befinblichen 8t. mit ber felbftftänbigen Erlebigung ber

3ahlungl- unb Bo(Iftrtcfuug«befehle. EGültigFeit ber von

folchem 9i. au*gefertigten 3abtimg«- unb Bollftmfung«-

befehle? p 149 1-*

Woicfeercc^t f. Stevifion

9fr|>ortgef<i»a'ft

lluterfcbieb von 8t. unb prolougationfigefchäft 20“
9f(trntivtt0rr<l)t f. ffllietpe, 3nrücfbehaltung«recbt unb hinten

im Strafrecht u. Eigennup

Wouorrtrcrg f. Vertrag

9frt>ifiou f. a. Siffcrenzgefchäft, ^tel'euinterveuticn

Wangel ber 2abuug im Sinne be« § 515 9tr. 3 E. f). £?.

fehabet nicht bei ben vor bem Baverifchen Tberften

9ai'be«geri<ht gn verba nbelnbcn Stevijionen 14“

2auf ber 8ievifion«frift bei einem offenbar unrichtigen,

nach § 290 E. f>. £•. z« bcrichtigenbcn Uitbeiie 272 11
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Der Weuifionlricptfr fann bie Beftiramung übet 8icper*

peitlleiftung vor ter 3»anglooflfttecfung niept burcp

Beftplufj auf Antrag einer Partei abänbern 479 9

3uläfjigfeit ber 3i.

Micpt ret>»fibel tfi bal Reglement für bie SBegebaurer*

waltung bei i'rostnj Sommern 56 6

Die ER. fann nicht barauf geftüpt werben, tag bie gu*

geftellte Berufunglfcprift ber Beglaubigung entbehrte

__ unb belpalb bie Berufung pätte »erworfen werben

muffen 94*

Die 9i. fann barauf gegrünbet werben, tag bie ©nt*

Reibung mittelbar auf gemeinem diente beruht 205*

3ft gemeine« Mecpt angeweubet, fo ift bie M. guläffig,

gleichgültig, worauf bie (Leitung bei angewenbeten

fReeptl geftüpt wirb 273 14

SReriftbilität bei fTangöfifcpen Mecptl, inlbefonbere bei

code penal 427*

Daraul, bag in ©pefaepen bal petfönlicpe ©rfepeinen

ber Parteien nicht angeorbnet worben ift, fann fein

Dieoijionlgrunb pergeleitct werben 301 7 — ebenfo-

wenig aul ber Micptbeuupung ber im § 581 (5. f. £>.

gegebenen ©efugnig 463*

tKevifionlfumuie

Berechnung bei 8treitiwertpl, wenn eine Sorberung

aul einem Sebenloerfuperunglrertrage in Betracht

forarat 95 7

Sic weit reicht bie •frauptforfcerung, wenn ber 3nboffant,

ber ben Secpfel im £Hegref;wege eingelöft pat, gegen

ben ftcceptanten flagt? 125*

Streitwertp, wenn bie Verpflichtung gut Alimenten-

gaplung wäprenb bei ©pefcpeibunglprogeffel * n tlW0*

ift 237«

3uläffigfeit ber ohne Mücfficpt auf bie $öpe bei

Streitwert!?!, wenn 3infen »en einen» gu Unrecht

gezahlten Stempelbetrage geforbert werben p 272u

3urücfoerweifung

3urücfoerweifung in erfte 3nftang, wenn bal Berufung! •

geriept erfannt bat, obwohl cl nach § 500 3- 2

& £>. jurüefoerweijen muffte 271 11

9t*f*er

Haftung bei Mp. bei KoQiftcn gweier Scpiffe burep Ver*

fcpulben bei 3w«ngllootfen 376 13

md>ttrU<b'r <Pil> f.
©ibelbeweil

9fücfforfc(riittft f.
Condictio

Sadbrn f. a. 3ubepor

©igeniputnloerpÄltniffe an ben im gemeinem Gebrauche

ftepenben Satpen g 41 13 — Dagu gehören auch bie

niept fepiff* unb flögbaren glüffe f 495 53

Sclcpe Sacpen gehören gu ben res extra commercium?

p 468“

Unbewegliche 8.

Begriff ber ipm Beftimmung naep unbeweglichen 8.

(c. c. 524) f
229«

Zacbpcrftönbigcr

Senn ber 8. gu gleich Angaben all 3«uge maept, fo pat

fiep bal Bericht aulgufprecpen, ob biefe all erwiefen er*

acptel werben 180*

Sdjnbenfcerfn* f. a. Beamter, Streitwertp, ©kwäprlriftuug,

©igentpum (Öigentpttmlflage), 3uriftifcpe Werfen, #aft*

pflicpt

©iugelbeftimmungcn

$>rogefjuale Bcpanbtung ber Klagen auf Reiftung ren

Scpabenlerfap unter Vorbehalt ber geftfteDung bei

Betrag! fowie bet Klagen, wo mit ber negatorifepen

Klage bie generelle Sepäbenflage oerbunben wirb 12*

331«

Verjährung ber Hnfprücpe, bie aul Befähigungen burcp

öffentliche Einlagen gugefügt finb 168«

©rftattung bei entgangenen ($ewiitul 183 13

Haftung bei öefepafteperrn für ben burep ben Äuge»

(teilten bewirften Scpabeu naep Ärt. 1384 c. c. —
©runb ber Haftung f 190 38

•Haftung bei Meebtlanwalt! bei llnfenntuifj einer un*

gweifelpaft perrfepenteu Mecptjprecpung f 230«

Haftung bei ©ifenbapnunternepmerl für ben burd? gunfeti

aul ber bofomotioe eittflanbenen 8cpaben p 379 34

Sirfung bei ©rfüdungloergugl im ©egenfap gut culpa

in eligendo f 384 48

Die Änraelbung eine! naep bem ©eiepe ooin 11. SRärg

1850 oou ber ©iemeinbe gu erfepenben Sepatenl fann

für ben Dienftfnrcpt auch vom Dienftperrn bewirft

werben p 225“

•Haftung ber juriftifepen Werfen für fcpäbigenbe £anb*

lungcn iprer Vertreter p 306“ g 338 38

DerKaufalgufammenpang gwtftpen Verfepeu unb Scpaben

fann auep »orpanben fein, obwohl eine auf freiem

©nticpluffe berubenbe Ipätigfeit bei Betätigten ba*

gwiicpen getreten ift p 221 30 — Kauialgufamnien*

pang, wenn ber fonfrete Hergang niept feftgeftellt ift

unb anbere Ältematioen offen bleiben g 341 31

Voraulfepungen bei Scpäbenanfprucpl gegen ben Staat

naep § 75 ber Einleitung guui 91. 9. 31. p 320 37

Voraulfepungen bei Scpabenlerfapaniprucpl bei ben

Snterbiften nc quid in loco publico fiat unb ne

quid in flumine publico fiat g 487 90

Scpäbenanfprucp gegen bie i'oft aul ber ©iulieferung

oon Sertpfentungcn. Verjährung bei Änfprucpl

509 13

Äulfcplup bei Änfprucpl auf cautio damni infecti, wenn

bei ftorberung ber Kaution bie in anberer Seife

mögliche ©rwlrfung bei Scpatenlerfapel feftftefct

g 467“

Scpäbenanfprucp wegen Benupung einer ftäbtifepen

Kanalaulage p 511 94

8cp. au! unerlaubten £anblungen
8cp. aul Verfepen ber Beamten f. Beamter

Vläpigel Verfepen trifft bcujenigen, ber eine gewerblich«

Anlage perfteflt, bie iprer 'Matur naep ben Macpbar-

grunbftücfen fcpätlicpe 3»»n»iffionen gufüprt p 24«

Haftung mehrerer unabhängig oon einanter tpätig ge*

worbener Änftifter für 8 cp. g
42“

Äucp auf 8cpaben tunp KörperoeTlebung fmb bie Be*

ftimmungen ber §§1— 35 I. 6 91. ?. 9i. anguwenben

p 126“
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Orfafc be« burcb Aufführung eine« unerlaubten Auftrag«

erwachsenen Staben» p 168 41

Qrfafc be« Schoben«, ber in geige 9ti<btbeotad>tung

eine« bafl Sanbftreuen bet ©lattet« befeblenbcn fJelijei*

gefe^e« entftanben ift. ©ann ift ber £aufal}ufammen*

bang sorljanbml p 186“

Die ?antf<haft liaftet nie^t für fltaföc« be« Sequester«

bepfanbbriefter ©ruubftücfe p 282“

Berlepung eine« i'olijeigefefce« bunt? QJlc^tere ift netfc

nicht ftetl al* ein grobe« Berfebeu anjuje^en

p 343“ _ § *6 i. 6 A. «. Ä. fefct ein Betfeben

bei ber Bemaeblöffigung eine« ^olbjeigefebe« vorau«

p 364 “ — liegen bie Bermutbung im § 25 I. 6

A. 9. Si. ift bet ©egenbewei« guläfftg p 432“

(468“)

©ein ift berjenige j<batcn«erfabpfltcbtig, ber burd? einen

Amftbruch ©egenftänbe ber Berftricfung entjieljt?

p 379“

(Sine Untersuchung ber Baterfcbaft ift unjuläfjig unb ein

Scbabtnanfpruch baber unbegrünbet, auch wenn bie

uneheliche Butter burcb falsche Borjpiegelungen jum

Beischlaf« verleitet worben ift f
473“

•pobe be« Schabeu«
Borauftjepung ber Anweisung be« § 260 (5, 0.

ift, bafj e« nicht an jeber tbatiäcblicben Darlegung

über ba« Borbanbenfein unb beu Umfang be« schaben«

gebricht 124*

•pcb< be« (schaben« bei Unfä^igfeit ber gortjehung be«

©efebüft« al« länblicher panbarbeiter p 169 48

©ie Ift ber wegen Aflrperverlehung entgefjenbe Arbeit«*

verbietest ju berechnen ? g 378“

©ie ift ber bei Jcbtung eine« URentyen nach §99 1.6

A. 2. 9i. ju gewahrenbe schaben gu berechnen ¥

p 488 83

drfafc be« burcb Spiere verursachten schaben«

Auch ber »tbemifliche digentbümer, wie ber SDJiteigen-

thümer haften nach Art. 1385 Ö. ©. B. f 229“ —
.paftung, wenn bei Unfall burd> bie Leitung be«

3birre« feiten« einer vom digentbümer beauftragten

’Perfon bervergerufen würbe
f
230“ — folgen be«

2 obe« be« 2b‘ere» »ft ober nach ber ftlagejuftetlung

g 364 11 — schaben«erfabpfHcbt be« gubrberm für

ben burch 0ebenen eine« i'ferbe« verurfaebten schaben

g 245 33

£cbährit?(<ißf i. S<haten«erfa&

•Zcfcäfcatißftrih f. Sehaten«erfau (.pcbes

^cbenfung
Siedet jum ©iberrufe einer 3$. nach SJabifehern 9ie<hte.

©eiche« Stecht ift für bie 3ul&fftgfeft biefe« Stecht« ma$.

gebenbV g u. f.
99

“

i'rafumtion für Annahme ber sch- bunh ben Befcbenflen

nud? Baperifd'em Siecht 100“

begriff ber Sch. im Sinne be« Art. 1096 c. c. f 285“
Siemuncratorifche Sd?. Begriff tiefer Sch- 3uläffig-

feit berfelben jwiichen Eltern unb Äinbern p 170“

begriff ber nemifchteit sch. ©ibemif unb Anfechtung

bei ihnen p 247 41

gorm ber ®ch.

3nfinnation von Stentenfcbenfungen nach Baverifcbem

bej. gemeinem Stecht 100“ — gorm be« Scbeufunge*

vertrag« unb Teilung bet mangelnben gönn p 102 31

.fl o mpeten}

Die bem verarmten Schenfer juftebenbe Äompetenj ift

unabhängig vom ÜDiafce be« Bebütfniffe« bc« Schenfer«

unb von ber nach § 1126 ff. I. 11 A. ?. St. ein*

geräumten Öefugnif? p 127 l# — geigen ber .93er»

ringening unb ber 6ibäbunfl
©ertb* ber ge-

fihenften Sache auf bie Äctnpeten} p 127“

Zducb*t>rrtT<»rt f. a. Streitwert)

Der burcb Berttag ernannte ®cbieb«ri(hter muff auf An-

rufen jebe« 3beil« tbätig werben 15“

Die einem S<hieb«oertrage unterworfenen Parteien fönneii

ben Obmann auch nachträglich burch Vertrag er-

nennen 95*

Da« Slichtbeftrdten be« Schiet«vertrag« vor bem Schieb«-

geriebt gilt al« Bericht auf ba« Befreiten 96 l®

<^« fann vereinbart werben, bat; ber Scbifb«jprucb im

3nftan}enjuge anfechtbar unb trvpbnn sofort vodftreef*

bar fei 162“

Die Unjuläffigfeit be« Verfahren« vor bem S<hteb«geri<ht

inu^ vor biefem geltenb gemacht, fann vor bem Staat«*

gcricht nicht nacbgehclt werben, ©ann ift bie Siügc

ber Unjuläffigfeit be« 'Verfahren« anjunehmenV 218“

.flanti ein Scbieb«fpruch tbeilweife für voflftrecfbar erflart

weiten V 273“

(^« ift un}utäjfig, wenn bie eubgültige l^ntflheitung über

ben Anspruch au« einem Äecbtftverbältnifj ber einen

4'artei übertragen wirb f 250 31

Steuipelpflichtigffit ber ®chieb«fprüche p 492 44

^uläffigfeit einer einstweiligen Verfügung, wenn im AH*

gemeinen fcbieb«ri<hterli(he (^ntfebeibung vereinbart ift

335“

«Aiff
©eld'e 2>orficbt«ma9tegflii finb bei Amiäberung eine«

Vootfeufabrjeug« an ein untere« S<h«ff ju beob-

achten i 63 *4

ÄcÜifum ber Schiffe tweier oerfchiebeneu Staaten im

JBinnengewäffer eine« britten Staate« burch 9>erfcbulben

eine« Bmang«(o«tfen. paftung be« Staber« 376“

Öefchäbigung eine« Sch. auf ber gahrt in golge bäherer

Gewalt 484“

Scbriftfonn f.
Scbenfuug, iiertrag

SfbiilblVhmt f. a. ($ite«bcwci«

95ewei«f ra ft. 05ültigfeit ber Bestimmung be« Art. 1282

barüber f 175“

Scbulbnhcrttabme f. a. Zahlung

3n welchen g&Qen erwirbt bet ©laubiger bei ber Sch*

eine bireftc Älagc gegen fcie UebemebmeiY p 127 14

Berbinblichfeitcn au« einer vertrag«mä§igen drfüQung«*

Übernahme 466“

^rercebt f. a. gracbtgefchäft, Äbeber, Schiff

S eeverf teberung

Beurtheilung ber Vanfctran«p ertvern ehern ng nach

Borfcbriften über Seeverftcbening, wem« „für .‘Xedj-
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nung, wen e« angetit-
, oerfichert würbe. fRecht«-

verhältniffe ber an ber Verfichening beteiligten f>er-

jenen, in«befontere rechtliche Stellung be« bie Ver*

ftcherung«gelber etnflagenben Verfuberunglnehmer» 18“

ftür welken 3cttpunft ift bei einer ©üterverficherung

ber Veginn ber ©efahr ju bestimmen ? 207 14

Vegriff ber ,pc*rila of navigation 1 374“

Verfichening beb imaginären ©ewinn« lebigti<$ auf be-

haltene Anfunft ber Söaare ober behaltene fKnfunft

ber 58aare mit bem Schiffe. ffiirfung ber Konbeni-

nation be« Schiff« in foldjen §äden 374 10 — Unter-

suchung, eb ber Unfall, ber bie Konbemnation jur

rtdgc batte, bie Urjache ber ©ichtanfunft ber ©uter

war 375«

8i(gig<U
fRatur befjelben 429 u

Selbftbülfcvrrffliif f. Kauf

Sequester, Sequestration f.
3wa»8tooQfttecfung

r
Ver-

i&ijrung

Servitut f. ©runbgertchtigfeit, 9lie§brau*, ©achbarrecht

SidierbcitiKeiftunq

©egenfeitigfeit ift verbürgt mit irrem frei ri\ bei Klagen auf

Vollftrecfbarerflarung eine« Urtfcril« in f*ai;bt(«fathen

270*

Sorteta* j. Öefelljcbaft

Soltbarobliqation f. ©efamnitjchulbvcrhältnifle

Sparfaffe
Die S., ein öonbe ber Kommune p 344 41

SpebitiondArfdiäft

3ft ber Spebiteur wegen Unterlagen« ber Defloration von

Frachtgut verantwortlich i 98“ — Sßann banbeit er

bei llnterlafjung ber Defloration al« crbentlicher Kauf-

mann? 98“

Spiel
Uebertragung ber *oo»antheile auf bie einzelnen 3 heil-

nebuter eine« Spielerfreife« p 379“

Spolicitflaqe j. Vefifc

Staat j. ‘Beamter, Verjährung

Staateantrnlt j. ©ntuiünbigung

Stabt
Stäbtijihe Beamte f. Beamte

Statuöflaqe f. Kinb

StatutcnfoUifton f. internationale« ‘Privatrecht

Stcllöertrctnnq j. a. Auftrag, Vollmacht

Vinbung be« mit einem ©efthäft«führrr fontrabirenben

Dritten p 223“

Befchränfung ber Befugnijje be« Vertreter« wegen Kollijion

ber interejfen von Vertreter unb Vertretenem p
490«'

Stempclrerht j. a. 3uftanbigfeit

9tei(b«ftempelgefe$e oom 29. ÜJiai 1885 unb

1. 3uli 1881.

Verlauf ber ab$unet)tuenben SBetthpapiere verbunben mit

ihrem SÖieberfauf auf 3eit ift al« jweifatbe« An-

id?affung«gefcbäft anjufehen 20«

Verjchlebenheit von ©enugfeheinen unb Attten 509 17 —
Glicht alle fpäter gegen Aftien umjutaufthenben Ut-

funben ftub 3ntectmej<beine 510“

Begrijf ber „©tenge* im Sinne ber Anmeldung lum

Sarif 4 B be» ©eftfce« von 1885 185 “ 431“
510“ — Dampffchiffe gebeten nicht $u ben in

©lenge gef;anbe(ten Sachen 510“

Stempelpflicht ber Korrefponbenj, bie eine Benrfunbung

bereit» abgefchlofjener &echt«gejchäfte enthält 510 10

preufcifche Stempelgefefce

©tenipelpflidfitige VeräufjerungÄverträge jwif«hen bem

Vermögen eine» offenen ^>anbel»gefeHf(h«fter» unb bem

ber ©efcQfchaft p 27“ 182»

öfücftritt von eineui Kaufverträge gegen Befreiung von

ber Verpflichtung jut Kaufpreifiablung unb gegen

bte Verpflichtung, baß ©igenthum jurütf ju über-

tragen, bilbet einen neuen fteuipcipflithtigen Kauf-

vertrag p 28“

Welcher Stempel ift von einem Alimentation«vertrage

$u erheben, wenn ber Uebernehmenbe auch bie Schulten

übernimmt, bie auf bem übertragenen Vermögen

rutjen? p 100«

Bebeutung ber einem ber Kontrahenten $ugefi<herten

provifion für bie .fcöh« Stempel« p 344“

Auffaffung be» Vertrag«, bejfeu 3»«f ift. baß beui

Gefjionat be« (Empfänger» aufgelaffen werbe p 344“

Vorauefeßungen ber IRucfforberung ju Unrecht gejagten

Stempel«, ©egen wen ift bie Klage jn richten ?

p 283“ — BeweUpflicht, wenn gezahlt wurtte, um
ber brohenbeu Verwaltuug«erefution }U entgehen

p 400 « — 29ann ift ber 9i«bt«weg juläffig für bie

JHücfforbewng be« gezahlten Stempel« f p u. f 129“

Der Stempel ift bei ftauiilienftiftungen auch von bfn

VetTägen ?u erheben, bie burd? 3nf^lAQung von

3infen jum Stammfapital genommen werben unb

biefe« vergrößern p 49« — ©erthftempel bei

ftamilienftiftungen unb $ibeifouimi§ftiftungen p 400«

Vti mehreren verbunfcenen Urfunben ift auf ben 3nh fl lt

ber in Vejug genommenen Diücfficht ju nehmen p 344“

3ft ein Sparfaffen-^inlagebuch eine SchulbverfcbreibungV

471“

Stempelpflichtigfeit ber Schieb4fprüchc, bie auf ©runb

be« civHprojfffualen Verfahren« criajfen jiub p 492 44

^Befreiungen

äJann liegt eine
ff
milbe Stiftung, welche vom Staate

al« fol<he burch Verleihung ber ÜRechte juriftifcher

^erfonen anerfannt ift
- vor? p 49«

Steuern f. a. ©rbfchaftlfteuer

Vegriff ber „grunbfteuerartigen Abgabe -
iiu Sinne be«

§ 2 9lr. 2 be« ©ebäubefteuergefebe« vom 25. Februar

1859 p 493 47

Vefeitigung ber Doppelbefteuerung

Vegriff be« «ffiohnfibe»
- im Sinne be« § 1 be« -*H. ©.

vom 13. ©lai 1870 207“

SHftnnq f. gamilicnfibeifommip, Stempelrecbt

Streifte f. a. (Enteignung, gluchtliniengefeß

Speiche Rechte h«t ber öigeuthüraer be« an einer ftäbtif<h«n

Str. gelegenen ^)aufel an biefer Str.t ®ann ift ein

©ingriff in biefe Rechte anjunehmen? p 208“ —
$9ie i»t ba« iHecpt aufgufaffen f 384 47

4
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Zh-citflenoffen f.
a. ©ebüpren

6« netpwenbiger Streitgeuoffeufcpaft wirft bie Urtpeil*

Aufteilung bei einen St. au6 $u (fünften ber anberen

393 4

&tvfittoertk

Vei einet Älage auf B'ftft'lluug einel Scpabenlerfab*

anfprucpl, wenn baneben nocp (£in,jelanfprüd>e unter

Vorbehalt ber (^Weiterung geltenb gemalt würben 1

1

1 —
wenn ber burcp Verminberung bet GnoeTbltpätigfeit ein*

getretene Staben verfangt wirb 38 1 — wenn ber 3u*

teffant, bet ben ©ecpfel im Stegrepwege eingelöft fyat,

ben ©ecpfel gegen ben Acceptanten gelteub inacpt 125 6 —
wenn wegen Hauptforberung fanunt 3infen unb ben

burcp IKecptloerfolgung beibet erwacpfenen £ offen SSe-

ftiebignng aul ben verhafteten ^'fSnbern gefugt wirb

149 4 — bei Aujprucp auf tfcfcpung einer ^tunbftbuib

unb ^)erau#gabe bei ©runbfcpulbbriefl 158 8 — bei

einet bal GMrenntleben ber (Sfcegatten unb bie Vet*

Pflicht ung jnr Alimentation betreffenben ßntjcpfibung

213 1 — bei einem Anfpiucb auf Alimentation „bil

jur Erlangung einel eigenen (5ru>erbe4
Ä 330* — bei

einer Scpäbenflage aul einem Sienflserlrage, wenu

beffen 91icptigerfläning erent. Auflefung wiberflageweife

beantragt wirb 213* — bei einer Alimentation!*

Verpflichtung wäferenb ber Sauet bei (Sheprojeifel 237®

— bei einet bet tonfefforiicpen Servitutenflage völlig

entfprecpenbtn Älage 269 1 — bei einer Älage auf fccr*

auigabe einel Qfcunbftücfl, wenn ber Vertagte fpäter

ober fofort gegen drftattung gewiffer Äoften peranlgeben

wifl 329* — wenn um ein 'ffanbrapt geftritten wirb,

aber nur eine Äautionlpppotpef eingetragen ift 330* —
bei einer Änfecptunglflage, wo ber Vetrag ber »oftftreef-

baren Botberung all Waiifei anjufepen ift 460 1 — bei

Anfettung eine! ©eneralverfatumlunglbefipluffel, wo*

bunfr bie Auflüfung unb ber llebergang einer Aftien*

gefeüfcpaft auf eine anbete Birma besoffen worben ift 461*

gür eine auf § 686 0. f>. £>. geftiipte Älage finbet § 13

Abf. 2 Ä. feine Anwenbung 38*

Vejcpwerbe gegen ben Vtfcplufj über ben ©edp bei StTeit-

gegenftanbel 213*

Vebeutung einel (Soentuaianhragei für ben Streitwert!) 270*

@1 fommt letiglicp auf bie t a
( f ä li erhobenen Au*

fprücpe an 361 1

(Sinverftanbnif) ber Parteien übet einen höh*«n ®t*

bie in einem beoerftehenben fcpieblricpterlichen Verfahren

beabfuhtigteu erhöhten Ansprüche fmb nicht ju berücf*

fteptigen 372«

Substitution f.
(Srbrecpt.

Siibttc»erfit<fc f. (Sfycfae^en

Termin f. Verpanblung

2rftamrnt
2 e ft amen Verrichtung. Voraulicpungen für bie in

ben §§ 115, 116 1. 12 A. V. 8t. angeorbnete (Srfepung

ber Unterf<hrift bei 2eftatoel p 46 14

Veurtpetlung einer auf einen die« incertus (jtmndn ge*

ftedten Verfügung g 303 ,s

Genehmigung bei von einem Anberen bewirften 3erreihenl

ber leftamentlurfunbe in einem, fpäter fiep all ungültig

erweifenben 2. 345 44

Seftirfähigfeit. 9lacb welchem Otecpte richtet fiep biefe?

p 170°

Haben Vegatare unb SlacMafcgläubiger Anfprücpe an ben

2eftamentl«o[l|trecfeT? p 379**

Äorrefpeflivel 2. SBann liegt ein felchel im Sinne

ton §§ 493, 492 IL 1 1 Ü. ». «et? — t*rbel*

einfepung bet dpeleute ift babei nicht erforberlich

p 209«

Aulleguug ber ©eftimraung, tag bie „näcpften 01er*

ivanbten" eiugefept fein foQten. tRichtberucfficptigung

müublicher Aru$erungen bei 2eftatorl p
490*®

Jbntbcftnnb f. Urt^etl

Ibrchniqet>mnbrfn
Verpflichtungen bei Speilunglricbteri bei Ipeilitng bei

Gebraucptrccptl an einem SBaffer g 318 31

9Jlu& bie Abteilung gerichtlich »ergenemuien werben? g 342”

Tbetlurfbcil f. Urlheii

2b irre f. Scpabenlerfab

JraMtton f. öejife

Urbrrgabc f. ©efty

Unerlaubte QanMung f. GJericptlftanb, Scpabenlerfafc

Unfaltorrfidteninß j. a. Haftpflicht

Vegrünbung ber bem Vetrieblunteruehraer nach § 05 bei

Unfaßoerftcherunglgefebel juftepenben (Sinrebe 167 84

Haftung für einen Unfall, ber butch Behlen einer nach

§ 120 0. 0. gebotenen Sdmfeeinrichtuag perbageführt

worben ift 376**

38ie finb bie rücfftänbfgen unb bie fällig werbtnben Vet*

ficperunglbeiträge im Äonfurfe geltenb *u machen, wenn

ber jtonfurloerwalter ben Vetrieb nach ber Äonftirl*

eröffnung fortführt? 428 7

Verhältnis ber aul ben UnfaDoerficheruuglgeiehen ,ju-

ftehenben Anfprücpe su ben Anfpriichen aul bem Haft*

pfHcptgefefc 485*®

Aullegung eine! auf UnfaUoerficherung gehenben Hawbell*

gefcbäftl, wenn eine Äommiffton über ben UnfaB unb

feine Böigen entfebeiben feil 483**

Uiiterbrecfiun^ beb Verfahrend f. ©ebühren (fVrejef;-

gebühr)

Uttüurbettfltdie Verfährunfl f. Verjähmng

Urheherrec^t f. a. bafetbft hinten ira Strafrecht

an Schriftwerfen (®ef. «. 11. 3auuar 1870)

Bahrläffige Veranftaitung einel 9tachbrtt(fl. ^a^rfafflgfeit

ift auch anjunehraen, wenn burch richterliche ($nt*

fepeibung (negative BeftfteQunglflage) Zweifel über bie

9?«himäijigfeit ber Veröffentlichung entiteben muhten

41 11 — Auf bie llnjertrennlichfeit ber einjelnen 2peile

eine! Scpriftwerfl fommt niept! an 429 18 — SBann

liegt ein „wiffenfcpaftlichel ©ert* »or? 429 14

Urfunbe
Sie unverbaeptige f)ri»aturfunbe liefert niept auch «ollen

Veweii, baft fie ju ber in ibr angegebenen 3*it aul*

geftellt jei 160 n
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Ter dichter l;at (ich fiter bie ftechtheit einer privat-

urfutibe au#juip rechen, wenn beren Slechthrit beftrilten

wirb 217 14

Bewei#fraft einer äufterli$ mangelhaften M. 334 14

Bewei«fraft einer 11. in fcrmeKer unb materieKer Be»

Ziehung 362*

tlrfinibfnprajr#

S'er im lt. unter ©erteilt ber Äed'te Berurtheilte fann burd?

einftweilige Verfügung jur (Sicherung eine# Änfprud?#,

ben er gegen ben Älager ha*» bie ®nftellunfl bu3waug«-

veHftrccfiing erwirfen 58"

Wenn ba# Berufung#grricht unter Borbehalt ber Stahle

venirtbeilt, wäbrenb bie erfte 3nftanz abgewiefen bat,

fe ift ni^t juriuf^upemeifen 21

8

17

®echfeJvrtge§

®em ©«hfelglaubiger fann im ©echfelprezeffe nicht bie

©inrebe ber .'Hecht#hängigfeit ber negativen geftftetliing#*

flage reut ©eehfeljchulbner entgegengefteilt werben

31V
$ie im 3B. verworfene ©inrebe ber probewibrigen 2ie*

fernng ift für ba« Wachverfahren bamit befeitigt 429 11

Urthfil f. a. Stahttfraft, Berfättraniffverfabren, Bwifchen-

urtheil

3hatheftanb

3Bann liegt ©langeltiaftigfeit te# 3h- 50r ^ 13*

Jbeilurtbeil

Borautfefcungrn jum ©rlaffe eine# 3. 12*

Berfchiebenheit be# Iheilurtljeii# rem Bwifchenurtheil be#

§ 275 & f. O. 98* 462"

'Wenn ein ,
weiter Antrag untrennbar mit einem erften

jufammenhängt, jo fann über einen ber Anträge nicht

burch 3heilurtheil entfehieben werben 21

7

l*

(Sin 3. liegt nicht vor, wenn zwar bie flägeriftbe $or*

beruitg fcftgeftellt ,
bie ©utichribung über bie Äom-

peiijatienlforberuag aber Vorbehalten werben ift

462®

UrtheiUergängung

3>ie 'Ablehnung be# Anträge# auf Urthcilfergänzung bat

burch tlrtheit, nicht burch Befchluff zu erfolgen 478 ft

Hrtheileberichtigung

Bcrairijeputigen ber Urtbeilftberichtigung. Qiefelfec ift

unabhängig vou ber Öiulegung ber Berufung 94* —
©in iKechenfehlf* fann nicht berichtigt werben, wenn

in bem llrt beite felbft feine {Rechnung enthalten ift

180* — ©itfuug offenbarer llnriChtigfrit für ben

tnf ber iRecht#mittelfrift 272 11 — Berichtigung ber

.(foftenentfeheibung; '»iitwirfung eine« aitbern dichter#

im BerichtigungÄverfahren 310* — ($egen bie ©nt-

fcheibung ber Buftanj. weburch ber Berichti*

gung#befchlnff aufgehoben wirb, ift weitere Befchwerbe

Zuläfftg 332«

Unterfdjieb bet llrtheiUberichtigung (§ 290) von ber llr-

theillergängung (§ 292) 332*

Urtheil#zuftetlung

©ine Buftellung be# tlrtheÜ# mit ber ©irfung, baff bie

iRecbt#nrittflfri|t \ü laufen beginnt, fann nur bann

lewirft werttu, wenn Vämmtlicbe dichter cß unter*

fehrieben haben 159" — Urtheilßjuftellung be# einen

nothwenbigen Strettgeneffcn wirft auch (fünften

ber unteren 393*

Bebingte# ©nturth*il

3>a# b. ©. legt bie ©ntfeheibung, abgefeffett mm ber

Bewei#frage, feft 125* — 9tur über ftreitige unb

jehlüffige 3hatfachrn fann ber ©ib auferlegt werben

478«

©inielbeftimmungen

©in Urtheil babin, baff ber flnfpruch für erlebigt $u

erflären fei, ift nicht unjuläffig 333 11

3Mf föenn be# Jener#, baff fich ber (im tfaufe be# 1>rc-

jeffe# befrietigte) Nnfpruch „erlebigt habe- , ift nicht

für untuläffig zu erachten 236*

tlfancrn f. ^anbelßgebräuche

'Bätrrltrfif (Scttutlf

©eiche Berpflichtuagett fann ber Bater al# fttieffbraucher

unb Berwalter für feine 3 echter eingehend p 210*®

'Brrbutbuiig von ^rojeffeu

©iufluff ber flichtverbinbung mehrerer verbiubung#fähiger

'J'rojefje auf bie Äoftenfeftfeffung 11* — Äoftenberech*

uung, wenn bie Berbinbttng mehrerer ^rojeffe erft nach

brr Berweifung au ba# Sanbgericht erfolgt 463 14

'Xtrrbfnßiiiiße&rrtraft f. ffierfvertingung

'Bcrfü^iiiii^bcfchrftnfiiiift f. ©runtbmh recht

'Ber^lciri»
f.

a. (Gebühren

folgen M Brrthum# beim B. p 344 37 — flrfecblung

be« B., wenn bie al# unzweifelhafte richtig ju okunbe

gelegten {Rechnungen (£>anbeldbü<her) unrichtig ffab

p 512 ,T

3$rrbanb(iittß

©ieberereffnung ber B.

Sie hangt lebiglich vom freien ©rmeffen be# dichter#

ab 216*

3m fpäteren 3ermine vor bemfelben Siichtfr braucht

bie friihrre Berhaublung nicht wieberholt ju werben

461*

^crjäbruttf) f.
a. äftiengejellfchaft

©rwerhenbe B.

Berfähmngtbrfig f*

©igenthnm#aflbiiiig an i'rivatgewäffern burch

Übung be# gifcherri recht# währenb ber ©rfipungljeitV

p
24*°

Berpachtung ffinbert ben Beginn ber ©rfiffung, nicht

aber bie Sequeftratien p 67 *•—11

fluch nach c. c. hübet bie 30jährige ©rffpung einen

©igenthum#erwerbfititel, nicht nur eine öinrebe gegen

bie Binbifation f 111 51

T^em Staate gegenüber fanu bie erbentliche ©rffpung

nicht ftattfinten 205"

©rffbung ber Servitut au einer öffentlichen Straffe

p 432 M

fluch an ben ni$t fchiff* unb jlöffbaren Slüffcit fanu

ba# ©igenthum nicht erfeffen werben f 495 &*

5>«r Wemeinbeferfter fann einen feiner ©emeinbe gehe*

rigen SBalbftretfen erffpeit f
307* 1

3um Bcweife ber uuvertenflichen B. g 42 **

1
*
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©rlefchenbe B.

BorauSfepungen ber SBiebereiniebung in ben vorigen

Staub »egen Sbwefenheit gegen ben Ablauf ber Ber*

jä^rung
fl

63 187

UnverjSbrbarfeit ber ftnfprüche gegen ben .ftir^enpatron

p 187»«

C?iu belofel Verhalten be* Sdjulbnerü, wohirdj fuh ber

(Gläubiger sott ber Älaganftellung bat abhalten

Loffen, nicht vor bcm Ablauf ber 1$. f 367 17

B. beb £<$äbenanfpni$b gegen bie $cft bei ber (Sin*

lieferung Mit 38ertt>jenbungen 509»

Äurje B.

Auf weide gorberungen ber guhrleute behebt fufc bie

im § 1 3iff- 0 b« Bembnung »cm 6. 3uli 1845

nonnirte Berjäbrungsfrift? (Oftrheinißher gaff)

g 167» — B. ber aus öffentlichen Anlagen ent*

ftanbenen Schabenanjprucbe p 168 44 — 3ötr ift

gewerbsmäßiger Bauunternehmer 1

? p 320“

SerläbMi^
^Rechtliche Beurteilung beS B. g 99 10 — SB. eine® ©h**

gatten mit einer britten Werfen für ben gaH ber ©he*

auflöfung g
99“

&lage gegen ben com SB. jurücftretenbeu Berichten

g. 338 17

vBe rniä’rbtiiifc f. a. ©rbjehaftsiteuer

Sann jinb bei ber Berechnung ber falribißhen Cuart bie in

ber 3wif^enjeit gezogenen grüd}tt einjurerhnen ? g 207 »•

Aurnung ber B. bei 3nfuffijien^ beS BachlaffeS für bie

©ejammtheit ber B. g 395 10

Staun uub wie wirb bas ltntverfalccrmächtuiß erworben?

g 308u

t»at ber Legatar Anfprüche an ben SeftamentSocllftrecfer?

p 379»

Beurteilung be* ber» ©eben felbft jugewanbten B.

g 395“

Aauitculbeftettuug bei bebingtem B.? p 469»

Vermäßen f. ©erichtsftaub

SRcrpfätibutiß f. ©runbbuchrecht, ?>fanbre<ht

'iterfnnmnif;i)rrfobrcn

Berfüumnißurtheil gegen ben ausgebliebenen 3wang6cer-

Walter, wenn bie 3wangl»erwaltung mpatßbrn aufge-

hoben worben iftV (Sach!. rec^tlic^) 333»

©infpruch

©infpruch burch 3uftetlu»g «inte unbeglaubigten Schrift*

fa$e* ift tro$ mangelnber Büge be* ©egner* wirfungs*

lo* 160 10

Fenn be« ©infpruch« gegen ein Berfäummßurtheil eines

Aeufulargericht« 334 14

3Bie ift ber auf ©inftellung ber 3ttangSooQ|treifung

gehenbe Btfcbluß ju faffen unb abjuänbern, wenn bas

Brrfäumnißiirtbeil auf ©infpruch t;tn im ©nburtbeile

aufrecht erhalten worben ift 370*

&rrf4>stlbeit f. SchabenSeriag

®rrfdjrt»ciiber

3n Beröußerung eines ©runbftütf« ju einem angemeffenen

greife i
ft fein Aft ber Betfcbwenbnng im Sinne von

§ 30 I. 1 A. 2. B. 511 erblicfen p 44

»

vBerfirfjfruitfl6t>«rtröfl f. a. Unfafloerffcheruug, Beniffon

Seecerfttberung f. Seerccbt

Bebeuttcng unb geige ber Xteppelwftcherung im Bereiche

bet Sinnencetfcchening 17 88

Äeine wabrhettswibrige Ausfüllung be* Fragebogens ift

barin zu finben, baß ffch ein gamiliencater als ©igen*

thümer fämmtlicher in feiner Sohnnng befindlichen

Sachen bezeichnet h®i 98 17

Bichtbenufjung einer ©rfunbigunglbefugniß feiten* beS

BerficheTerS cor ©tngebung beS Beitrag* enth&U einen

Bericht auf bie fpatere ©rfunbigung unb auf bas, was

bet Berfichcrer babunh erfährt 241 14

©eben beim BerftcherungScertrag gu fünften ber ©hefrau

beren Bechte auS bei« Bertrage auf ihre ©rben über?

g 65 80

Beurteilung eines ju fünften eine« Xritten abgeßhloffenen

^ebenScerftcherungSoertrag« f 285 57

SRrrftciflcniitfl f. 3wangSconftrecfung

'Bcrfbecltinflat» erfahren f. 3a,angS»ol!ftr«fung

Bertrag f. a. .£>anbcl*grichöTt, Obligationen, 3ntbum, ©t*

füflung

B. gegen bie guten Sitten

Unterbinben ber ©ncerblthätigfeit burch Beftiin mutig

con Strafen für Äonfurrenjthitigfeit beftimmter

Art 16 »7

Auflösung eine* auf unüttlicher ©runblage beruhenben

©JrunbftütffanfcertragS. ®JaS ift gegenfeitig jurücf*

Zugeben, wenn baS (ttrunbftücf injwifchen belaftet

worben ift7 f 30 67

^.Viitn cerftoßt bie certragSmäßige Beftimmung, ein

Kaufmann feile in beftimmter 3eit unb in gewißer

Beziehung feine Aonfumnz machen, nicht gegen bie

guten Sitten? f 71 80

JBann wiberftTtitet bie Berpflichtung zur Bezahlung einer

ben guten Sitten? f HO 47

Welche Bereinbaruugen unter ben Bietern bft Berftei*

gerungen wiberftreiteu ben guten Sitten? f 229»

Bebenabreben

Begriff ber Bebenafcreben zu einem Bertrag g
64» —

3m BMbcrfpnich mit bem nach Äußen bin erftarten

Beitrag ftehenbt Bebenabreben. Begriff beS „dritten4

im Sinne beS 31 rt. 1321 c. c. f 325»

Bertrag ju (fünften dritter

Sinb bie Bechte, bie ber 3>ritte aus bem Bertrage

erwirbt, »«erblich? 65» — 3lnnaßme feiten®

beS dritten ift nicht erforbrrtich, wenn bie 3u*

wenbung an ben Berwanbten bei iänblichen Wuts*

überlaffungen »on Äfcenbenten an SDejcenbenten

bewirft wirb p 186 84 — 3lfle h*«f“r grttenben

Beftiinni ungen ßnb auf ben zu ©unften eine«

dritten abgefchloffenen VebenSceTficherungSoertrag an*

Zuwenben f 285 87

3lbf«hluß beS Beitrag*

2Öie ift bie unter Blobififationen erfolgenbe Ännahiue

einet Beitrags Offerte ju behanbeln? g 278»

sltertragSabfcbluß burch frillfcbwrigenbe ÄiUenSerflärungen

464 17
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jRücftritt eem Vertrage j. u. Bapiuug

Samt tann bet iKücftritt »on einem itit^fc auf beftiiuuite

Beitbauet gefcploffenen Vertrage übet Vertrieb een

Silbern etflÄrt werben ? 183 14

@infeitiger JKürftritt opne Scpatenlerfap ift nicpt ge«

ftattet wegen Veforgnig »er iRacptpeilen bei gert*

fepung be« Vertragloerpältniffe« p 320» — Kein

9tücftritt«recpt wegen fRicpterfülluiig beb anbereu 3pril«

f
436”

folgen beb JRücftrit« eom Vertrage beim Vertrage über

.fjanblungen p 342»

ffleuvertrag

3öann ift ein einem Vertrage pinjugefügter SReuoertrag

retptÄoerbinblitp? p 223

»

Sonn be« Vertrags f. a. Scpenfung

gönn be« iRücftrttt« »cui Vertrage bei Qfcgenftänben

über 150 ÜRarf p 66 44 — ftorm eine« gut Ve*

ftärfung eine« Sextrage« bieneuben Änerfenntuiffe«

p 66» — SBelcpe« Drte« SRecpt ift mapgebenb für

bie gotm be« Vertrag« V g 98 18 — gern eine« mit

einem Kaufoertrage »etbunbenen dictum et pro-

missurn nacp Vtaunfcpweigifcpem fKce^t g 153 14 —
Vebeutung bet Vereinbarung einer befenberen ferm»

licpen ÄoniraflÄerriiptung burtp bie Kontrahenten

g
422* — SUffaffimg bet Vereinbarung, tag

burtp bie Kufnafyne »or beni 5lotar erft bie f4>rift-

litpe Veurfunbung be« Vertrag« perbeigefüprt werbe

p 422 7 — ©ültigfeit ber neben bent beurfunbeten

Vertrage getroffenen raünblitpen fttebenabreben ?

g 487»

Oäegenftanb be« Vertrag«

'Begriff ber £anblungen im (sinne be« § 165. I. 5

Ä. 2. tR.*, worin fann bei Verträgen über £anblungen

bie G$egenleiftung hefteten ? p 221» — Sann ift

bei folgen Verträgen bie liegen leiftung *u entrichten?

p 488«

')latp beni Diente weltpe« Orte« ftnb bie ©irfungen eine«

Vertrag« ju beurtpeilen? f 109 44

Unincglicpfeit ber Stiftung

Ta« bem Vebienfteten ju leiftenbe (5rfü0ung«intereffe

p 305»

(Erfüllung be« Vertrag« fann niebt mepr geforbert

werben, natpbem Qfinoerftänbnif; mit ber Verfü*

gung über ben VertTag«gegenftanb erflärt worben ift

p 320» —
Vertreter, gefeplitper

Die at« g. V. angelegene f>exfon fann ftet« einen Ve*

ooHmacptigten auffteüen unb burtp ipn bie ($inrebe

ber niangelnben gefeplitpen Vertretung btgrüitben

(affen 299 *

Vertoaltuttß frember Sachen

3ft ber ^rofurift Verwalter'? p 481 14 — Vluf ben f)ro*

Fünften at« Verwalter ift § 158. I. 14 fl. S. iR. an*

juwenben p 491 44

Ser Verwalter barf nicht fetbftftänbig Kapitalien au«*

leiden p. 512»

Vertodltuttß&ftreitoerfabre» f. SRecpt«meg, Safierrecpt

Vertoeifutiß \. Koften

Vrnoßeriuiß&ßebübr f. Koften

'Verzug f. a. fllteruatioobligation, Kauf

Die flotpwenbigfeit ber 3«»«jugfepung fann erlaiien wer*

ben f 286 M

geigen be« Hnnapme»er$ug« be« Käufer«, wenn ipm bie

äBapl au« 3 Sorten unb bie Vrftimmimg ber <£>er*

ftettung«weife be« Gewählten juftept g 339»
Vtitbitatiou f. (Jigentpum

Via mftlor Gewalt (^ö^ere), Haftpflicht

VuUfäbrigfett f.
ÜRinberjaprige

Vollmacht f. a. Ägenturoertrag, Auftrag, Kommiffton«gefcpäft

Die nachträgliche öenepmigung fepafft allein bie V., be*

feitigt aber nicht bie doiu f>rin$tpal nicht erfannten

ÜRangel be« Vertrag« p 186»

Sirfungett »on tSinfcbränlungen ber V. bem gut* unb

beglaubigen Dritten gegenüber p 382»

Die Unwiberruftitpfeit be« VoHtuacptfoertrag« oerflogt

nicht gegen bie guten Sitten ober bie Selbftftänbigfeit

ber $erfon g 510«

VoUftrecfbarfeit

Vorläufige V. ©eurtpeilung be« Scpabetianfprucp« wegen

VoUftrecfung eine« für »orlaufig »ollftrecfbar erflärten,

fpater aufgepobenen Urtpeil« 161 14~»

Die (Jrflärung »orläufiger Vollftrecfbarfeit naep § 496

(£. 0. pat burep Vefcplup ju gefepepen 507 4

VoUftrecfuitßdbefrbl f. Baplung«bcfcp(

Valffltrrcfuitßftiirtbrtl f. BwanglooQltrecfung

Vorbehalt
Ser pat ju beweifen, wenn e« auf einen V. ober bie Vor*

bepaltlofigfeit einer <jpaiiblung anfommt 280 41

Vornterfuttfl f.
®runbl>u(pretpt

Vormunbfcfcaft {. a. ^Rechnungslegung

Bur Auslegung »on § 40 Äbf. 2 ber Vcnnnnbfcpaft«orb-

nung p 512»

Haftung be« Ofogenoormunb« p 515»

Varfcbujp *. Sicperpeitltelftung

Äöaare f. Öigentpum, ^>anbel«gefcpäft, Kauf

V3aarrit)ri(ben f. ÜRarfenfcpup

SRJafferrfcbt ». a. Speilungtoerfabren, Scpabenterfap (<$in«el*

beftinimungen)

(ligentpum«eriipuug an ^Hoatgewäffrm burep Ausübung

be« ^ifepereireept* wäpreub bet (Srfipungljeit p 24»

Sieweit giebt bie ÜRüplengerecptigfeit bem Veliepenen ba«

3tecpt gut Safferbenupung? g
21»

Vei Storung in ber SBafferbenupung ift rin ftnfprucp auf

Unterlaffen ber 'Ru«beutung unter Strafe unb auf

SieberperfteKung bei fTÜperen Buftanbe« begrünbet

g 185»

Bulritungen in ba« Saffer, bie ba« ÜRap be« (Gemein*

üblichen überfteigen, fönnen unterlagt werben, opne

baff ber IRacpwei« eine« 9ta<ptpeil« eiforberlicp wäre

p 489»

ÄeftfteQung ber Bugepbrigfeit ju einer Saffergenoffenfcpaft

im Verwaltung«ftnih>etfapren p 345 44

üttaifcnbäufrr f. ^rbfcpaftlfteuer

^9rc|>fe(pro)r^ f. Urfunbenpro^eg

Digitized by Google



HO

$öe rbfclrerbf f. a. Aufrechnung, 9le<ht«hängigfeit

Auch ber onboffant, ber ben ©ecpffl iin fRegregwege ein*

gelcft ^at, (atui gegen ten Acceptanteu alle«, wa« biefer

aufjer ber ©echjeljumme fcpulbet, nur alfi SJlebenferbe*

rung, ni«pt mit ber ffieehjeljumme al« £>auptforterung

geltenb machen 125»

felgen, wenn in ber IReihe ber 3**boffamente geringe, bie

Sbentität nicht in ftrage ftetlenbe Abweichungen gwifchen

ber ftinna be« al« 3nboffatar nnb bann al# 3uboffantro

Aufgeführten »erliegen 373 14

Unterbreiten be« Au#ftefler# al« Selbftfchulbner unter

gleicpjeitiger Genehmigung ber ehewetblicpen Bürgicpaft#*

Übernahme 507 4

SEBelcpe Ginreben mug fiep betjenige gefallen [affen, ber

burch Boflinboffament legitimirt ift, ater nur Snfaffo*

manbatar gu fein behauptet 507 7

3it ber Somigilmmerf ohne ©iffen be# Aaeptanten auf

ben ©eepfri gefefjt worben, jo ift bie Haftung be# Äccep*

tonten ton ber rechtzeitigen ^rctefterhebung gegen ben

Somigiliaten unabhängig 165“5

(Sinwanb, fcaj? vom Somigiliaten 3«hiung geleiftet worben

ift 165«

Beuripeilung be« »em Somigiliaten al# GigentPütner beb

©ecpfel# gegen fiep feltft erhobenen 9>rotefte«, wenn in

ber feotefturfunbe erwähnt ift, ba§ ber Acceptant nicht an«

getroffen worben ift unb ber ©echfel bem— mit Aoflefti»*

profura auOgerüfteten — Buchhalter »orgelegt würbe 37a 1*

Älagrcept be# ©ecpfelglfiubiger# nach Art. 83 ©. O. 9la<p»

wei« ber Bereicherung 239 14

Berpältnig ber ffiechfelfcürgfcpaft gut Bürgfcbaft für bie

Aaujaloerbinblicpfeit 464 u

3©fßereef>t

©ie ift ber Anfpruch auf Gntfcpabigung be« burch bie Deffent»

licherflärung eine« ©ege« in feinen privaten Rechten

Beeinträchtigten geitenb gu ma<pen? p 130“* — ©em
ftept bie (Sntfcpeibung über bie §rage gu, ob ein ©eg
ein $ri»atweg ober ein «ffenüicpet ©eg fei? p 174«

Sttrrforrbtttflittt#

Begriff ber SB. SRüiftriMrecbt be# BefhUer#. BeweiÄlaft

bei »ertrag#wibriger Befchaffenpeit be« ©er!« p 25 44 —
begriff, folgen ber »erfpateten Lieferung einzelner

Speile P 247 40 — Boraufffepungen be« einjettigen

Äünbigung#recht# eine« Äentrapenten g
378«

Raffung be« ©erfmeifter«, wenn bie llebemahme be«

©er?« ein ©agnifj war, ohne bag aber ber ©erfmeifter

herauf aufmerffam machte p 511«

•frppotpef be« ©erfmeifter«, wenn bie »on ihm äuge»

fertigten Sölaterialien eingebant worben finb p 68 40

©eichet ’pretö fann für eine ohne j)rel#abrebe befteflte

Arbeit geforbert werben? p 305«

3®iberflnße

Sie ^rojehparteien muffen bei Alage unb ©. ibentifcp

fein 309

*

SHtcbcräufttabmc 5*6 Verfahren*
Subhbiarität be« 9tccpt«mittel# ber SReftttulion. ©ann

liegt Berfcpnlben be« Slichtgebraucp« einer geeigneten

tlrfunbe vor? 238»

JUtcbcrciufetjuwfl tu 5rn oorißen Statt*

©ieberetn je&ung gegen ben Ablauf ber Berfäh*
rung. Borau«iebuug bet ©iebereinfebung bei Abwefen«

heit g 63 *7

$rog(ffuale ©iebeteinfepung.

Sie Beraufifefcungen be« §211 <5. f. D. muffen beim

Anwalt ebenfo »erliegen, wie bei ber |>ortel feltft

;

bloßer Mangel einer Berfchulbung be« Anwalt« genügt

nicht 216*° — ©iebereinjebuug wegen »erjögerter

(Eriebigung be« Armenrechtlgejuch« 270 T 461* —
Borairtfepung ber ©iebertinfebung ift, bag zur ©ab*

rung ber grift bie nach ber fonfreten Sachlage »er«

uünftiger ©etfe gu erwartenbe Sorgfalt angewenbet

Worten ift 369*

Stiubnfi«

Begriff be« ©. im Sinne be« 9tei<h«grfebe« vom 13. Biai

1870 207«

Begriff be« ©. im Sinne ber 6. $>. D. 506 1

obmitiß f. Au«jug

,Snblflcbübr f. Gebühren

3ab(un<t

Anwenbung«gebiet be« § 46 I. 16 A. 2. 9t. p 26 41

3aplung burch einen Sritten befreit ben Scpultnet feltft

wiber feinen ©illen p 69 4*

Qin burch »erfpatete 3<*plung begrünbete« 9iücftTitt«recbt

fann nicht ohne ©eitere« au«geübt werben, wenn sor*

her bie »erfpatete 3 wieberholt »orhepaltlo« angenommen

worben ift p 126«

©ann liegt bei Auigaplung ber pinterlegten (Entfcpäbi*

gung für ein enteignete« Grunbftücf eine vorbehaltlose 3*

»or? p 472 47

Sie lUberweifung auf ba« Girofonto bei einer Ban? fteflt

feine 3a$(unB bar unb fann baher ohne 3uftimmnng

be« Gläubiger« nicht an Stelle baarcr 3ahEun 0 irrt™

483*
3ab!tinß*befebl

©irfung ber Beauftragung eine« feit jwei 3ab«n im

Borbereitung«bienfte befinblichen Steferenbar« mit bet

felbftftftanbigen (Srletigung ber 3- unb BoBftrecfung«*

befehle p 149*-»

©eiche« Gericht ift juftänbig, wenn nach be«

3ahlung«befehl« bei (Erhebung ber Älage auf ben ©iber*

fpruch hin ber »erber 300 9Rarf überfteigenbe Betrag

unter 300 Warf berabgeminbert wirb? 362 4

3ftblutta6cttiftrUiiiifl f. Äonfur«

3eugeiibewei« ift nicht $u bem 3*»ecfe juläfüg, um bie

gut Begrüubung einer Ginrebe biencuben Shatjacpen

erft gu ermitteln 13 7

Sie Äufifage eine« in frühem Snftanj »eruemmeneu, in

h«h«tr 3nftaug in ton SRecpt« uacbfolge f>artei

geworbenen 3«wgfu ift be«wegen niept unberüefüchtigt

gu laffcn 13»

Berluft be« SRügeredjt« wegen ber 9li«htbeeibigung eine« 3*

160«

Bergicpt auf ba« Otecpt, ben Blangel bet SJlicptbeeibigung

gelteub gu maepen 235» — ©irfung ber burch Gericht«*
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bejchlufj 11ub ber wegen 3'arieiyerjicht# unterbliebenen

2Ri<htbe«ibigung be# 3- auf bie Üöürblgnng ber Au#-

fage 361*

3m 5>rojcffe einet furiftifchen Serien fann beten Vor»

ftanb#mitglieb nicht all 3euge vernommen werben 180 6

3n ber Venifunglinftanj fann ber frühere Wltbeflagte,

gegen ben ba# erftinftanjlich« llrtheil rechtfifräftig ge«

worben ift, all 3- »ernommen werben 236*

3>et Eribar a!6 3e«g< in f)ro$effen über bie SKaffe

271*

Veurtheilung be« über bie Utechtmäßigfeit ber 3eugnig-

terweigerung eutftebenben 3urif<henftteit*- Stefluug

be* 3« in biefem 3®i'<h<iMtreite 124* — Verweigerung

be# 3eugniffe« nach § 349 3- 2 6, ©. fann bei

äußerlich getrennten fragen nicht im Allgemeinen ge*

fetehen 421 1

Söieberfiolte Vernehmung beffclben 3* 3 10 7

Ablehnung be« burch anbere (angeblich »ertüchtige) Sengen

angebetenen fRaiftwetfe#, baß eine eiblich oetnouimene

3eugin bie Unwahrheit gefagt 331*

3eugengebühren

$öhe eine! Kechi#anwalt«, ber wegen feiner 3eugen*

Vernehmung einen anberen Anwalt mit ‘JetnunSwabr*

nebmungen beauftragt h**t 422*

3infen f. a. Streitwert^ ©ebühren

fRiir in Anfehung bereit* fälliger 3* fann bebungen werben,

baß fie wieber 3* tragen fcQen f 51

5

87

3nbehär
©aun ift eine bewegliche Sache — tBQafe^lne — '3*

einet unbeweglichen Sach« — ftabrifgrunbftücf — ?

S 4P*
SBIrfung bet ßeblerhaftigfeit ber a(A 3* »erfaufteit Vieh»

beerbe für ben ©ewährleiftung#aufpruch p 280 44

3urucfbrf)<i(timftÖrt<fet f. a. Vliese u. hinten i. Straf-

recht ii. Efgennub

An welchen ©egenftänben barf ber Kaufmann ein 3. au**

üben“? ©a# finb bewegliche Sachen unb ©erthpapiere?

SebcnltieifichcniuglpoligeH gehören nicht ba$u 275”

3wfN»tfbtftheit f. a. 3»aiig#»otlftrecfung

Dert liehe 3* f- ©ericht«ftanb

Sachlich« 3-

3ft Bericht ober Verwaltungtbehörbe für ben Streit

über Sragung ber ftoften juftänbig, bie für Ver-

legung ber ^ferbebahnfehienen infolge (Erhöhung be#

Straßenförper# entftanben finb? p 250” — 3. be«

(Bericht*, wenn ber Anfpruch auf einen $>rt»a frech t#«

tttel geftftfct wirb, baneben aber auch öffentlich recht-

liche 3ttet in ?rage fommen fönnen 425* — ©eiche«

©ericht ift für ben au* b*m ©iberfpruch gegen einen

3ahlung*befehl h*t*wg«hfnfet* £f#Se9 juftänfcig, wenn

ber urfpninglich 300 fßiarf überfletgettbe gorterung#*

betrag unter biefe ©ren$e hrcabgeminbert wirb?

362° — Welche* ©ericht ift für Erlaß einer einft*

welligen Verfügung juftänbtg, burch welche bie Ein-

tragung einer Vonnerfung uir Erhaltung be# Dtaht#

auf Eintragung einer ^ppotbef angeorbnet werben

fod? p 514”

Au«ithlte§liche 3- bft Üanbgerichte bei Anfptuch auf

3ahlung von 3»nfen son einem ju Unrecht bellten

Stcmpilbetragc p 272” — 3ft folche begrünbet bei

Anfprüchen auf Ertbeilung ber Voflftrecfungeflaufcl

au# bem Urteile eine# früheren preußlfehen Ärei#-

gericht«? 479"

^nftdlunß f. a. Urtbeil

3- ber 9lecht#mittelfd>rift an ben yrejefcbevellmächtiglen

erfter 3»»ftanj, wenn noch fein VevoHuiäthtigter für

bie }weite 3nfianj ernannt ift. felgen ber 3ufteQuug

an einen anberen Äecht#anmalt 12*

3. her nicht »erfünbeten Vtfchlüffe, fnlbefenbere be«

Acftenfeftfepungabefchlufie#. ©ebührenfrelheit 216*

Ungültigfeit ber Erfaßjitftenitng bewirft nicht Ungül*

tigfeit ber 3-; wenn ber 3uftenuiig«abreffat bie

Urfunbe richtig erhalten Jat. Sehlen ber Abfchrift

ber 3uftelliing#utfunbe bewirft ebenfcwenig Ungültigfeit

331*

©ent ift ein auf ©runb »on § 675 II. 1 A. ¥. 9t. er-

laffener Vefferung#befehl jujnftefleu? p 157*

2Me 3- be# Vefchluffe#, butih ben bie Vornahme einer

£anbfung nach § 7?4 <5. <p. O. angeorbnet wirb, h°t

an ben fProjeßbesotlmächtigtcu ju erfolgen 371*

2>ie 3- ber Verufungreift gegen ein lanbgtricht*

liehe# Urtbeil barf nicht an ben erften Veamten ber

Staatöanwaltfehaft beim V?anbgeri<ht, fonbem nur au

ben Oberftaat#anwalt erfolgen 425*

Dnicf be# Sachwalternamen# am Äopfe eine# Schriftftücf#

fteKt feine ^Beglaubigung bar 235*

3***8
©anu ift ein 9te<bt#gefchäft al# erzwungen, a(# erpreßt

angufehen? g 303 14

3**it8*t>rrfllffrf> f. äenfur#

3*anß«i>rrftrtfterititfl u. 3to cin#e t> erto nltu ng von

©mnbftficfen f. 3mang«voHftrecfung

^U’OteH^oollfh'ecfiiiig f. a. Amft, Streitwerth, ©cricht#-

ooUiieher, Vcllftrecfbarfeit

3* in ba# unbeweglich« Vermögen
$«r 3wang«oerftetgerung fönnen bic Vacberben be#

baburch in ber Veräußerung befchränften Eigen-

thürner# nicht wiberfprecheu, wenn fie ber Verpfänbung

be« ©ruubftücf« burch ben Eigentümer ^ugeftimmt

haben p 28”

Eintragung in# ©runbbuch ift Vollftmfunglmaßregel

unb e# fann bähet bie Aufhebung nur nach § ^
E. f). ß. bei bem bort bejeichnrten au#fchlieglich ju*

ftänbigen ©eriebte erftrebt werben p 57*

Aniprfidw be# bie 3wang#t®Wftrecfung betreibenben

©läubiger# wegen ber getrifteten Vorfchüff« auf

bie Einfünfte au# bem Örunbftficfe, wenn ba«

©ruubftücf uvang#wei {e oerfteigert worben ift

p 109 44

SRcrf?tc ber ausgefallenen |)öpothefengläubiger unb ber

einfachen ©läubiger an bem fpäter noch jur Ver*

theilung tommenben Äaufpreifttbeil f
367**

‘Ber hat bie An melb ungen beim Veribeilnuglyeifabreii

ju bewirten? p 228 4*
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©ebeutung irr 3ablung#anweifung im fraujcftf^rn

Drbreoerfahren f 437 89

3u ben „gemeinen haften" gehren and; bie patrcnat«*

(aften p 229M

Sann ift bie .£>inau#rücfung be« ©erfteigerungittrmin«

nach § 42 be« ©efepe# fom 13. 3uU 1883 gul&ftig?

p 839
11

Rechtliche Stellung be« 3»an q«oerwa(ter« p 67 39

— «Stellung bei «Sequefteri bepfanbbriefter (Hüter,

fiür {eine ©erfehen taflet bie ^anbf^aft uic^t p 282**

— Pflicht bei 3. nach ©eenbiguug ber 3wang«W'

waltung bie ©efcpäfte ju (Enbe ju führen (SÄtbtfjtp*

rechtlich) 333»

©ebingte Uebfniapnie einei (Erjapaniprucpi einei dritten

feiten# bei örfteper# p 384 *•

3. in ©elbforberungen

Sirfung, nenn ber Drittfcpulbner auf bie Äufferberung

pin, ju erflaten, „ob unb wie weit er bie gorberung ali

begrüntet anerfenne unb3aplung ju leiften bereit fei/

icpweigt, unb wenn er bie ftrage bejaht 151* —

-

Pfanbung bei bem Pfanbbriefitpulbner juftebenben

Km o rtifati onigut haben i p 187 30 — 3ufteQung ber

©enacpricptigung von ber beoorftepenbeit Pfanbung

an einen ©icptfchulbner ift unwirffatn, wenn auch ber

©etreffenbe nacpmal# Scpulbner wirb 393“

3. in bewegli<be Soeben

SirFung bei ©etjicpt# auf bie bur<b Arreftpfänbung

erworbenen Diente unb bei Au«fpnicpei bei ©eriept#,

bag ei nun einer Aufhebung bei Arreste« nicht mehr

bebürfe. Äeine ©eftrafung nach § 137 Str. ©. ©.

mehr möglich 362*

©ertp ei hing# »erfahren

Sirfung bei befinitiven ©ertpeilungtplanc«. ©eltenb*

machung oen Angriff#* unb ©ertheibigungimitteln,

bie auf jpater eingetreteuen Upatfacpen beruhen. 9fud?

teil ©laubiger, ber nicht wiberfprochen hat, fann auf

©runb von Sfiat’acheii
,

bie nach Äulfüpnmg bei

plan« eingetreten fmb, bie ©ereicberungiflage auftellen

f 50 31

©oll ft re cf ungiurtbeil

©ei welchem ©eriept ift bie »oflftreefbare Äuifertigung

non bem bei einem oormaligen f)reu§ifchen Äm#gertept

ergangenen Urteil ju erwirfen? 479*

3* $ur (Srwirfung »on ^aublungen

3., wenn ber juerfannte Anfprncp barauf geht, bafs bai

Saffer nicht in beftimmter Seife fortgeleitet werbe

161«*

2He BufteQung bei bie ©ornaprae ber Jpanblung an*

orbnenben ©efchiuffei hflt an ben Projefjbtooll*

machtigten, nicht an bie Partei felbft, ju erfolgen

371*

«Prüfung bei Umftanbci, ob ber Scpulbnet jur 3eit ber

BtoangiooQftrecfung bem Urtheile nachjufouimeit tbat-

fachlich in ber ?age ift 507*

(Einteilung ber 3*

Solche fann in ber Kegel nicht bunh einstweilige ©er*

fügung erreicht werben 57 r — Der iui llrfunben«

prc$effe unter ©orbebalt ber Rechte ©erurtfceilte fann

burep einftweilige ©erfügung jur Sicherung eine# Sin*

Spruch#, ben er gegen ben Kläger bat, bie (Einstellung

ber 3toang#ooHftrecfung erwirfen 58 9

©efchwerbe ift nur juliffig, wenn ba# ©eriept eine (Ent*

fepeibung geutä§ § 647 6. p. O. ablepnt 57 7

©eraudfepungen bei Antrag# auf einftweilige (Einstellung

ber 3wang#ooQftrecfung au# § 657 & p. O. 3a*

läfjigfeit ber ©efcpWfrte gegen bie Ablehnung be#

Antrag# 95*

Sie ift ber auf (E. ber 3* gerieptde ©ejcplup gu faffeu

unb wie abjuäubera, wenn eiu ©erfaumiugurtpeil »er*

liegt, ba# auf (Einspruch bin int (Enburi peile aufrecht

erbalten ift 370*

(Einstellung ber 3- gegen Si<berpett«leistuiig au# einem

reeptifräftigen llrtpeil, wenn bie Recpt#ftaft negirt

wirb 427*

Die Sieberpolung bei bereit« ahgelebnten Anträge# auf

(Einstellung ber 3« ift nur al# neuer Antrag guläfitg

463 11

Der 8te»ijien#ricpter fann bie »om (*i»tri<pter angeorb*

nete Sicherheit nicht auf Antrag einer Partei bureb

©efcpluy abänbern 479*

(Ein je (beftiium ungen

Sie hat bie Anfechtung ber (Enticpeibung über bie Recpt*

mäfjigfeit ber (Eingiepung ber ©oQftmfungifoften ju

erfolgen? 11*

Auch ber (Einwanb, bau bem Urtheile ©enüge geleistet

worben fei, ift im Sege ber Älagc beim Prcjefjgericht

geltenb gu machen 15 14

Selche Mittel fmb gut ©efeitigung einet vom ©oU*

ftreefungigericht augeorbneten ©oUftrecfungÄinapregel

gegeben? 161 17

Bulaffigfeit uat Sirfung ber ©ereinbarung ber ©oU- *

ftreefbarfrit einer fcpiebirichterlicheu (Entfcpribung, ob*

wohl bie (Enticheibung im Snftangengnge anfechtbar

ift 162 18

Sie hat ber ©enefigialerie bie Recpllwcpltpat bei 3n*

oentar# gegen bie Bvangiroflftrecfuug geltenb ju

machen? p 218»

Jfoften ber 3*

Seftfcpung ber Äofteu ber 3*i ^enn beren Viquibining

beim ©ericptAooHjichet nicht thunlicp war 151 *

^totfcbeitfhrrit

©eudheilung be# übet bie Kechtmä^igfeit bei 3«ugiii§*

oerweigerung entftehenben 3- Stellung ber 3«‘gen in

biefem 3- IW*
nurtbccl

©erfchiebenbeit be# 3* wni Speilurtheil 93 3 462*

3ft ein 3- über ben ©runb einer Aompensation#einrebe juliffig

unb mit fRecbt#mittelu felbftftSnMg anfechtbar? 159 7
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b.

3fbftabetttii>erbcbunfl (§ 352 Str. B.)

Boraulfegung für ben Sbatbeftanb i»t, baff iich um
Abgaben banbeit, bie ber Staat in ber 2 bat erbebt

454 88

'Ublrbnun^ j. a. Beweilantrag

A. unb Aulfcblie&ung von ©erichtlperf oneu

Aulfchliefjung bei dichter!, weil er Bliteigentbümer ber

bunh Betrug erlangten Sache tear 8 1

A. von Sachverftänbigen

3(1« „^oltjetbeamter* im (Sinne von § 22 3- 4 Str. 9>. O.

ift ber Sachverftfinbige nicht tätig gervefen, wenn

leine 3^ätigWt auf beui Gebiete ber präventiv* ober

©ohlfahrttpoliiiet lag 199 1

3fbjfttttnttma j. Beleibigung (©abmebm. ber. Sntcreffen)

’Mbtreib Hilft; f. Aufforberung

»Merflcriitpftebeit f. untüchtige $anb(ungen

«fheiibelifte

©ann ift „betrügerifcb« Abficbt* im Sinne von Art. 249 d

.£>. Cd. 33 . angenehmen? 361 8

Sltterdtierffdfierjittß f. Snvalibität

21 littennma un q
CDaß Seltft bei § 132 Str. B. fann auch ein vom

Amte ju!penbirter Beamter begeben 350*

A. liegt vor, wenn beni Scbulbner ein nicht unterfchrie*

bene« Formular eine« 3ablung«bcfeble ,)ugefd>icft wirb

407*

dine nach § 132 Str. ©. 33. ftrafbare .panblung liegt in

ber mifroffopifchen Hnterfuchung auf Trichinen bann

nicht, wenn bie Unterfuchung nur privatim auf ©unfeb

ber Beteiligten vorgenommen würbe 447*

21mt*brüttr i. bie einjelnen Selifte

2lnftcflnflter f. -Dauptverhanblung

'MitflflTdjulbiftter f* Augenfchein, 3umhnung«fibigfeit

^ittlage

Erhebung ber A. auf ©runb gerichtlicher ©nt*

fcheibung. Sie erhobene A. ift rechtlbeftanbig, auch

wenn ber Senunjiant [ich fcbHe^Ucb nicht all Verlebten

barfteüt 199"

"Kiireifunq ju ©ewaltthätigfeiten

3n welcher ©eife muff bie Anregung erfolgt fein, um ben

3 batbeftanb bei § 130 9tt>0.6> ju erfüllen 134* —
begriff ber „Älaffen ber Bevelfenmg* 135 18 — (ge-

nügt bie fteftfteOung, baf? ein ftafoeugnifc w bie ©egner

bei Subenthural* ju ©ewaltthätigfeiten anjureijen nicht

geeignet (ei? 498 8

'Hiifdbulbißiiuß, falfche

Solche liegt auch *Wr trenn fte gemacht würbe, um einer

brohenben bilciplinarifchen Verfolgung Mtvorjufommen 5 U

Beurteilung ber Anjeigeerftattung bet einem untergeorb*

neten Organe ber Behörbe, nicht bei ber Gehörte felbft

135»

Anzeige einer Urfuntenfälfchuiig ohne bie Behauptung,

bafj von ber llrfunbe audS ftrafbarer ©ebraueb gemacht

worben fei 135»

Ueberfenbung einer Abfchrift ber angeblich gefüllten Ur*

funbe erfüllt ben 2hat^ritanh nicht 351 11

Unterfchieb ton Bachrebe ftiafbarer ^anblungen. ©ie muH
bie Anzeige befchaffen fein? 408»

«ttfHftettg

Anstiftung jur Anfttftung ift fhafbar 3*

Surch welche Büttel fann bie Anfttftung bewirft werben?

Boraulfe&ungen bei „Biifjbrauchl bei Anfeljenl* ? 253*

Anfttftung ,$ut Uebertretimg bei § 41 Äbf. 2 bei ©ef.

vom 30. Blai 1873 p. 267»

IlfHfhmg bei ftahrlijfigfeitlvrrgehen aulgefchloffen 40(5*

'Mrrrftbnirf» i. $fanbbrucb

«ffrffpr

Set mit ber Bertretung eine! Ämtlrichterl in ben arntl«

gerichtlichen ©efchfiften betaute 8. ift barait noch nic^t

$ur Sheilnahme an ben ©efchäften ber betachirten Straf'

(ammer, beren BÜtglieb ber vertretene Amtlrichter ift,

berechtigt p 144 1

‘HufForbrnittß f. a. Anregung

Aufforberung gum llngehorfam gegen bie ©e«

fepe u. f. w. (§ 110 bil § 112 Str. ©. 6.) f. \\n>

gehorfam

A. $ur Begehung eine! ©erbrechen! (§ 49»)

31. $ur Begehung einer Abtreibung bunh Uebergabr

einel aufgefchriebenen Abtreibunglmittrll 3* — A. jur

Begehung einer Abtreibung mit ber drflärung, bie

Betreffenbe fonft nicht ju ^ciTatb*n- Sie <5bf W
nicht ohne ©eitere! al! Bortbeil aufoufaffen 406 8

Auflauf
Beurtheilung be! (Sinivanbl, bie breimalige Aufforberuug

nicht gehört $u h«hen 447*

21uftettfcbein, (Einnahme bei

Siechte bei Angefihulbigten, bei ber Augenfcheinleiunabme

in ber Borunterfuchung 357 8 — Bereicht auf biefe 9t,

wenn bie SMcht'Benatbrichtigung vom Termin in ber

|>auptverhanblung bei Beriefung bei ^rotofolle nicht

gerügt wirb 504 9

Auölattb

Beftrafung im A. verübter Selilte

Sie ftrage ber Berj&hnmg nach §53-2 Str. ©. B.

ift nach bem Biometrie bei Beginne! ber Straf*

Verfolgung ,ju beurteilen 133 1 — «tianbellfchiffe auf

hoher See gelten all $$*0 bei Jnlantl 497*

Auöfe|mtg
A. eine« Äranfen in einer anberen ©euieinbe, um ber

Unterftüpunglpflicht lebig ;u werben. Siegt „hülfloje

Sage* vor? 196»

3(u6ft»ir(utiß f. ©lücflfpiel

'Bnnfmitt f. a. Äonfurlbelifte

öinfad?ee B.

Unterlaffung ber Rührung von {laubellbü ehern,

©ann muffen bie dinträge in bie Bücher bewirft

werben? 144* — Auch Berpfinbungen unb Sieber*

ftellungen bunh Sepotwechfel finb all wefentlidj für

5
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ben 93ertnögeuA$uftaub $u buchen 201* — 18er-

fl
ber {wntelAbücber na<b kbfcblui) fine« 3wangA*

»ergleicfeA 265*

35eurtbei(ung öon Unricbtiglriten beA SiibaltA ber 35 i*

lau
$

144* — Die EröffnungAbilanj fann bureb

Eintragung in bie {tanbelAbücber uidbt erfefct werten

265 4 — Unter lafiung bet erbnungAniäfägeti Huf«

bewabruug ber 35ilan$ fleht ber llitterlafjung bet

35ilan$jiehung nicht gleich 419*

.Rauf mann A eigen fd>aft. 3>oH* ober SRinbnfauf*

mann? 201 4 — Sofeurcb erwirbt bie Ehefrau bie

ÄaitffraueigenfcbaftY 458 1 — 3ft ein UJlaurenneifter

Äaufmaun, wenn er bauten aulführt unb bauebeu

33aumaterialieu liefert? 458*

Eß ift nicht erfcrberlidj, baj; bet Slerbraucb übermäßiger

Summen im Dtfferenjbanbel bie 3obluiig6eiuftelIttng

herbeigefül;rt ^at 505 1

\8aufuiijt, t8erftejj gegen bereu Siegeln

Der begriff b«8 35aueA beliebt Heb nicht nur auf ben

fegen. {jeebbau, fonbem aud> auf ben Strafen*,

Sajfcr- unb Söergbau 502«

Beamter f. a. bie einzelnen Delifte

Sinb Sla<$t»Ä($ter in ben neu erworbenen preußiftben

tfanbeAtbelleu 35cauite? p 198*° — Ein nur biätarifcb

jum (Hfenbabnbau oeeweubeter, wenngleich oereibeter

Selbmeffer ift fein 18. 354 17 — Die «cm Älefter-

amte eineA SJiecflenburgifcben 3ungfrauenflofterA An-

gelten teil fmb feine 35. 4 1 4 *• — 3ft ein ^oftbülfA-

bote Zollbeamter ? 198**

35eßaiißtnfd>aft einer {»antlung

.^anbellfefiiffe auf hoher See gelten alA Streit beA 3n*

lanbA 497 1

SfflünfHflNUfl
'Wann liegt ber erfebwerenbe llmftattb ber 35eiftaubleiftung

„feine! 35ortbeilA wegen- »or? 137 44 — knuabrae be!

©elbeA bur<b bie Ehefrau beA 93eftccbeneu fann 18. bar*

(teilen 355« »bf. 3 beA § 257 Str. &. 35. ift

auf § 258 nicht anwenbbar 500 17 — 3ft eö jtrafbar,

wenn bem Rebler bureb gortfdaffen ber geilten Satten

35eiftanb geleistet wirb 500«

^erfonenbegünftigung baut? lUerhinberung ber 18er«

Haftung eineA Delinquenten 354«

Zart tretet
f. {teblerei.

EHäubigcrbegünftigung f.
ÄonfurAtelifte.

^tefeorfern

35eläftigung ber 35. ÜRerfmale beA ü^atbeftanbeA uon

§ 30 III. 1 ber fxtufr Üllg. BerichtAorbnuug p 802«

Beihilfe

18. ju ber oon jweieu gemein febafilieb begangenen Hf;at

253*

18. bureb Sli^t^inberu beA Dienftbetrn ober feineA Stell*

vertrttere, wenn taA Öejiube eine ftrafhare {taiibluug

legest 253 4

35. $ur OMäubigerbegünftigung unb $um Delift beA § 288

Str. 05. 35. 349»

3*ti(taufe

Erlii4’t baA Siecht btA 35. bureb bie 3eugeuelgenf(f?aftY 8 4

Eine wegen CdeitteAfranfbeit jur 35eiftaubAleiftu»g unfähige

'Werfen fann Weber felbft noch bureb ben 35ormunb alA

35. Auftreten 262 6

35r(rifetftuna f. a Weridwftanb

Die nach § 197 erforberliche Ermächtigung brautet nid?l

innerhalb ber breituouatlicben kntragAfrift auAgefpnxfeen

ju »erben 5 17

Sföorauf fommt eA für bie Äuffafjung einer bureb bie treffe

begangenen 35eLeibignng an? 254*

3). bureb 35cröffentli(ben einer fingirten 35erIobuugAaiijeige

409 «

Der 35eleibiger braucht fitb bie beleibigte fJetfon in ihrer

inbioibueUen 35efd)affenbeit alA Einjelwefen nicht vorge*

(teilt ju boten 448 ls

kuffaffung ber 35., bie in kuAfübrung einer ehrenrührigen

{taublung unter 91nnähme eineA fremben SlamenA liegt

196« — Unterj<bieb sen tbätlicber 35. unb Äörper-

i'erlf^tmg 257« — Sonn liegt eine 409 16

Dte IBeftimuiung beA § 191 Str. 05. 35. über bie kuA*

fepung beA 35erfabrenA ift jwingenb 351**

obealfonfunenj bei einer in bemfelben 35riefe enthaltenen

35. unb 35efte<bung 498*

Sabmehmung bererbtigter Sntereffen

Saun liegt lleberfcbreitung bet 05renAeu beA DiedjtA auf

Sahrnebmnng bere^tigter Sntrreffen »or? 136 »• —
3ft V* Wajoritdt oorbanben, »enn bie Siiifeter über

bie C5rünbe beA 9ti<btvor(iegeuA ber Sabrung berech-

tigter 3ntereifen »erfebiebener knncfct finb? 136 IT —
Sie wirft bie tlnterlaffung ber kngabe von öeweiA-

mittein bei einer Denunjiation für bie knnabwe beA

§ 193 Str. 05. ö.? 196 17 — Sahntebmung be-

rechtigter Sntereffen, wenn behauptet wirb, ber 35elei-

bigte ho^ b«m 35<leibiger ^eTbrie§lübfeiten unb Siacb-

tbeile jujufügen beabfiebtigt ? 196 16 — 35. 3. jtnb

nicht allein perfönliche, priratredjtlid’e, jonbern auch

politifcfee 352 *• — Sie »eit ift bieÄritif eine! ge-

richtlichen UrtbeilA ftraffrei? 499 18

üb a lfo<b (,| hehauptung (§ 186)

Der fttach»eiA eineA objeftio falfcben Schwure begrünbet

nicht gitifprechung, »enn SRrinrib ober $alf<betfe oen

einer füerfon behauptet »orten ift 257*»

Die 35e(eibigung mu§ ton Unteren »ahrgenommen

worben fein 499*»

18. beA 9anbeAhertn

Durch liebernähme einer Dicgentjehaft enbet bie 3uge*

hörigfeit ju bem betreffenben |>aufe, bem ber Stegeut

angeberte, nicht. So ift |)rinj klbrecbt oon

i'reu§en noch ÜRitgtieb beA preugifchen ÄönigA-

haufeA 446*

35eleibigung gegen Beamte unb 35ehö*ben

Unter 35eh erben finb auch firchiicbt 35ehcrben, fo bie

prtufjifch* ÄreiAfpuobe ju oeiftehen 409 17

Strafantrag

Der 18ürgenueifter in ben öftlicbeu preu^ifeben |)ro-

rinjen fann für bie SRitglicbrr unb Unterbeamten

beA ÜRagiftratA Strafantrag fteilen 352 17 — ftür

bie jtreiAfpnobe fann baA Äonfiftoriunc Strafantrag
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(teilen p 409w —
- gür Die ftäbtifc^c Schulbeputation

in Stalin fann ber bcrtige ©lagiftrat ben Strafantrag

[letten 448»«

©rrntbutifl £auptverhanblung

®rruf i. Äörpervexlebung (fahrläjfige)

9ef4itorrbe

Gegen bie (Sutfcheibung be® Cberlaiibf®gericht« über bie

«Heften in 'privatflagefacheu ift weitere ©. unjuläfjtg 419 11

9e[l«|nitfl

«fli»e ©.

Sföaiin ifl neben Sb. auch ned? Auftiftung ju einer

(trafbaren {»anblung aiuunebmeu? 7“
Xaraui ob brr Statute bie ibm angefonttene ^>flid?t*

witrige <&anblung $u begeben in ber Sage war,

fonmt e® nicht an 140 44

©. ifl liiert aufigefttjloffen, wenn — bem ©efteebenben

unbewußt — bie Amt®hanblung bereit# pflichtmäfiig

auegefüljrt war 198”

£ obalb bie -panblung, $u ber beftimmt werben foO.

Trine Amt®hanb(ung mehr ift, bürt [ebe SWöglirbfeit

einet ©. auf 2G0 4* — Da® Gejcbenf braucht $ur

cieit be« Aubieten® uoeb nicht nach Art uub SDiafj feft

beftimmt )it fein 357M — Sbealfonfurrenj t*[ tiner

in beucjelben Briefe enthaltenen $3. unb ©eletbigung,

wenn ba® jur ©. beftiuimte (Selb mit beut ©tiefe

anfoinmt 498*

Eingabe von Gelb an einen Gefangenenwärter, bauiit

ein befangener im Gefängnij} orbentlicb bebanbelt

werbe, enthält feine ©. 50*2w

$»affivc ©.

Stuf ben 3wrcf be® (hebere bei Eingabe fcc® Gejcbeuf*

Tomiut ti nicht an 140 43

©eurlbcilung ber Zunahme be® Gelbe® burch bie @t;cfrau

be« ©eftochencu 355"

betrug
©eräujjerung ber burch ©- erlangten «Sache (teilt feine

Unterfchlagnng bar 4« — 3beale Äcnfurrtn} von

©. unb Unterfchlaguug möglich# 350* — Unver*

biublicbfeit ber SStahfeljeühmmg feiten« einer litiejrau

nach SRecflenburglfchem iHechte 411“ — 3bealc

Acnfurrenj von ©. unb ©Sucher 194 4

©orfpiegelung falfcher Xh«M*t<^eu

Solche liegt vor, wenn bei ©eftettuug von augebotenen

©Saaren von vornherein bie Abficht vorlag, bie Sie*

ferauten nicht ju befriebigen 6" — Unterbrurfung

wahrer ä hatfachen ift im bloßen ©etfehweigen ber

Shat fache ber (Sntmünbigung nicht ju ftnben 137 14

— ©ta, ohne verpflichtet fein, über feine ©er*

mbgeneverhältiiiffe Au«funft $u geben, barüber falfthe

Auefunft giebt, betritt ba® Gebiet brt ©. 411“ —
3m ©eftreiten einer Sortierung liegt feine läufchung®-

hanblung 450** — 3m ©erjebroeigeu einer Abfcblag*-

jabluug bem GericbtevoUjieber gegenüber liegt fein

ftrafbarer ©. be« ©laubiger® 500»*

©ermogcntbefchäbiguiig

3ft ©. auch nur guut Ihtil eingetreten, fo liegt voll*

eubeter ©. vor. Damit fauu, wenn bie ©erftellnng

te® Üh*ter# »och einen größeren örfolg erftrebte,

noch verbuchter ö. fonfurrireu 6** — ©Sann erreicht

beim Arebitbetruge bie ©ermögeiribefchäbigung ben

vollen ©etrag ber frebitirten Summe? 137 4S —
©ennögeu®befchäbigung beeft jich nicht mit ©tnacb*

theiligung im Sinne be® Aufechtung®gcfefee* 411 44

— ©., wenn ftatt ber ©erbaftung au« ©ürgjcbaft

eine ©erljaftung au« Söedjfrl eintritt 450 41 — ©.

wenn ftatt eiue® „Scheine" eiu ©Jechfel unterfchricben

wirb 4.50 11 — Da« ©eftceiteu einer Sorberung

enthält feine ©. 450“ — 3« ber ©enverihung einer

gehehlten Sache gu augemeffenem greife liegt nicht

bie (Srlangung eine® neuen rechtlwibrigen ©erwögen®-

vortheil® 450 *4 — £at ber Darleiher burch falfche

©crjpiegetungen eine geringer wenhige £vpothef

erworben, al® er erwartet hatte, fo ift wegen ber noch

beftebenben perfönlicheu «erberung nicht cljue weitere®

eine ©eruiögenebefdmtigung gegeben 501 10

'©etüfienntrafl

©Sie bat fidj ba® Gericht ju verhalten, wenn nach bem

Schlußvortrage noch *i»i ©ewei®antrag geftellt wirb? 8 6

©Sirt eiu ©. geftellt unb eventuell um greifpreebung ge*

beten, fo ift ber ©. mit Grünben abjulebnen, wenn

thui nicht gefügt wirb 141*

©eurtheilung be® vorn ©ertbeitiger nach b« iMecblÄ-

belchrung bei Gefchwotenen geftellten Antrag® auf

©fwei®erljebung 457»*

Ablehnung eine® ©.

Der Slutrag auf ©ernehmung eine® 3«ugeu wegen an-

geblicher tatbwclir fann uic^l al®
tfthatfädlich un-

erheblich" abgelehnt werbe« 144 17 — Die Gelegen-

heit, ©ewei®auträge ju ftetten, barf nicht burch Gfnt*

iiehuug be« 29c rl® abgefchnltten werben 144»* —
Der Antrag auf ©erlejuug einer fchriftlichen Grünt*

flüefetare fauu nicht al® pro^enual unjuläfng abgelehnt

werben 199 4 — Ablehnung eine® 3®ugen wegen Geifte®*

franfbett 264 »* — Die 3«ugenlabung faun nicht

be®halb abgelcbut werben, weil ba® in ba® 29iffen

Geftettte theil® wahr theil® unerheblich fei 264 » T —
Auch eiu fachlich mangelhafter ober unvcll'untigrr

Slewei«antrag ift ua<h § 243 Str. £>. ju l*e-

hanbeln 455* — Qtn für ben Satt, „laß Gewicht

barauf gelegt werben fottte", gesellter Antrag ift

nicht )u berüdftebtigen 455* — Der Antrag be® Au*

geflagten, 3*manb ,ju laben, ber ben 2tjäter feuue,

faun nicht wegen ju großer lliibeftimintbeit abgelehnt

werben 451 »* — (Sine bei Ablehnung eine® ©. al®

unerheblich erflärle 3hatfathe *ra Uriheile nicht

jum ')iachtheile be® Angeflagteu verwerte! werben 457 » 4

— Uujuläfjige Ablehnung be« Antrag«, bet bie llnglaub*

würbigfeit eine® 3eugen barjuthun erftrebt 503 1

©ctor ioaufnabmi* f. a. ©eweiöautrag, 3iotcrietät, ^aupt*

verbaut lung, ©erlefung, 3euge

(S® ift nicht nethig, nach ber ©ernehmung |ebe® Augeflag-

ten bie SWiitangeflagten befenber® ju l?£'«n 200*

3f* ber iKichter berechtigt unb verpflichtet, ben ©eweie von

Amt«wegen $u vervoUftäntigeuY 455 4

6 *
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Ein in bet Auflage filidjlidj als Beweismittel bejeichneteS

©chriftftücf brauet nicht «triefen ju werben 417*

'Bann tft Einserftänbnij; $ur Btcbterbebung eine« Beweiftfl

nach § 244 ©tr. #. O. anjunehment 504 6

'Brtoriöttiürftifluitß

Bie ift eine notorilche Ibatjache im ©trafprozeffe $u be*

banbeln? 8* — AIS BewetSgrunblageu tonnen nicht

„«ergelegte" unb in bet Bemäntlung gar nicht benupte

t>rcje§aften bienen 199 6 — auch nie^t eine nicht »or-

getragene öffentliche Urfunbe 262* — Weht JebeS ein-

zelne Beweismittel braucht im Urteile erwähnt unb

auSbräcftich gewÜTbigt werben 504 7

^(ntfehanbe

©trafbarfeit «cm Berjuch beS BerbrechenS beS § 173

©tr. B. 448“

©ranbfHftnnß
Bann ift bet Branb eines Eleb&ube# betbeigeführt

?

198“

2-hätige öteue (§ 310)

Bann ift ein Branb als entbeeft anjufehen? 7“

3erftcrung burch $ul#et u. f. w. (§ 311)

Bafferbampf gehört nicht ju ben eirptobirenben Stoffen

140“

llebertretnng beS § 367 3* 6 ©tr. ®. B.

Begriff bet „aufbewahrten" ©aaren u. f. w. 261

“

'Brannttorin f. Oewerbegergehen

'Brannttpcinftrurr

Defraubatton ber BerbrauchSabgabe

©ie ift bie SefraubationSftrafe bei Entbecfung ber

unbefugten Benupuug einer Ableftungtoerriditung \u

berechnen? 140*

'Sürth eine uub biefelbe >i)anbluug fann eine 2)efTauba-

tion ber HRaijchbottigfteuer unb beS BerbraucbSabgabe

ZufcplagS begangen werben 266* — Bie ift eiue für

biefe hoppelte ©efraubation zu fubftituirenbe greibeitö-

ftrafe zu berechnen? 266 7

Brauftener

Berh&ltnip «oit 2>efraubatfcn unb Betrug 360*

’Brieffiebetmut^ Berlepung beS

3ft ein $ofthülfebote ?)oftbeamter? geftftettung ber Biber«

rechtliihfeit beim <5>tMt be« § 354 ©tr. B. 198“

Brnnen
U noerbeefttaff en ton B., fiehe baf.

Ber giften non B. (§ 324 ff. ©tr. ©. B.)

2)er Eintritt beS ©chabenS ift gefe&ltiheS ihatbeftanbS-

merfmal beS BeTgehenS beS § 326 ©tr. @. B. 457 *•

Bu^e
f.

Bebenflager, ÄerpemTlepung, Urheberrecht

X'rfraufeatian f. Branntweinfteuer, Braufteuer, SoUoergehen,

3ucferfteuer

&rfrrttotf

Boifähli<h< Beförberung ber 2). liegt vor, wenn bie be*

förberte AuSwanberuug nach Empfang ber <#efteHungS*

OTber, jeboep «or Eintreffen beim 5ruppentheil bewirft

würbe 255 11

StebfYnbl f. a. 3o 0hvergehen

3ft als Büttel jwecfS Berübuug eines 2>. eine ©achbe-

itbäbigung gewollt, fo ift biefe bejonbcrS $u beftrafen 139“

©egnahme eines ©pacfafjenbucbS , uui teil bau ©eg-

nebmenben baran juftebenben Betrag abguheben 353“

©egnahme non ©aaren auS einem £aben turdb einen

AngefteQteu unb Uebergabe an einen Anberen, ber bie

©egnahme erft «ranla§t hatte 449“

ilueignungsabfufct ift nicht anzunehmen, wenn nnt vorüber*

gefcenber ©ebrauth beabfreptigt war 197“

Bann liegt Begnahme auS frenibem öewabrfam «or?

257“ — ©egnahme beS Inhalts eines jur Auf«

tewabrung übergebenen, offenen Äaften# ift fein 2).

410“

folgen ber Einwilligung beS Berichten, beS Erbleichen#

ber Einwilligung beS Berichten 354“

Schwerer 2>.

3beale Äonfurrenj mit Btunbraub ift aulgefchlcffen 4 T

2). am untauglichen Obfeft. Brrbaltnih ;u ©ad?*

befchäbigung unb £au#frieben#bruch 445*

©ie wirb ein richtiger ©chlüffei ju einem fallen

©chlüffel? 6“

3um Begriffe beS Einstigen# 354“

üDie geftfteflung, bafj bte ©egnahme eniweber nach

§ 243 3iff. 2 ober 3 erfolgt fei, ift unzuläfftg

263“

gamilienbiebftahl f. Unterfchlagung

gorft- unb gelbbiebftaht

Bewuhtfein ber ÄechtSwibrigfeit ber AneignnngShanblung

ift hei bet Entwenbung im ©inne beS gelb- unb

rtorftpolijeigefehes feftgufteUen p 203“ — Eine auf

einem griebhofe am ©rafce eingepflanzte Dflanje ift

als „Bobenetjeugnifc" anjufehen 500“

Äugelbiebftahl (§ 291 ©tr. &. B.)

Sie Annahme, baff bie SRiraition berelinquirle ©adje

fei, f<hlie§t bie Beftrafung nach § 291 nicht aus

356“

Sollte j. a. bie einzelnen 2)elifte

3um Begriffe beS dolus eventualis 460*

Surdjfucfeunfl

JRecht beS jur 2). Berechtigten, bie 2h“w" i« öffnen 194 7

(?iflrmtuh, ftrafbarer

§ 288 ©tr. EJ. B.

Beihülfe baju 348»

Entfagung eines fRiepbrauch# fteflt bie Berüuperung

eines SRecblS bar 356“ — Ein Beifeitefchaffen einer

^ppothef liegt in beten frmulirter Eeffion 356“ —
Srohenbe 3wangSoollftrecfung ift auzunehmen, wenn

ein 3ahlung#befehl unb bie gewährte Bach-

frift abgelaufen ift 413“ — Äeine ftrafbare ^anb-

iung, wenn fuh ber (Gläubiger an bas bei ©eite ge-

raffte BermögenSftücf gar nicht halten tonnte 413“
— Ausübung be# AntragSrechiß feitenS beS in Äon*

fürs gefallenen EHäubigerS 413“ — 2>arauf fomntt

für ben 3-hatheftanb beS BergehaiS beS § 288

©tr. Ö. B. nichts an, ob ber EHüubiger bei ber

3wangSooQftrecfung einen pefuniären Erfolg erzielt

hätte 452“ — Siebente 3wangSoolIftTecfung ift

noch niept anzunehmen, wenn bie AuSflagung eines

BetbfelS in AuSfidit geftellt worben ift 453“

Digitized by Google



37

§ *80 Str. ©. SB.

Der Sennietper braucht auep nad? fc^ttjar.^burßifcb-rubcl

•

ftäbtifcfcfm iRtcpte nicht nur fe»iel Sacpen gurücf«

bepalten, all iprem ©ertpe naep ;ur Decfuitg bei

SJNetpIginlfcpulb etfotbetlicp ift 7 M — Der blofce

Hbjcpluf) eine# Äaufgefcpäftl erfüllt neep niept ben be-

griff bet „©egnapme* 135 11 — ©egnaptue ber

3n»eften Hegt erft bd bexen Entfernung aul ber

'JOiiripwopnung »or 138“ — ©ann ift „©egnapme"

tTOp Entfernung aul ber SRietpwopnung niept an«

guuepmen? 260“ — 3®riirf&*paltan04tt<pt au ben

»on ber Ehefrau in bie ©opnung eingebraepten Wo«

bilien g 413“ —
,
welcpel bnrep ben $ob bei Epe«

inannl niept berührt wirb p 414” — Hucp wenn

bie all ScplaffteQe »mnictpetf ©opnung noep anberen

7)erfonen all ScplafTaum bient, liegt boep ein *D2ietp«

»ertrag unb rin 9teept auf bie in bie ©opnung ein«

gebrauten Sachen not p 501”

(*iitfubrt>rrbpte i. IBiepfeuepen

(?infirf)t f. Sugenbliepe 7>erfonen

(eintmUtßuitfl bei Verlegten f. Dietftapl

Cfrttigiebunfl f. a. 3agb»ergepen, ^oriserget-cn

& im felbftftänbigen Verfahren ift gegen ben »cti ber

^.^äterfe^aft frrigefproepenen Eigentpümer uitguläffig 1 93 1

(ytKtibflbnßffdhrbuttß

©ann liegt eine naep § 316 Str. 2Ö. itrafbare |>flicpt«

»ernacpläfftgung »or? 414“ — ga^rläffigfeit ift bann

niept angunepmen, wenn ber raögliepc fcplimme Erfolg

einer -^anblung burep eine gweite, nic^t für fapr«

läffig gu eraeptenbe Hanblung abgewenbet »erben füllte

453“

(Pnttpenbuttfl vpit *7nbruiiflb. unb (Senu^miftelit

f. Dietftapl

C^rbfcbaft#fteiier*J$>iittrrgtebunfl

Hnftiftung gut Übertretung bei § 41 Hbf. 2 bei prtugi«

freien E)efepel »om 30. «Dlai 1873 267”

(?rmeicbttfluiffl f. &eleibigung

(?roffnun fl
bei {)aupt»erfa^renl j. Haupberpanblung

CNpreffuitfi

JHecptlwibriger 3$ermcgenl»ortpeil

iöegaplung einer oerfäprten Sorberung [teilt recptiwibrigeu

ilermflgcnlücrtijdl bar, obwohl bie tBerfäprung nicht

»on Ämtlmegen, fonbern nur auf Einrebe berücf«

fieptigt wirb (Säcpftfep * rechtlich) 136 11 — Ärin

rechtlwlbrigel ’&ermögen, wenn 3®pluH0 aul einem

SJerglricplabfominen erftrett wirb, woburep für Unter«

lafjung ber Hngrige eine! Hntraglbetiftl eine Eklb»

fumme »erfproeben ift p 137“ — Ärin recht6wibriger

33ermügenl»ortbeil ,
wenn Sefriebigung burep ben

eigenen Sepulbner baturep, bag biefer »on einem

Dritten ein Darlehen erptelt, erftrebt würbe 197“

,>abrlafftflPrtt f. a. bie eingelnen Delifte

SDlitwirfung mepterer bei Segepung einer faprläjfigcn

ftanblung (Slebenthäterfepaft) 253 1 497*

Ml i<htib f. ÜJtrinrib

#>amtlirnunterfrblafliittfl f. Unterfchlagung

,>elfcbiebftabl f. Diebftapl

»hernfprerb betrieb, ©efäprbung »on beflen «Sicherheit

Starpältnip ber Seftimmungen bet §§ 318, 318» Str. &. 8.

gu §§ 303, 304 139”

$prttßefrt*rrfeb(M«flrtt f. Diebftapl, Saepbefepäbigung

r>ortfgefehtel airtfleben

begriff 498*

Seftftellung ber Einheitlichkeit ber f>anblnngru unb bei

SJorfapel 4*

»^ra fl ererbt f. 3euge

f^rnflrfitelliinfl an bie ©efepworeneu

©ie lange ift Hbänberung unb Ergängung ber $. gu«

läffig unb wie pat fie J« geftpeh««? 9*

Die ^age naep milbemben Umftänben entpalt niept gu«

glricp bie grage nach ber ^egangenfepaft im 3»nte im

gafle bei § 213 Str. <». ö. 143”

Soll Xobtfcplag an Hfcenbenten angenommen werben, fo

ift bie Stage befonberl barauf gu riepten, ba fonft nur

naep § 212 Str. (&. 5). gu (trafen ift 143”

©egen rinel aul § 351 Str. ©. ©. beurtpeilten Delift«

fennen niept 2 Hauptfragen, fonbern nur 1 Haupt« unb

1 Webenfrage »orgelegt werben 143”

Spätere Hbänberung ber S^®0m tonn nur unter 3ugiepuug

bei Ängeftagten gefepepeu 418”

©ie ift bie S**0t beim SJerbrecpen bei § 214 Str. (&. Ö.

gu (teilen? 263” — Die Hufcpliefjung bei Soentual«

Sroge auf »erfuepten 3obtfcplag an bie bei »erfnepten

Vorbei ift niept unter allen Umftänben unguläfftg 263”

— S« &d »erfueptem 9Korb? 359 11 — Die S- *nut(

beim SBetgepen bei § 326 Str. @. auep bal

Ipatbeitanblmerfmal brr Scpabenlgufügung enthalten

457 10

^rfipftt«brraiibuiifl

um »on bem, ber aul einer unftttlicpen Hatl^lun 0

etwa« jcpulbig geworben ift, 3®plung gu erlangen

410”

©aun tritt ber Juftanb ber Unfrriprit bei bem in einen

iKaura Eingefcploffenen rin? 499”

S« feiten! eine! Söeamten (§ 345 Str. <#. !0.)

©ann ift faprläfftgel Segepen bei Deliftel bei § 345

Str. S. angunepmen? 357”

^tirbrnbfldrnitfl (§ 126 Str. Gö. ö.)

Ein „gemringefäprlicpel 21erbrecpen* ift auep bie im § 5

bei Sprengftojfgefepel »om 9. 3uni 1884 bebropte

ftrafbare H°n^lun0 134 8

CSrbübrrn f. a. Äoften

©elcpe taun ber obfiegenbe 3lebenftäger erftatlet »er«

langen 10”

<9(fäbrbuttfl »on Wenfcpen f. Unverbecftlaffen »on Brunnen

(Hrfrtttflrnenbrfrriaitfl

Saprläjftgel Entwricpenlaffeii. ©ann ift Sapdäffigfrit an«

gunepmen 414”

(Heiflf6frnitfbeit f. 3urecpnunglfäpigfrit

(Senu^mÜtclrnttnrnbunfl f. Diebftapl

(^eriebtöbrfrpunfl f. Hlffcffov

(^rriebtdftanb

lieber bie Unguftänbigfeit ift naep Eröffnung bei .(>aupt

IBerfaprenl burep ^efcplup gu entfepriben 415*
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0 bei begangenen 2fjat

©eicter Ort ift ©egehung«ort inSbefenbere btt ©eleibi*

gangen bur* bie f)reffe? 415 1

(Srfamnitfbrafe f.
Äonfurrenj

Wrfdrtoorritr f. au* ftragefteflung, Oeffentli*feit

©ie lange ift Abänbtrung unb Ergänzung ber ?rage*

fteQung juläffig, wie §at fle ?u gelten? 9* — Spä-

tere Abänbenmg ber fragen fann nur unter 3n$iehun8

be« Angeftagten gef*ehen 418“

©ie Ijat bie ©eri*tigung bc« Spruch« rtae^ § 309 folg.

Str. $*. O., äu§erti* gemäg § 312 Str. O. ju

gef*ehen? 9 10

Ein früherer beutf*er fReferveoffijier ift Dtntf*er 265 1

©erichtiguitgeverfahren »egen llnbeutli*feit 359“

folgen verspäteter Aufforbertiug jur Anjeige von Au«*

f*Üe§unglgdkitben 263 11

3?ei einer ©irineib«verhanblnng ift e« unguläffig, ben (9. bie

beii fraglichen Eib ent^altenben Eivilprojefeaften in ba«

©erathungfjinuner mitjugeben 457 11

<9etvcrbc {
. Äerperverlepung (fahrtäffige)

(Sfluerbfttf rflf beit

©ranntaeinf*anf be« Bauunternehmer« an feine Arbeiter

ju einem ben Einfauf«prei« nur wenig überfteigenben

greife ift ni*t fonzeffien«pfli*tig 202 T — ©eihülfe

$um nicht foujefftonirten S*anfbetiiebe but* bie Ehf<

frau 459 •

SBaun ift ba« $fanbleihge»erbe „betrieben" worben'? 26Ö 4

Verlegung bet ©eftinunungen über jugenblic^e

Arbeiter

©ie ift ber ©ennerf im Arbeit«bu*e
:

„Ohne meinen

©Wen au« ber Arbeit entlaufen" aufgufaffenV 10*

— Der mit örbfenpflücfen für eine Äonfettenfabrif

©ef*äftigte ift ni*t al« in ber ftabri? bef*5ftigt

an^ufehen 145* — 3ft bie ©ef*äftigung in einer

von 21 vereinigten (55ut«bef*em in felbftftänbigem

(Mebäube betriebenen ÜRolfem als $abrifbej*äftigung

anjufehen? 1457 — 3um Begriffe ber „ftabrif*

360«

% r it cf f p ft e in

©erabfelguug von ©ranntwein ift unter normalen

©exh&ltniffen al« 9b(affen »cn
tf
?eben«»nitteln° aiif*

jufaffe* 419*

Umgehung ber gelblichen ©eftinunungen bur* 9lb*

fühmng abgewogener tfobntheile an einen ©irtb,

bei bem Speifen unb öetränfe entnommen worben

ftitb 505*

(Hftt»tfbnMt*mäfHa?fit f- Hehlerei

(Hlniibi^rrbc^uin'ftrtintrt f. ticnfurtbeiifte

(Slürfefptrl

3um ©egriffe ber Lotterie 7“ — Unterfcbieb von Spiel

unb ©etie 259” — ©eranftaltung einer Lotterie, wenn

bie Beteiligten fein Miteigentum an ben Soefen,

fonbern ein bebingte« ^orberungfirecbt auf Aufzahlung

be« Wewinnf enrtrben p 452 11

Ein Entgelt für Socfe liegt and) bann, wenn ber Käufer

einer beftimmten Menge von ©aaren ein ¥ee« urafcnft

erbält 259M

W*t jrbe ©rite, beren Aufgang rollig unfreier ift, ift

ein WlücWfpiel 9*

Die Mecflenburgif*e ©erorbnung rom 15. Oftober 1858

fept vcrf&glichel .ftanbeln voran« 460*

Da« preut;if*e <$rftp betr. ba« Spiel in anfjerpreufjij*en

Lotterien vom 29. 3uli 1885 ift innerhalb ber 3“*

ftänbigfeit fce« preufpf*en Staate« erlaffen 11 7

(Hottc4Mrnfbfl6rtiit(| f. JReligfcnSreTgefeen

(Hottrfläfbrruna f. SReligionSoergehen

(9rrn;r (©reu,^eichen, ©renjrain) f. Urfunbenf&lfchung

€><iui>tt>rrf><ittMiitiß f. a. Bfwei«antrag ,
Bewetloufnabme,

©efdjworene, Oeffentlichfeit, f'retofeQ, ©eriefuug, ©er*

theibigung, Urteil, 3euge

Die -f>.
fann auch außerhalb be« S «fco« be« (Bericht« auf*

nabm«weife abgehalten werben p 203“

Ofang be« ©erfahren«

©ie hat ftch ba« Q*eri*t )R »erhalten, wenn nach

bem Scblufwortrag noch ein ©ewei«antrag gefteflt

wirb? 8 B

©irb ein ©ewei«antrag geftellt unb eventuell um drei»

fprechung gebeten, fo ift ber ©ewci«antrag mit ©rünbett

abjulefinen, wenn ihm nicht gefügt wirb 141*

3m Saufe ber ©ewei«aufnah»ne fennen für einen 3eugen

einzelne Dheite ber Änflagefchtift, bie beffen 9u«fage

entlprecben, verlefen werben 141*

Die Sachuerftänbigen fennen ber $. von Anfang an

beiwohnen, auch wenn fte einzelne 3eugenwahmehmungen

jn machen h«^<n 262*

in Abwesenheit be« Angeflagten

§ 230 Abf. 2 Str. f'. O. ift nicht aniuwenben, wenn

ba« Ausbleiben be« Angeflagten burcb eine plc^ltc^e

Äranfbeit bebingt wirb 141*

Aenberung be« rechtlichen ©ef ichtÄpunft«

Auf jolche ift bet al« ftRitthäter Angeflagte bin.tuweÜen,

wenn feine ©erurtbeiinng al« 2häter erfolgen feil

200* — aueb ber al« Anftifter Angeflagte, wenn er

al« ÜJlitthäter verurteilt wirb 417 11 — Webt Wn-

juweifen, wenn eine anbere ©egehunglferm beüelben

Dellft« angenommen wirb 417“ — f'inwei« er*

ferberiieh, wenn ftatt realer Äonfurrenj ibeale Äon*

furrenj von Wtbigung unb Äörperverlehung ange*

nommen wirb 456 7 — Dagegen nidjt, wenn trob

anberer Annahme ber äonfurrenj fid1 bie ©ertheibigung

be* ni*t anber« geftalten fonnte 456*

Eröffnung be« -^auptverfahren«

Der Umftanb, baf{ ber ©röffnung«bei(hluf} von 4 Siebtem

unterzeichnet ift, fann in ber fHevifioneinftan,; nicht

mehr geltenb gemacht werben, wenn bie« trofc 3«'

fteQung unb ©erlefen« nicht gerügt worben ift 201*

— llnjulädigfeit einer Erneuerung be« Eröffnung«*

»erfahren« 455 1

Grftrecfung auf neue Anflagepunfte

©egriff ber „©efchulbigung." ©er ha * Q« |w forrau*

liren? 262»

©eratbung be« (Bericht«

Diefefbe fann au* bur* heimliche Umfrage im Sigungl*

Zimmer etiolgen 201*
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Leitung b u r<^ ben Verfiöenben f. a. 3n&t (Be-

fragung)

(Mrric^>t«befc^lit^ ift feerbttjuffiferen, tt»<nrt bi« Beeibtgmig

eine* 3«ugen »cm Vertfeeibiger beanflanbet wirb 416 T

Vertagung ber £.

Sie bat ba# ©ericfet auf ben Vertaguug#antrag ju rer-

fahren? 368*

€>flu*frirbenAi)ru(b

Sirfung be« 3ntfeum« über bie Smcfetiguug guut Ver-

weilen in freuiben Räumen 194*

Ter am Vafenhof«gebäute gelegene (Sifenbabnperron ift ein

afegef<h(effeurr, gnnt öffentlichen Sienft beftimmter 9taum

254»

Sie ift ber Strafantrag $u ftellen, wenn bie bcfricteten

fRäume einer offenen .£>antel*gefellfcfeaft gehören? 349 5

St« muj; bie „Autforbening* be* Berechtigten bejcfeaffen

fein? 350’

^»eblrrri

©fWofenfeeiUmägigc $>. Begriff ber ©rwohuferite-

mägigfeit 198 17

^artirerei

Sa« „An fi(fe bringen" fann von einer ftarjon al«

negotiorum geotor gefchefeen 258M — Ser Qrrwerb

be* 5>fanbfd>ein* über einen geftoblenen unb w
pfänbcten ©egeuftanb begrünbet noch nicht ben 2feat*

beftanb be* § 259 2tr. 0. V. 258*’ — ebenfowenig

ber (Erwerb be* nach llmwe<h#lung einer geftoblenen

4
Vanfnote erlangten 0elbe« 258” — @« ift feft-

juftetlcn, weiche ber verriebenen @ri6«iming*formen

be* § 259 St. ©.»•*. »oriiegt 411**

Sie (Erlangung eine* Aequiralent# für bie gefeefelte 2acfee

enthält nicht eine neue firafbare -fianblung 451 15

Ser .fwfeler, ber bie Hehlerei im Voran* jugefagt bat, ift

nicht al* Öebülfe gu ftrafen. § 257 Hbf. 3 ift nicht

auf § 258 St. 0. V. anguwenten 500 17

3ft e* ftrafbar, wenn beut .Rebler turch öortfchaffen ber

gefeefelten Sachen Veiftanb geleiftet wirb? 500 18

€>rrrf<f>aft«ßfbift ber &trafßrfrtr f. 9lu*lanb

^mjbtn-rflcbrit

Äein ^agboergeben, wenn einer ber mehreren ^agbberecb 1

tigten in bern einem anberen Jagbberechtigten bitnh un-

gültigen Vertrag auftfcblieglich überladenen tXbcilc be*

3agtgebiet* gejagt bat 138” — Sie ^agbfolge ift

unberechtigte 3agbaulübung p 139** — Begriff

be* jagbbaitn 2 biete* 453” — 0efeert ein $u<h#

in ber Hannover $u ben jagbbnrtn 2 feieren?

601**

Anjidmcbmen be« vom Silbern in Schlingen gefangenen

Silbe* burtb einen Sritten ift 3-, fein Siebftafel

260”

Aulübung ber 3agb ohne fchriftliifee (Srlaubnig be* 3agb-

berechtigten. Wunblufec (Srlaubnift ober (frlaubiiigfcbcm

eine* ber mehreren 3agbber«<hti gleit genügt tiid?t p 203 1

1

&tnjjiefeung ber Sagbgerätfee. Sie geftfteUung, ba«

iolche »bei bet Surtbfucbung befchlagnabmt" feien,

genügt nicht 139”

Immunität
3mmunität ber Sfeicbetageabgeorbncten wäferenb ber

2i(?ung*periebe. Vettere bauert wäferenb ber Vertagung

fort unb wirb erft burtb bie Schließung be* 9tei<h*tag*

beenbet 201 1

^itcef) f. Vlutfcfeanbe

^nbnbcrpnpicrc mit Prämien
Beurteilung ber Verwenbung bereit* verwerteter Stempel*

marfen auf folgen 3nfeaberpapieren 256 18

^ttlattb f. ttuelanb

3ttt»oltbitrtte= unb ttltcreorrficferrung

3n welcher Seife feat bie (fntwertfeung ber Warfen ebne

Verlegung be* § 151 be* 9t. 0. von 22. 3uni 1889

ju erfolgen? 202*

Sie Cuittung«farten erlangen nicht erft burdj ba« ©in»

Reben von Warfen bie Urfuubeneigenfcbaft 420*

3rrtbutti

Sirfung be* 3rrtfeuui« über eine juftefeenbe SteUoertre-

tung#befugniß 3*

Untetfchieb von error in persona unb aberratio ictuo 448”

3rrtfemu über bie Berechtigung eine* 3agbbere<htigtcn, bie

Örlaubuiß jum Segfchiefjen ber im 3agbre>:ier berum-

laufenben .£>unbe ju ertfeetlen 497*

3ugrnMirf>c ^rrfoitftt f. a. ©ewerbevergefeeu

Sie erforberliche ßinfiebt. 2rofe Verucinung ber-

felben unb greifpreefeung fann ber RngeRagte SHevifion

(inlegen, wenn auf Unterbringung in ein« Befferung*-

anftalt erfannt ift 254* — Sie £rage ber Unter-

bringung be* ftreigefproefeenen muß in ben ©rünben

wenigften« berührt werben 254"

Aorprrocrlrfciiiiß

Unterichieb von tätlicher Beleibigung 257 10

Sem ^clijcifeeamtcn fteht al* foltbem gegen ben ficfc ber

Arr«tnr Siberfepenben fein 3üchtigung«rccM ju 352“

Unterfchieb von aberratio ictuo unb error in persona

448”

Ä. bei Verabreichung eine* Vaubwunnmittel* an einen

Wefunben 352”

Wefäferliche Ä.

Begriff be* „hinterliftigen Ueberfall«" 6*° 196w —
2 ritt mit einem „leichten 9tabfafeterfcbnh" naef 1

§ 223a

ju beftrafen? 136” — 3wm „hinterliftigen lieber*

fall" gehört nicht, bajj ber Angriff «oit feinten unb

überlegt erfolgt 196*° — Begriff einer „ba* tfeben

gefäferbenben Vefeanblung" 449 *•

Samt liegt gemeinfcfeaftliche Ä. sor? 405*

tRauffeanbel (227 Str. 0. ©.)

Sie Sorte „fall* er nicht ofene fein Verfaulten feineinge*

jogen worben ift* enthalten ein 2batbeftant*merfmal,

feinen Strafau*f(felief?ung*grunb 449 17

ftaferläffige Ä.

^abrläffcgfeit liegt vor, wenn fufe ber Äutfcfeer eines

Sagen* ror ber Äücffabrt betrinft unb burtb bie

nuntnefer mangelhafte Veituug «inen Wenfcfeen oer*

lept 196 71 — ?iegt Jaferlaffigfeit be* Auftraggeber*

vor, wenn ber Beauftragte jur 'Verficht gemahnt

worben ift? 499 11
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Ser Begriff beS „Amtes* ift nicht berfelbe, wie im

§ 350 Str. @. B. 197« — BachwriS be« 3«.

fammeuhangS ter fahrläffigen -fcianblung mit bem

Berufe ober bewerbe 257« — Ser S*ftfteßung bes

gewerbsmäßigen Betriebes bebarf eS nicbt, wenn ein

regelmäßiger ©ewerbebetriefc rotliegt 353« — Sa§
bie (S^efrau bie Bewirthfchaftung beS tyr gehörigen

Bauerngutes geführt haK bebarf befonbertn 9lach*

weijeS p 410 18 — Äann man bei einem Sterling

von einem „Berufe* fprechen? 449 18 — ©ieweit

bat frcb ein 3immemteifter ,
ber einen Abbruch

übernommen bat, um bie Ausführung ber er*

forbeilichen Arbeiten im ©injelnett zu fümmern?

499 14

IKetorjion. Sie Wöglichfeit ber Ausübung ber JRetorfton

macht ben Angriff nicht ,ju einem rechtmäßigen, jebe

91otbwebr aus(<^lie§enben 193*

Buße
Aus weiten ©rünben fann baS GSeridjt ben Antrag auf

Buße jurücfweifen ? 353 81

Äuiipefnttoit
f. C?ltt$iel>ung, Sagboerge^en, 3oÜvergehen

ftoitfurrrnj

3ft ber Angeflagte auf bie Aenbemng bcS rechtlichen ©e-

ficbtspunfts hinjuweifen, wenn ftatt realer Ä. ibeale tö.

angenommen wirb? 4567_

8

Sbeale tö. von Siefcftahl unb ©enußmittelentwenbung ift

auSgejcbloffen 4 7 — Äeine t. Ä. von Betrug unb Unter*

fchlagung, wenn ber Betrüger bie burd? Betrug erlangte

»3a<he veräußert 4 8 — 3. Ä. ton Worb unb Sobt*

jcblag je einer $erjon burch ein unb benfelben Schuß

ift btnfbar 136« — 3. Jt ber Selifte ber §§ 318,

318a unb ber §§ 303, 304 Str. ©. B. möglich 139«

— ©egen eines ber mehreren ibeeff fonfurrirenben Selifte

Faun nicht ^reifpredmitg erfolgen 142 18-u — 3- tö-

nen Betrug unb ©uc^et 194 4 — 3* tö. von Betrug

unb Untersagung? 350* — 3* Ä. bei einer in bem*

ielbett Briefe enthaltenen Beleibigung uub Beftechung,

wenn bas zur Beftechung beftimmte ©elb zugleich mit

bem Briefe anfommt 498*

JReale Ä.

Solche liegt nic^t vor, wenn non mehreren Verfällen

Urfunben gleichzeitig ©ebraucb gemacht wirb 254 7

©efammtftraf e

Beim Borliegen ber im § 79 ©tr. @. B. begeichneten

BorauSfebungeu muß auf eilte ©efammtftrafe

erfanr.t werben 134 8 — $hrilwetfe 9ie<htsfraft ber

erfannten (Singclftrafen ift auSgefchloffen 265« —
HSs ift guläffig im Balle beS § 79 ©tr. B. auf

eine h«abgefehte 3ufabftrafe gu erfennen 407 7 —
©nun ift bie „Berurtheilung* als eingetreten

augujehen, wenn ©iefceraufnahme bes BerfahrtnS

erfolgt unb barin nur eine ber mehreren

erFanittcn Strafen aufgehoben wirb? 446 4 —
Borläufiges Unterlaffen beS ©rfeunenS auf eine

©efammtftrafe, weil baS bie frühere Berurthei*

lung entbaltenbe Urtheil noch nicht rechtSFraftig ift

498 7

Jtonfiirgfteltfte f. a. Banferctt

©läubigerbegünftigung (§ 211 tö. £>.)

Auftiftung taue, im Berlangen, ©aaren gum (Sinfaufs*

preife zu überlaffen 10* — 3ft ber gefieberte ober

befriebigte ©laubiger ober fein Bevollmächtigter 2hf‘i’

nehmer an ber ftrafbarea ^panblung? 10* — ©ann
liegt eine bie ©renge bet bloßen Annahme überfhrei*

tenbe unb bähet als ^hrilnahme ju beurtbeilenbe

£anbUng beS begünftigten ©läubigerS vor? 145 4 —
Sie BegünfligungSabficbt fließt nicht bie Abficht,

untere ©laubiger gn beuacbtheiligen, in fi<h 202 8 —
Beihülfe bagu 349* — Si«herheitsbefte0nng wegen ber

von einem Dritten für bentöribar acceptirten©echfel 419*

ÜonfulararricfetebarFcit

Sie Beftimmung b<6 § 431 Abf. 2 Str. C. ift auch

in ber Ä. anwenbbar 264«

Hoflen f. a. ©ebühren

Sie Beftimmung beS § 502 Str. C. über Auferlegung

ber Ä. an ben Antragitefler Fann burch iVrt eioerein*

barung für baS ©ericht nicht abgeänbert werben 419«

Sie Äcften beS felbftgewählten BertheibigerS fmb ber

Staatstaffe bei föreijprethung beS Angeflagten nicht aus

bem ©runbe aufguerlegen, weil bie Bertheibigung eine

nothwenbige war 458«

JtUfirlMebftaM f. Siebftahl

finppclri

Ser Begriff ber Ä. wirb auch erfüllt, wenn bie Uujucht

gwijchen weiblichen ^cifonen begangen würbe 195«

Berfauf eines eingerichteten BotbeUs gu bem teutlicb'en

3wecfe, baß baS Borbell vom töäufer weiter betrieben

werbe, enthält feine tö. 498 9

Sch were tö.

©in liftigeS, auf 2äuf<hung berechnetes Bemalten fällt

unter ben Begriff ber „hinterliftigen töunftgriffe* 135 14

— Cf benfo Maßnahmen, bie begweefen, bie jur llnjacht

ju hringenbe Werfen in Sninfenheit ju oerfeben 135«

— Bezeichnung eines Biauues als -jSeirathSlanbibaten

ober ©eburtshelfet ift als htnterliftiger Äunftgriff an*

gniehen. Beihülfe beS mit ber Bezeichnung cinoerftan*

benen ÜJlanneS 256«

hFabuitg f. Bertheibigung

bfnnbcöbcrr f. Beleibigung

Sanbgrrtcbt

%'räfibium. Äann nur Anorbnungen für bie 3ufuuft

treffen 359 1

Segitimationb^a^icrc f. llrfunbenfälfcbung

fi-ottrric f.
©lücfsfpiel

Wnrfcnfrfmb
SaS Sled't bcS .ftaufmauuS an ber ©aare, bie burch bie

gefchüpte Warfe bezeichnet wirb, ift für ben WarFenfcbub

belanglos 266®

fWemetb
Weineib

©ann ift bas Berbrechen bes § 154 £tr. ©. B. soll*

eubet, wann oerfucht; ift Siücftritt vom Berfucbe

möglich? 133“ — Botlenbung beS Betbrechens beS

3e»igenmeineibS 255«
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ffaprläffigcr galfcpetb

Verlegung bei ©ad?»erftänbtgeneib# möglich, auch wenn

bie falfcpe Aulfage beftirnmte, »om ©acpoerftänbigen

ju beobacht*« gewefene I^atjacfien betrifft 5 ,# —
Sann ift beim 3*ugen fahrläffiger galf^eib anju*

nehmen Y 195 M — ftahrläfftgfeit bet Stiftung bei

Cffenbarungßeibeß 256 16 — Saun ift ffahrläffigfeit

bei bet ©ibeßleiftung entnehmen Y 408 10 447 10

Saline Verjiipcrung an ©ibeßftatt

3>ie Veriicherung braucht niept bireft bet Vepörbe gegen-

über, fenbern tann in einem an bie öeperbe gelan-

genben ©cpriftftücfe abgegeben werben 4 11 — Sann

ift dolus uventualis anjunehmenY 195 10 — Batfcpe

Verftcptrung an ©ibeßftatt oot bem VoflftTecfungß-

geriet, um bie Aufhebung einet $>fänbung $u er-

reiche« 408 11

©trafminberungßgrünbe

Veim Vorliegen bei ©trafrainberungigrunbeß bei § 157

3- 1 ©tr. (55. V. fann bie fubjeftioe «eite für bie

©trafaulmefjung berütfjtcprigt werben 351 10 — 3m
Urtpeil brauet bie an fiep terwirfle Strafe niept

angegeben ju werben 408 14

Sttilbrrnbr Umftänftc f. UTtpefl (öriinbe)

'3)?tttf)ötcrfdjdft f. a. Webentpäterfcpaft, 3euge

Der Dlittbäter beim ©ergeben ber Untreue na<p § 260

3- 2 ©tr. 0. V. muß auch ©evofimaeptigter fein 134 4

'Di. bei ber Äcrperoerleßung 405 1

Senn ein Delift oorfapliep unb faptlafftg begangen werben

fann unb begaugen wirb, fo fann jwifepe« beiben Spätem

feine Di. angenommen werben 420 7

SW. ift bei fa^rlüfftgen Deliften unbenfbar 497 3

SDtorb
f.

a. rtragefteßung

3beale Äonfurrenj ron ÜJi. unb Jobtftblag je einer fktfon,

berrergernfen burep einen Scpuß ift benfbar 136M —
ftragefteßuitg an bie ©tfcpworenen beim verfugten Di.

359 n

SHiinbraub f.
Diebftapl

2»hitr,oerfleben

Sieberpoltei Verfuep bei Deliftl bei § 147 burep wieber*

poltet Anbieten beffeiben falfipt» 0elbftütfl 133 3

9ttufterfd)up

0egenftanb bei Di. ift 9lad>bilbung in anberem (bewerbe,

Ui anberem 0tbraucpe, burep auberel Verfahren 266 10

91nd>briirf f. Urheberrecht

91abrnno0m ittd*^erfÄffc^uitf)

Weid? ß gef ep vom 14. Dlai 1879

©afran gehört all Wewürj ju ben 0emißinitteln 202*

Sann liegt ein ,9tacpwacpfn'' »oit Da^runglmittefn oorY

361 7

Der jtäufer ber gefuubheitlfcpäblicben Saare fann niept

wegen bei Äaufl all 0epülfe bei Verfäuferß jur

Verantwortung gezogen wetten 460 7

Der »egen faprläjfigen Vergehen! SBeftrafte fann nicht

all Diittpater bei oorftylty Haubelnfcen angefeben

werben 420 7 — Der Verfäufer ^at auch bie $apr-

laffigfeit bei ber bem Vertraglabjepluß nacbfclgenten

lieb ergäbe ju vertreten 459 4

Webenflöflrr

©rftattung ber Anwaltßgebüfcren bei Vertreter! bei 9t. 10 1S

9cm bal ©eriept über bie Verewigung bei 91. $um Au-

fcplwff* nicht erfannt, wopl aber Vuße guerfannt fiat,

fann bet Anfprucp bei Unheil! über bie Vuße mit ber

fftarijton angefoepten werben 144 14

Die 91nfdjlu^etflärung ift „fcpriftltcp* eingeteieptr “«<P

wenn fie oon einem Dritten protofoßarifcp aufgenomraeu

unb oom 9tebenfläger unterfiprieben worben ift 200 l*

Der Angeflagte all 9tebenfläger bei § 443 ©tr. D. 264 l
'j

Vernehmung eine# 9t. all 3cugen
r
wenn bet D. tiefe feine

(Sigenfcfcaft nur burth VefteHung einel Vertreter! geltenb

gemacht fa* 458 lft

ftebcittbäterföaft

Diitwirfung Diehrerer bei Herbeiführung einel ftrafbaren

(Srfolgl 253»

Kr bin in idem
Äann nach rinem Ätrafbejcheibe einel $eemannlamtel

wegen beffelben Vergebenl ito^mall Auflage aul an-

berem &effWtyunft* erhoben werben 9 7

(5ine nach bem ©tr. 0. V. unb zugleich nach ber 0. O.

ftrafbare HanMun8 mup gleichzeitig »on aßen recht-

liche« 0eRchtlpunften aul abgeuriheilt werben 142 10

WötbigiRg
Döann liegt Voßenbung, wann Verfuch oorY 353** 449 ,v

D. jwecfl Dothwebr 197 “ — inlbefoubere Vtbrohung mit

Verbrechen jwecfl Vertheibigung eine! cioilen öiechtfi 197u

Wotbffflitb

©itb 91. behauptet, fo muffen firf? bie Urtheillgrünbe über

beffen Vorhanbenfein aulfprechen 4 18 14

91utbtnebr f. a. Veweilantrag

3um Vegriffe ber 9t. 3* — Sie mufe ber „Angriff" be*

f(paffen fein*? 134 s — Die rechtmäßig« 91. wirb niept

ju einer unrechtmäßigen babnreh, baß aul Wache ge-

hanbelt würbe 193* — Daburcp, baß ber Angriff in

Wetorfion aulgeübt wirb, wirb er nicht &u einem recht-

mäßigen, eine 9t. aulfcpließenbeu 193 1 — Samt ift

eine an fiep unerlaubte H^nblung all jur Abwehr er*

forberliip an^ufepenY 197**—34 — 9t. bet einem in-

folge 9totpftanbl erfolgenben Angriffe auf bal ©igen*

tpum 349* — Verhältuiß oon Angriff unb Abwehr

406 4 — Abwehr bei Angriff!, bem man fld? bargeboten

Ijat 445 1

91ptp)u<ht

©in Dothjucptloerfuch, ber nach § 46 9lr. 1 ©tr. 0. V.

all folcper ftraflol bleibt, fann nach § 176 9tr. 1

©tr. 0. V. beftraft werten 409 14

Wotorietät
Vepanblung notorifeper ühatfaepen im ©trafpro^effe 8 4

9ticpt bie 9totorietät, nur bie für notorifcp erflärte Dpat-

fadje muß 0egenftanb brr Verpanblung fein 142 7

•Orffrtttltdrfftt f. a. Weligicnloergepen

Verfloß gegen bie Ce. bei Vefcpränfungen bei |)ublifuml

im ©in* unb Aultritt aul bem ©ißungldimmer 265*

— Verfcpluß bei 0ericptlfaalel wäh««t bet Vtlbung

ber 0efthworen<nbanf in ftelge Verfepenl bei Vor*

ftßenbeu begrüntet Aufhebung bei Urthrill 419 ‘

6
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jOfntfmtfte f. Retorietät

^orttrrrft f. Hehlerei

^<itrtift>crflcbcn

Ser auf eine Patentyerlefeung aufmerffam gemalt, fic^

$n überzeugen reTabfäumt, banfeelt mit ftrafbarem dolus

eventual i* 10*

ft ortbenufeung einer 9Kaf<^itte nach bereu Anruelfeung.

Radjbilbung nicht in feer Totalität 267 11

tyrrfonfttflrtttfe, TeliFte in Beziehung auf feen f. a. Urfunfeen-

faifchung

§ 69 fee« Wefepe« ». 6. Februar 1875
Tie Bereitroi IligFeit fee« Sittwer«, feie Äu«einanfcet*

fefeung mit feen erfte$cH($en Ainfeern rerjunefnnen, fearf

feeiu Stanfee«beauiten nicht genügen (Nürnberger Rad)

420* —
* Strafbare ftahrl&fftgFeit Ift nicht anjunehmen,

wenn nur mjäumt würbe, fict? mit feer richtigen Au«*

legung zweifelhafter ©efefcelvorfgriffen eertrant j|u

matten 459 4

Vfanbbrwe* (§ 137 Str. W. B.)

Tie 3 hatfache fee« Abfchluffe« eine« Äaufgefdjaft« [teilt

noch fein „Befeitefchaffen" bar 135 14

Auch wenn feie Pfinbung materiell recht«wibrig ift,

unterfte^t fte bc<h feem Verbote fee« § 137 Str. W. 5*.

255 11

3ft feer burch Polizetaerortnung befteflte .ftunbefänger jur

Befchlagnahme eine« -frunfce« juftänbig? 194*

''Vbotoflrnpbtrn f. Urheberrechte

'Vrefst»ergeben [. a. Wericht«ftanb

Retch«gefefc rom 7. Wat 1874

§ 20 fee« Wefefce« fetafft nnr eine BeweUoermulbung.

Siberlegung feiejer Bermuthung nad feen ftrafprezeffualen

Wninbfäpen ift jtilfifftg 10 tt

Scrauf Tommt e« bei Beurteilung einer burch feie treffe

begangenen Beleifeigung an? 254 8

Befreiung fee« Naumann« tritt etu, obwohl feie Straf*

wfelgung gegen feen Bormann serjäfcrt ift 266* —
Bezieht fich feie für feie Benennung „eine« feer in

obiger Reihenfolge oor i^r Benannten 1
' im § 21 ge-

gebene Beftimmung auf pericfeifche TrudFfihriftcn?

505*

Seide fonfreten Berh&Itniffe finfe für feie ftrage feer

ftahriäffigFeit fee« Rebafteur« in Betragt ju flehen?

505*

Webören auch feie oen feer Polizeibebörbe im Borerörte*

rung«oetfal>ren aufgencinmenen 11 rfunfeen ju feen „amt-

lichen Sdriftftücfen eine« Strafprozeffe«" ? 145®

Unter *3uwiberhanblungen* im Sinne fee« § 18 3* 1

fee« Wefefce« finfe nur ocrfafclide £anblungen ?u rer*

(leben 360 4

tyritxitffaflc

Tie SBirfungeu feer Berf&untung fee« prioatfläger# in feer

Berufung«inftaiu treten auch int Äonfulargericht«rerfahrcn

ein 264 18

VrotoPo0
Ter behauptete Wangel fee« rectjtÄwiferigen Bewu&tfeinö

ift im p. $u bemerfen unfe nur fearan« gu beweifen

143»

Sie ift eine feem p. betgefügte, nicht unterfebriebene Sftjje

ju rerwenfeen? 503*

folgen feer Richtpretefodirung eine« beamteten, in feer

.fvauptrerhanfeluug gestellten Antrag« 505*

9f<iufbanbrl f. Äörperwrtegung

iHrebtticferr (Hejtd>t*punft, Beränfeerung feeffelben f. $aupt*

rerhanfetung

'Kccfetötiutorttf f. a. Bertheifeigung

Rathert heilen an beifee 'Parteien in einer Sache (§ 356

Str. W. B.). Bertretuug ber Wlaubiger eine« Sdulfener«

nach feer Dehnung ren feeffen Schulfcenwefen 260 40

Üircbt«mittel

Ein ren feer BerwaUuiig«bebörfee gebrauchte« R. fann auch

;u Wunften fee« AngeFlagten nach § 343 Str. p. 0.

wirfnt 9 11 — Sann feie Bfrwaltung«beb£i b« Zu Wunften

fee« AngeFlagten R. einlegen, wenn mit Steuerhinter-

ziehungen realiter fonfurrireube Telifte angenommen

worben finfe, felcfie RealFonFurrenj nach Anficht feer Ber*

waltung«bebörfec aber nicht rortiegt? 200 11 — Unzu*

läjiigFeit fee« R, allein danw rintlret de 1« loi 418 17

9trei>tfefraft

^^dhtxife R. feer zu einer Wefanuntftrafe rerbunfeeneu

Eiujelftrafen ift au«gefchloffen 265*°

fHric^ttafl f. Immunität

Wrlifltonet>erflrbfit

§ 166 Str. W. B.

Begriff feer CeffentlichMt 5» — Angriff gegen feen

Reliquienfuttu« feer fatholifchen Äirde unter Bejeich*

mttig feer Aufteilung be« Ijriligen Rocf« a(« „{nun*

bug* 5» — £iegt in feer Befchimpfung feer Bibel

eine Befchimpfung feer chtiflliden £ir<he? 256» —
Sann wirb „befdiuepfenber Unfug" in einer Älrcpe

begangen? 351» — Tie Äircbengebanfee finfe al«

firchlich* Einrichtung zu bezeichnen 351»

Berachtlichmachung fee« Wctte«begriff« 351 14

§ 168 Str. &. B.

Tie Befchüfeigung eine« Wrabe« eriorfeert nicht feen be*

fonfeeren, auf pietät«oericbung gerichteten Borfap

195«

iHetorffon f. Äörperoerlebung, Nothwehr

Nciir f. Branfeftiftung, 3®eifampf

iWroifioii f. Beweifantrag, Bewei«würfeigung, ^ragefteßuug,

Wefchworrne, .^auptoerhanfelung, Nebenftager, Ne bis

in idem, Üeffentlichfeit, protofcll, Recbtfimittel, Rncf-

fad, Urteil, Berjäbrung, Berlefnng, Berthrifeigung,

3euge

iWinbrrpcffe f- Biehieuihen

mafnü
Arftftednng feer feie RücffaQftrafe begrünfcenfeen Babe-

ftrafungen. Unzulaffigfeit feer Nachprüfung feer be*

treffenfeen geftftedungen in feer R<vificn«inftanz 359*

Sadihrfdtähifltittfl

Tie al« Wittel jur Begehung eine« Tiebftahl« gewollte

S. ift ftrafbar 139«

BorfäpHche S. Fann mit fahrläiftger Wefährtung feer

Sicherheit eine« öffentlichen fternfprechbetricb« ibeed Fon*

Furriren 139**
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Verhältnis be« § 303 Str. W. V. $u § 30 fRr. 4 be#

4'reuf;. Felb* unb gorftpolizeigefeße« vom 1 Slpril 1880

203 15

2rt<6t>rrftftttbißcr f. a. VWneib (Falfcbrib)

Ablehnung von 0. f. IH^nnng
©enn bet dichter wegen eigener Sadjfunbe ton Ab»

Rötung eine« 0. abpefjt, fann nicht bet QHnwanb bet

mangelnben Sachfunte be« IRichler« gebraut werben 141*

3^eilna^me be« S. an bet S>auptverbanMimg f<hen tot

feinet Vernehmung, auch wenn et 3eugenwahrnehmuugen

mit ,$u machen bat 262 4

Sei» ln göret
f. Äörptrverlehung

Zcfatoiirg triebt f. ÖAefchworene, Fragrfteßung

Sittlirbfritö&ergebfn f* Kuppelei, Veth$ucht, untüchtige

Staublungen, Verführung, unjüchtige Schriften

Xolbat f. ©ebrpfticbt, Ungeljorjam

Sprcuflftuffr, beten verbreehcrifcber unb gemeiugefä^tlichet

(Gebrauch f. a. grieben«ftörung

Veftpen ton 0p. ohne polizeiliche <$rlaubnift nachweifen

$ii fönnen <§ 9 be« «ef.) ffiiflen«feite be« Telift«

267 14

Stad tftoitgrbörigf fit

Erwerb bet fRrieb«angeb6rigfeit burch ©tnennung $um JHc»

femoffiziet 265 1

StcmpclfcrliPtc

Verwenbung bereit« »erwenbeter 0tempelmatfen jut Ab*

ftempelung ton 3»»habcrpapieren auf Prämien 255 ,#

©eiche Gbef« fmb ftempelfrei? 360*

^üt bie ©tenipelpflichtigfelt ber Spielfarten Tommt e« nfcbt

auf bie Veftimmung, fonbern nur auf bie 3auglichfeit

bet harten jum Spiele au 459®

Strafantrag f. a. Veleibigung

Veftlmmte ©iflen«funbgebung ift erforbetlich. Vieh

genügt e«, wenn bet Antrag eventuell bei 3uftimntung

bee Staat«anwait« gefteflt wirb 3 5 — Ter roflfäbrig

Geworbene fann beim (Eintritte ber Volljührigfeit ben

vom gefeplichen Vertretet gefteßten Strafantrag mrüef»

nehmen 3* — 0t. beim S>au*frieben«bru<h ln JRäumen

einer offenen S»anbel«gefeflfcbft 340* — Str. in einet

Sinnige $u erblicfeit? 349 4

Ä ü cfnah ine be« Str. unter S>in,Anfügung einer unmöglichen

Vebingung 350 4

folgen, wenn bie Staatlanwaltfchaft nicht gegen färnint»

liehe 3beilnebmer bie öffentliche Älage erhebt 406®

Strafaiiöfrfcltrputtßßriinbc f. Vetbwebr, Votbftanb, 3u»

rfchmmg«f5higfeit, ^rrtbuiu

£tr<tfbrf<beib f. nc bis ln idem

StTciffanimrr
f. Affejfor

Strafmiiibrrmtßftßrnitbr f. Äörperverlepung (äiaufhaitbel),

ÜRrintil

0traf;umcfTutig

@ine 3hat f
beretwegen ^reifprechung erfolgte, fann nicht

ftraferbchenb beriicMcfrtigt werben 264 14

Xdegrapbrtirtttffaltctt

©ie mujt bet ‘Verfaß beim Vergeben be« § 317 Str. (9.

V. fein V 140 41

fbäterftbaft f. 'jßlittl;5terf(haft

Tbrilnabntr f. Anftiftung, Veihülfe, SJlitthaterfchaft

lobtfchlag

Jbeale Äonfurrenj von ßJlorb unb 3. je einet Werfen, her»

torgerufen burch Hnen Schuft ift benfbar 136 18

©enn nicht bie ?Tage an bie ©efehwerenen auf 3. an

Afceubenten gefteßt ift, fann nur nach § 212 Str. QA.

V. geftraft werben 143 14

Iöbfun,z, fahrläffige

%. 3. baburch, baf; ber Tienftherr betn Tienftbeten feineu

orbentlichen Schlafraum gewahrt hat, fonbern ihn in

ber Äüche ha* f<h Iaf*n laffen p
6*® — ©ann trifft bem

rienftljerm wegen mangtlnbtr Ueherwa^ung ber Ve»

bienfteten Schulb an ber ton biefetn verurfachten 3öbtungY

257**

Triieffljftem f. C^ewerhevergeheu

Unfnfl, grober

Vetbriliguug an einem 3uge, wobei eine rothe Fahne al*

fojialbfiuofratifche« Sinnbilb bemonftrativ getragen wirb,

ift fchon g. It. 198**

tlttßrbprfara, Äufforberung jum (§ 110—112 Str. ®. ©.)

§ 110 Str. & V.

Aufforbernng jur 3ahlung freiwißiger Beiträge, wenn

eine ©eibfammlung verboten ift Verhältnis ber

3hatbeftcmbe be« § 110 unb § 111 Str. QA. V.

194®

§ 111 Str. @. V.

©eiche« finb bie 3hatbeftanb«merfmale be« § 111 Str.

&. V.? 407®

§ 112 Str. ö. V,

llutrrfchieb von „Aufferbeniug
11 unb „Anreisen* 446*

Unfrttiitntf) t>on Thrttuiitftnnbrtt (§ 59) f. ^rrtftum.

Utttemgltebfrtt be« Cbjrft« f. Tiebftahl, Verfuch

Untrrbrücf uiifz f. Vriefgebrimntft

UHtenrhlnfliinfl

3n ber Verüuftetung einer burch 3Mehftahl ober Vetmg

erlangten Sache liegt feine U. 4* — 9ln ben Vach»

uabinegelbem erwirbt btr Spebiteur (pigentbum; fie

fmb alfe nicht Dbjeft einer U. 136*° — ?beale Äon»

furren$ ton Vetrug unb U.t 350*

6ine 3urignung liegt im Cytebrauche über bie 3«t hiRau^

unb ber Hbnußung für fich aßein noch nicht 4 IO* 1

Äeine U., wenn ba« $ur 3i(gung einer Schulb gegebene

(#flt behalten, bie 3itgung ber Schulb aber burch ein

anbere« 9lecht«g<f(häft bewirft worben ift 354“

Erwerb be« Wewahtfam« 257u — Ter Wrunbftücf«»

eigenthümer h®t ben CAewahriam an ben barauf ftehen*

ben Früchten, obwohl fic vom ®eri(ht*voß$ielier in ber

Verweigerung bem S>ö<hf^bietcnbfn übergeben worben

fmb 258 85 — ©egnahme be« 3«halt* iwt

bewahtung offen übergebenen Äaften« 410*®

^amilienunterfchlagung (§ 247)

Vegriff ber „unbebeutenben ,y Sache unb be« „Lehr-

ling«* 6”

U. tm flmte

Vetwenbung von (Selbem $um (Srfaß eine« verloren

gegangenen Vetrag« anberer frember (gelber, wenn

$ur i^rgan$ung be« Fehlbetrag« rin Tarlehn auf»
6*
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genommen wirb 140“ — 3n »eitler ©genfchaft

imifj brr Beamte bte (Selber empfangen haben, bamtt

Unterfchlagung angenommen werben fann? 140“ —
öragefteüung an bie ®ej<hwctenen bei ber Veamten*

unterfchlagung bei §§ 351, 360 StT, 0. V. 143 19

454“

Unttrne
U. einer? Veoolluiachtigten. Ser fDiittijäter mag fcte*

fette ©genfchaft ^aben 134 4 — Verhältnis bei Ib«t*

beftanbl bd § 266 5ir. 2 Sit. ©. V. jum Ärt. 249

4>. ®. V. (neuer Raffung) 't 137“ — Hai Üu#«

it reichen einer gorberung in ber Sagelflabbr ber unbe*

ubltcn Äaufpreilforberungen begrünbet nicht ben S^at*

beftanb bei § 266 3- 2 Str. 0. V. 258“ - Dal

all Aontroleur fungirenbe Vorftanblmitglieb einer ©>
werblgefeflfchaft ift VeooOmächtigtet 355“ — ebenfo

ber Äemmijjionär einer aftiengefellfchaft 355 81

begriff ber „Verfügung* über Vermcgenlftücfe 355 11

451“ — Verfügung über Veftedjcheine enthält nicht

ohne ©eitere« eine Verfügung über Vermcgenlftücfe 451 87

begriff be! ,9tachtheUt* im Sinne »on § 266 3- 1

Str. 0. V. 451“ — Venrath eine! 0efd?äftlgeheim*

niffel burch SJlittheilung eine! Aunbcnbucfcl an Äon*

furrenten enthält feine Untreue 451“

3m Veruntreuen unb 91ic^tga^(rn von 'JJlietfyjinfen liegt

fein £anbeln ,cum 9'lat^t^eile bei oerwalteten .paufei

501«

Unücrbcrffln jfr n »on Vrunnen u.
f.

w. (§ 367 3* 13

StT. 0. V.)

Haftung bei VenoaUerl ober Inhaber! ber iKüumli^feit.

©er iit all folget aufjufaffent 415“

Hai ®efe& trifft jebe Hrt »on Hoffnungen, bie ein £in*

burtgfaUen »on $erfontn ermöglichen 454“

llti;ücf)ti#e <mnMungrn f. a. Verführung

U. .£>. mit $erfonen unter 14 Sauren

Verfug jur Verleitung bet Hulbung u. 195“

U. .p. mit Schulfinberu

11. £. bei Leiter! einer $oftfa<hf<hule mit einer mtnber*

jährigen Schülerin 256 17

U. $>. an grauenlperfonen mit Gewalt ober

Drohung
Verhältnis »on § 176 3- 1 Jura 9lothjudjti»erfuch 409“

j(ergenii§geben btttdi u. #.

Sie mug berVorfag befcbaffen fein? 257 19 — Vegrtff

ber ^untüchtigen •panblungen" im Sinne bei § 183

im Verhältnis ju §§ 174, 176 Str. 0. V. 448 18

Un;üd>tifle Zcbriftrn

Mangel bei dolua bei tlufnabme u. Sehr. in ein 'Prefc*

erjeugnif? 498 10

ttrhebrrre<|)t

VuSe
Huch bei mehreren Ih^inehmcru fann hoch nicht mehr

all jujammen 6 000 3Rarf Vn§e geforbert werben

420 6

an $hotcgraphi' n

Vatbbilbung einer Photographie burch ein 'paftedbilb

361 9

ttrfnitfcrnfälfe^Httft

Verfugte U. ift an^unehmen, wenn bie fcälfchung in bet

t(bficht, ftch einen rechtlwibrigen Vermögenloortheil ju

»erfchaffen, »orgenommen würbe 497*

Verurtheilung aul § 270 Str. 0. V. ift juläfüg,

wenn nicht feftjufteden ift, ob ber angeBagte 3fcäter

ober anftifter bei ber $älf<hunglhanblung gewefen ift

501“

Voflenbung ift nicht an$unebmen, wenn bie Urfunbe

nicht fo, wie beabfichtigt, aulgefüdt würbe 355“

©öffentliche Urfunbe

Quittung eine! pteu§ifchen Aatafteramtl über eine »er*

iehentlich an biefel gerichtete ^oftgeibfenbung ift

äffentliche Urfunbe 138“ —* Hit Huittunglfarteu für

bie 3noalibitätl* unb aiterloerftcherung werben nicht

erft burch bie (Sinflebung »on Viarfen Urfunben 420 9

Vermögen! »ortheil
Solcher liegt nicht »or, wenn ber anfpruch auf eine

Öelbfurauic beftanb unb nur *wecfl bequemerer @rian-

gung eine Urfunbe gefüllt würbe 137“ — Bol*

fctung, uui eener fonft brehenben gerichtlichen ®etb*

ftrafe entgehen, ift nicht qualifirirte U. bei § 268

Str. 0. V. 259 91

®e brauchmacben jweefe Sättigung

©enn »on einer abfc&rift bet gefälfchten Urfunbe

gebrauch gemacht wirb, ift ber $h®tbeflanb nicht

erfüllt 135“

3ft »on jwei »erfälfchten Urfunben zugleich gebrauch

gemacht worben, fo liegt nicht Äealfonfurreuj »or 254 7

(Sin Vereithalten ,jun> Gebrauche erfüllt ben 3h®tbeftanb

noch nicht 412“

Uebergabe einer gefälfchten U. an einen Siecbtianwalt jum

Gebrauche all Veweiemittel in einem f>rcgeffc 412“

Veweilerhebiiche U.

gälfehung ber Unterfchrift be! Vermietl?«* W einem

Äaufoertrage über bie bem ^-fanbrecht be! Vermietber!

unterliegenben SRobilien 259“

(Sine Verlobungianjeige ift all beweilethebliche U.

anjufehen 409“ — ebenfo ein $ayat eine! oerpfHcb*

teten Barator! 411“ — auch bie jur abwiefeiung

bei 3a^luug«0«fch>äft# bienenben Äuponl unb Äeiitrol-

gettel 412 87 — auch ein bem ©äfcher bei ber Eingabe

fchmuhiger ©ifche übergebener ®äf<hejettel 451 “

3techtlwibrige abficht

©ann ift folche an^unrbmen^ 452“

Vlaufcttfälfchung

Hie geftfteUung, bah bie aulfüQung nicht ben be*

fannten ©iüen bei Unte^eichneri entfprach, genügt

259 38 — @i fann eine altematbe geftftellung bahin

getroffen werben, bag entweber eine Vlanfettfälfchung

ober eine Urfunbenfalfchung bei § 267 Str. 0. V.

»erliege 356“

Vernichtung u. f.
w amtlich aufbewahrter tlr*

funben (§ 133 St. 0. V’l.)

Solche liegt »or, wenn ber abfenber einer in ben $oft*

faften geworfenen ^oftfarte bieie bem abbolenben

))oftboten wegnimmt unb jrneiSt 4“
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U. ei ii «8 Beamten (§ 348
ff. ©tr. W. B’S.)

Begriff bei »BelfeitefchaffenS
4
' von Urfunben 7 41 • -

(Sin verpflichteter Biehrevifor ift gut „Aufnahme*

öffentlicher Urfunben befugt p 454 iT — ©traf*

bemefjung bei 5toufurreng vom ©erbrechen be# § 349

mit bem be# § 351 ©tr. (g. B’S. 454M — Die

von einem <Sifenba$nba$nmeifter ju führenben 9©hn*

liften über bie ©trecfenarbefter finb feine öffentlichen

Urfunben 502M — Beurfunbung ber (S^efc^lie^ung

nach §§ 52, 54 be# GöffefeeS vom 6. Februar 1875

entölt eine Urfunbrnfälfchung, njenn bet ©tanbee*

beamte nicht feibft bie Brautleute gefragt ^at, ob fie

üc$ ehelichen wollen 503 44

Anteile ftuellc U.

©er einen Anberen beftimmt, eine $re«heit#ftrafe für

i^n abgu’lpeu, brauet beöfcalb noch nicht bie 3bfi$t

ju haben, ihn ju einem Bergefyeu gegen § 271

©tr. B. — falft^er (Sintrag im befangenen*

r>ergetc^ni§ — «u beftimmen 412 44

Kälfcfcung »on SegittraationSpapieren (§ 363

©tr. b. B’S.)

Darunter füllt nicht ba# ftälfdjen »on ArbeitSgeugniffen

gwecf# (Stlangung ber Altersrente 7 40 — Berhältnij?

biefeft Delift# gut Urfunbenfälfc^ung unb gunt Betrug

261 41

Itnterbrücfung, Befähigung u. f. w. von Ur-

funben (§ 274 ©tr. @. B.)

Der Begriff ber „Unterbrucfung* fe$t ni<^»t bie £eim*

lithfeit ber $$at voraus 138 44 — Unterbrücfung

liegt vor, wenn auch nur ber 3wecf »erfolgt wirb,

bie Urfunbe ijemanbem als Beweismittel gu entgiehen

138 80

(grenjoeuücfung

Ber^ältnip be# § 274 3. 2 gu § 370 »Ir. 1 ©tr.b.B «.

138 31 — Die vom Amtsrichter bei Ausübung frei-

williger ©erichtsbarfeit gefegten ©teilte finb feine

^^rengfteine
- 452 M

Urtbeü
©rünbe

(Sin nachträglich eingefügter aljeil ber ©rünbe bebarf

befonberer unteridjrift lieber Beurfunbung 456* —
Rieht jrte# einzelne Beweismittel unb jeher (Sinwanb

beS Angeflagten braucht erwähnt unb gewürbigt gu

werben 504 7 — ©ie ift bet (Sinwanb ber Rethwehr

im Urteile gu würbigenf 504*

Das ©chwurgerieht# urtheil brauet feine $eftfteQung

wegen ber milbemben Uraftanbe gu enthalten, wenn

ber beigefügte ©pruch ber ©efchworenen eine fofe

enthält 143 u - Der § 44 ©tr. ©. B. braucht bei

Berurtheilung wegen eines oerfu<hten DeliftS nicht

aufgeführt gu werten 200 14 — fteftfteHung ber „Ber*

führung" bei Berurthellung auS § 182 ©tr. ©. B.

263* — (Sine alternative fteftftedung, bafj bie ©eg*

nähme entweber nach § 243 3* 2 ober 3. 8 «folgt

fei, ift unguläffig 263 18 —- UrtheilSbegrünbung bei

ber Berlcitung gum Rleineib 358® — ^eftftdlung

ber bie RücffadSftrafe begriinbenben Borftrafen. Uu*

juläffigfeit ber RaChprüfung brr belreffenben Jeft*

fteQnngen in ber RevifienSinftang 859* — Begrün*

bung ber ©trafgumefiung bei mehreren verfeh«ebenen,

im inneren 3ufammenhange ftebenben ©trafthaten

mehrerer Dieter 359 14 — 3ft nur unrichtige ©efepes*

anwenbung in ber Revificntfchrift gerügt, ift eine

Beiiepnng beS § 266 Äbf. 1 ©tr. p. £X nicht gu

erörtern 417 14 — £at ber Angeflagte einen Roth*

ftanb behauptet, fo muffen fi<h bie ©rünbe über beffen

Borbanteniein auSfprechen 418 14 — ©inffofe vom

ffieglaffen beS Paragraphen beS ©trafgefepe# 418'*

©egenftanb bet UrtheilSfinbung

Befchlupfaffung über ben nach t’em (SriffnungSbtfchufj

unb nach bem eventuellen Antrag beS Auflagers vor*

liegenben ©egenftanb 262 1

Xtrracfetfiefemacfirii gen ©taatSeiiirichtungen

Die bem Reichstage vom BunbeSrath gugegangenen Bor-

lagen gehören nicht gu ben »Anorbnungen ber Dbrigfeit*

255 18 — Begriff ber „obrigfeitlichen Ancrbnungen"

350*

©errindbrfHmmuitfirit

Begriff ber „politifchen (^egenftänbe
41 im § 8 ber pmi^i*

fchen Berortnnng vom 11. 9Rärg 1850 p 146 11

Die potyeibthörte hat alle Bereine bahln gu überwachen,

ob fit fi<h mit öffentlichen Angelegenheiten brfchäftigen

p 203 14

Begriff brr Bereinigung nach Art. 291 folg, code penal

unb Art. 1 beS GdefefeeS vom 10. April 1834 f 203 14

'Hrrfübruttfl gum 'Betfdilaf

©ann ift ber Dha*^tftanb bes § 182 ©Ir. B. vol-

lenbet? 196 14

3« welker ©eije mu§ bie „Berführung* im Urtheile feft-

gefteilt werben? 263*

Srrßtftuitfl f. Brunnen

'Xlfrjäbrunfl

Dte Krage ber B. nach §53? 'Sfr. B. ift nach

bem Momente bes Beginne# bet ©trafverfolgung ju

beurthtilen 133 1

Die B. beginnt unb läuft, obwohl bie ftrafre<ht(«<ht Ber*

folgung wegen (Eintritt beS IhäterS in ben Reichstag

unmöglich ift 407 4

Der im Urteil nicht erwähnte UnterbrechungSaft ber B.

fann in ber RevifionSinftang aus ben UnterfucbungSaften

feftgefteUt werben 445 4

^erlefMiig f. a. ^auptnerhanblung

Äonftatirung ber $tttfpre<hung jn früherem K»Dt unb ber

(grünbe, warum folche h®^e erfolgen muffen, ift ungu-

laffrg ;
baS Urtheil war gu verlefen 142* — B. von

2hatiachen, bie in ein frühere# Urtheil aufgenommen

finb unb ben Augeflagten belaften 142* — B. einer

fchriftlichen (grunbftücfstajce ift guläfftg, wenn baburch

nicht ber Beweis für ben ermittelten Dajrwetlh trtracht

werten foU 199 4 — B. von (Srttämngeii ber meteoro*

logifchen ©tatioa in Gaffel ift unguläfftg, ba biefe feine

öffentliche Behörte ift 200 4 — B. eine# in berfelben

©a<he ergangenen aufhebenbett ReviüonSurtheilS 358* —
Da# 3tugntg eine« Beamten, gu beffeu Bemehmung
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bie vorgej<$tc Vepörbe feine ©eneputigung gegeben bat,

barf niept »erlefeu werten 415* — (Sin in ber flnfläge

fälicplitp alt Veweilmittcl bejeicpnetet Scpriftftücf brauet

niept wegen ter Veftiinmung im § 244 Str. 'J\ C. »er*

lefeu ju werben 417* — (Sin ärjt liehet 3eugnip, bat

Seplupfolgeruugen über tie (Sntftepung ber bezeugten

Verlegungen enthält, fann nicbt jum (Srfag für bie Ver-

nehmung bet flutet »erlefeu werben 417 10 — (S# ift

nicht nctbig, alle in ber Hauptoerpanblung genügten

Scpriftftücfe ju »erlefen; oft genügt beren Vorlegung

unb Vorzeigung 456* — Verlegung einer flbicprif.t

ber Urfunbe 504*

&rrficferrsiMfl, faifcpe, an (Sitetftatt f. Vleineib

9)erfiicf» f. a. Vlüuz«rbreepen, ©ieineib, llrfunbenfälfcpung

3(t beim Vtcfueib 9iucftritt vom Verfucpe naep § 46 3* 2

Str. &. V. möglich? 133»

Verfug am untauglichen Objeft 445»

$trrtbttbißiiitß

Senn ber Vertpeibiger 311 einer fpätereu Xennintftimbe

alt ber flngeflagte gelaben ift unb baper ohne ipn bie

Hauptverpanblnng ftattfiabet, liegt ein iKevijiouigruub

»er 141* — 0ie Vicptlabung beb bcui (Berichte an*

gezeigten Vcrtheibigrrt begrünbet bie 9ta>ifton, auch wenn

ber Vertheibiger zufällig anberwärtt bie 3eit ber Haupt*

»erbaut lung erfahren hat 416*

Vctpwenbtge V.

fluch ber Vorftgeitbe einer betacpirteu Straffam tuet barf

bei »orpanbenet 0ringlitpfeit jur Bleviftoutcinlegung

einen Vertheibiger beftelleu 8»

Vefcpränfung ber V. f. Veweitantrag

'Utebfnirfeett, Verhütung von

0er Verfag beim Vergeben bei § 328 Str. ©. V.
140«*

Sie muffen bie nach § 7 bet 9i. ©. »om 23. 3uni 1880

verfügten <$inful;rtefd?rünfungen öffentlich befannt ge*

macht werben? p 260

*

7 — ^aben bie ftolizeifcchörben

tie int einzelnen BaUe erlaffeneu Vererbnungen in be*

ftiumiter Seife befaunt ju macheu? p 453u

Veftrafung nach § 1 bet 0t. ©. »om 21. 93iai 1878

fegt bie jteuntnig »oraul, tag bat »erlegte (Sin*

fuhrverbet jweeft Verhütung ber diinberpeft erlaffen ift

260»

'Uprfrtg f.
bie einzelnen Xelifte

XtfaprnebmutJß berechtigter ^ittrrcffcn f.
Velei*

biguag

SHebrpfliefct, (Sutziehung ber

Sehrpflittit wirb nicht aufgehoben burdp einen föiperlieben

Saugel »er flutfpruep ber Vefitiung aut tiefem

©runbe 4 n

Verneinung ber fl b ficht, fich bem Heere tbieufte 511 ent*

Ziehen 264 19

Xtfibrrftanb gegen Me Staateßetoalt f.
a. Ungehor-

fam (§ 110—112 Str. &. V.)

§ 113 Str. ©. V.

Selöftpülfe unb Selbftvertheibigung ift bem iu recht*

majjiger fluittautübung haubeluben Veamteu gegen*

über ftett unerlaubt 134 7

JHecptinägige flmttautübung. 0er preugifebe Cie*

uieiubevcrjteber fann nicbt jelbftftSnbig 'perfouen auf

probe jur 0ienftleiftuitg alt Veamte beftellen p 194*

— 0er ©eubarui barf einen fluelänber fiftiren, um
tie Xnnhführung bet tKecpte, »011 ihm Äoften zwangt*

weife tiitjuzieben, ju ermöglichen p 446 7

fttturfcer

3eitlichet Verhältnis »on 0arlehn#hingabe unb Verbrechen

ber Vermögeiievortpeilc 139** — 3bealfoufurreuz mit

Vetrug 194«

Sonach ift 31t beurteilen, ob tfeiftung uub ©cgenlciftuug

im Sinne bet § 302a Str. ©, V. iui Sigverpältnig

fielen T 139 87

0er „übliche 3»n*fuff" fann höher fein, alt ber beti pfanb*

ieiberu beftimmte 3*ntfuf; 356 87

Cualinfaticn bet § 302b Str. Ci. V. ift niept anju*

nehmen, wenn f pater |iit (trfüüuug bet wueperltcpeu

Verfprecpeut ein beim flbjehluffe tet wueperiiepeu Ver-

trag# nicht mgefebenet weepfelmäßiget Scpulb«i>

fprecpeu gegeben wirb 502»*

3euge f. a. Veweitautrag (Ablehnung), 0tebenfläger, Ver*

lefung

(Sriifcpt burep bie 3^ugencigeuf c^aft bat JHecbt bet Vei*

•taub et? 8«

Senn bie »ergefepte Vebörbe jur Abhörung bet 3* feine

©eitel; migung giebt, barf beffen fchriftlicbet 3eugnin nicht

«riefen werben 415»

0em 3. fann ein »ou ipm früher niebergeichriebener Ve*

riept bei feiner Vernehmung »orgepalten werben 200 7

— Vor brr Vernehmung barf niept eine »om 3. in

einer anbereit (Ü-ioilprozeg*) Sache erstattete flut*age

»triefen werben 358 7

Verweigerung bet 3<ugnijfet

(Singepung unb Aufhebung bet Verlöbniffet uacb Ham-
burger IKccpt 261 1

Vereibung ber 3»

3ft im protcfoüe über bie fomiiuffarifcpe 3eugen»enteh>

mung bie im § 57 flbf. 2 Str. p. £>. »erfügte Ve*

lebrung nicht erwähnt, fo ift aujuuehmen, bat; fie

unterblieben fei 8* — Sürbigung einer flutfage,

burep bereu Veeibigung fiep hbwutftePt, bajj ber 3*

fWittpater war 141 1 — Vicptbeeibiguiig »cu 3*. bie

mangelt Veweifet »on ber betr. 3 bat freigefproepen

worben ftnb 199* — (Sin Vicptbeeibigungtgrunb

nach § 56 3. 3 ift niept gegeben, wenn ber 3cuge

fiep einer wecpl'elfeitigen Vrieibigung bet flngeflagieu

fcpulbig gemacpt hat 261» — Senn ber 3*uge gegen

ben Verlegten eine vorher jeben abgefcpl offene, weint

auep ähnliche Ha nb lung begangen pat, liegt fein ©runb

»or, »on Vereibigung abjufepen 261» — 0er Ver*

baept, bajj bet 3euge burep feine flutfage bejwccfe,

beu 3 bätet ber Veftrafuug zu entziehen, rechtfertigt

nicht bie Vicptbeeibigung 357 1 — 0ie Veeibigung

einer im Uripeile alt „meepatufepet Serfzeug* bet

flngeflagten bezetchueten |)erfon barf niept unterbleiben

416«

Veeibigung taubftummer, fiptcibeutfunbigec 3eugeu 35?»
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Befragung ber 3- burch bie Parteien

(*iitc örage ju jttfln fami nic^t bed^alt verjagt teerten,

weil bie §rage unerheblich fei 389* — wohl aber,

weil bie grage jeben thatfäch liehen 3*$alt entbehrt

uub nur ein Urteil enthält 416* — 3uI5ffigfeit ber

au 3* gerichteten fragen uub (Sntfchetbung über ben

bagegeu erhobenen f>rcteft 456* — ölob wegen Un*

erteblicbfeit faun bie Stellung einer grage an einen

3* nicht abgelehnt werten 9»
Äomniiffarifehe 3engeneernehniung. <Tif bem IHngeFlagteu

au« bec ^iihtbenatbriibligung jum Termine erwachieneu

iKecbte geben verloren, wenn bie 9u«fage in ber .jpawpf-

vertanblung nicht WTlefen toirb 504 4

,*JoUt>erflebrn

herein« jcllgefeb vom 1. 3uli 1809

£>efraubation

Xie geftftellung, bajj eutweber eine .ftontrelaube ober

eine Xefraubation oorliegc, genügt nicht jur '-Be-

grünt ung einer öeftrafuug IO 4

^injiehuug nach § 134 felg. '8. .i &. jefct einen

ooii einem inlänbiichen (Bericht oerfolgten unb ver*

urteilten Xb üter mau* 145*

3oUbcfreiung für beftiuiuite beengen *oH|pflid)ligec t^egen-

jtjnbe. Shtilung be^uf« ISrichleiehung ber 3oQfreiheit

207 18

Jutferfleuer

»Bann liegt eine falfc^e Separation nach § 21 ber %ut-

führung«beftiuiiuungeu vom 28. 3vni 1888 vor? 146»

^ure<*>nuna»fäbiflfeit f. a. jugenblich* ^erfonen

^Beobachtung beb Slngefehult egten in einer Srrenauftalt barf

auch «nehmen (Gutachten 0 Bechen nicht überfteigen

416*

^uftänbißfett f. Qkrichtbftanb

3torifawhf
Sie tünueiibuug be« § 209 febt tbätige Äeue vorauf,

bloße 9t b f i ch t ,
ben 3weitauipf ju »erbinbem, genügt

uicht 5»

II. 92a$ ber CSefe^eöfolge.

A. Steicbsrecöt.

1867 ©eich vom 9. November

§ I. 4»

1868 vom 7. 3uni

§ 17 flg. 355 30

• (Sefeb vom 4. 3uli

§ 39. 431

»

> Oöefeb vom 8. 3uli

§ 50, 51. 266«

§ 57. 266«

§ 67. 266«

§ 68. 266 3

1869 Ciefeb betreffenb bie Äinberpeft vom 7. ttyril 454”

» öligem eine reu tf che Bechfelorbnung

Krt. 16. 507 7 Krt. 50. 125*

. 21. 165“ 51. 125*

. 23. 125* 165“ • 81. 125*

28. 311 >* • 82. 165“

. 36. 373“ . 88. 372'*

. 43. 47» 165** 372»

1869 Allgemeine« Seufze« -franbeltgefefcbuch (Raffung t

iege« von 1884)

Krt. 1. 508* Art. 33. 265*

. 4. 201* 458« . 42. 372“

• 5. 206“ 266« . 49. 372“

. 7. 458* • 52. 166« 313“

. 10. 201* 812“ . 55. 166«

. 20. 337"-“ . 57. 6“

. 23. 278“ . 61. 6“

. 25. 40» 337“ • 62. 109“

. 26. 337“ • 64. 482“

. 27. 278 •• 337“ . 85. 312“ 479“

. 28, 29. 201* 265* • 108. 182“

30. 265* • 111. 374“

Krt. 112. 312“ Art. 274. 60“ 182" 206 11

• 114. 480“ 220“ 240”
• 119. 163“ 338“

• 133. 163“ 482“ . 275. 240 “ 458*

133- 145. 312“ • 277. 60“ 220“ 240»
. 134. 482“ 240” 313 IT

137. 182“ 374“ * 278. 60“ 182“ 219«

. 141, 142. 374“ 275“ 364»

• 144. 163“ 374” 373“ 483 11

. 146--149. 239'* . 279. 182“ 219“ 275«

• 172. 239“ 364“ 373»

• 190. 209” 508»

• 196«. 508* . 280. 240”

• 204. 239“ . 281. 240” 450«

. 207. 509”-“ • 282. 240”

213d . 165« . 283. 183“ 511“
• 213e. 239“ . 290. 16» 60»
• 216. 165« 209” . 298. 313”
• 221. 209” . 301. 26 44

• 232a 165« r 305. 373»
• 223. 165« . 306. 220 84 266* 275“

226. 239“ 320 48

230-232. 383*» . 307. 220 84 320«
• 232. 508* . 309. 275 83 287 «
• 239. 383** . 313--315. 275“
• 241. 239 “ 383« . 317. 60“ 206" 240»
• 244a 165« 313" 411 »a

. 247. 127“ • 319. 40“
• 249. 137“ . 324. 125 * 220“
• 249. 361» • 335. 276"

258. 16“ < 342. 60“ 125* 167»
• 271. 201* 240” 458* • 343. 206" 276“ 313»
• 272. 240” 275« 314*' 338«
. 273. 206” 240” 450« 508»
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Urt. 346. 167« 465” Hrt. 402. 152“
. 347. 167M 313” 449 u - 420. 338”

466 M 506“ *> 453. 62”
- 346. 466*» . 495. 18”
. 350. 313” • 607. 60”

354. 313*° 814“ • 630, 631, 632,

. 355—356. 314“ 466” 277”
477» • 660. 61”

. 357. 508“-” » 736--741. 376«
- 360. 355« . 786. 18«
. 361. 08” • 820. 374”
. 367. 06” • 825. 341 41

. 376. 60” 304" * 827--829. 207”
507* • 854. 374”-»*

. 378. 338« - 891. 18«

. 379. 136*® . 892. 18«

. 360. 98 ” . 893. 18«

. 367. 98” . 894. 18«

. 388. 338”

1869 ®cfeg com 2. 3nni

§ 10. 315“
• 'Bt*jfljttmp<Utcu(t()<(t|f eon 10. Juni

§ 24. 360

>

Wticttl'tcibmmg soin 21. Juni jnrtif Raffung)

§ 1. U r 19« 266"

§ 7, 8 . 19«

s 10. 19 44

s 26. 12* 184”

§ 30. 142”

s 33. 202 7

$ 34. 266* 356«

s 35. 266*

f 36. 354 47

§ 56, i56a. 11 7 140”

s 72. 20”

s 76- 80. 20”

§ 111. 10»

§ 115. 419 4 505»

$ 120. 376«

s 135. 145» 360»

9 136. 145 7

s 137. 145« 360»

s 138. 145*-T

8 146. 10» 145 7 360»

s 147. 202 7 266* 459 5

§ 148. 266*

§ 149. 145 7

9 150. 10»

9 152. 146*»

9 154. 140”

. UlcttinbjcBgefeg »cm 1. Juli

§ 134. 10* 145*

§ 135. 10*

§ 162. 266’

1870 9te<$«gefcfc, brinjjtnb Sf|titigung b«r ^cfPflWilrutiung

»cm 13. Siai

§ 1. 207“ 500‘

1870 ®efcg »cui 1. Juni

§ 9. 265*

• Unt«rftügung4®o$nfiggtje& »an 6. Juni

$ 10 flg. 461 1

• bctrcffenb II rbf»crmt'l an S$riftwctfen »an
II. Juni

§ 18. 41 » 420*

1871 3iei$»sctfatiung »cm 16. Upril

«rt. 2. 316“ Art. 23. 255“
• 3. 11’ . 26. 201

>

• 4. II 7 316“ . 31. 201* 407*

• 5, 7. 255**

1871 atrafgiHjbuifc rem 15. 'Diai

§ 1. 134 * 448»

§ 4. 497 >

§ 5. 133*

§ 8 497'

§ 28, 29. 266 7

§ 40. 139« 145* 193*

§ 42. 145* 193* 255“

8 43. 4* 6« 133* 137“ 153“ 195“ 200“
353“ 359» 409 » 445» 448»
449“ 497* 500“

8 44. 200'*

8 46. 5“ 133* 255“ 409»

8 47. 134* 200» 253*' * 405 * 420 7 445*
449*“ 497*

8 48. 3* 7“ 10* 194 * 253* 267 » 406*

449“

§ 49. 10* 145 * 253»-* 256 “ 349 * 355»
417“ 449“ 459* 4607 500“

§ 49». 3* 9* 10* 408*

9 53. 3* 134 6 193*—3 197 **-*4 349 « 406 4

445«

9 54. 418”

§ 56. 254*-*

9 57. 445»

§ 59. 3 4 134 7 194* 257” 351 ” 410”
447“ 459 4 497 4

§ 61. 3* 349»—4 413”

§ 63. 406*

9 64. 850*

§ 65. 3" 349»

9 67. 407* 445«

9 68. 407«

S 62. 407*

« 73. 4T_i 7«. 138 W 138„ 194 4 350«

409“ 445’ 454»» 45ti 7-» 498»-«

9 74. 4» 9» 133* 194* 254’ 265“1 407 T

448 11 454“ 456 r-« 498*

§ 79. 134* 407 7 446* 498 7

9 85, 86. 135”

9 95. 254"

§ 97. 446 4

§ 103». 351“

8 HO. 135“ 194» 407 * 446»

§ III. 135“ 194* 407»
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9 112. 446» s 214. 263'* 418

>

7

9 113. 134 7 194* 446’ 1 215. 143 15

§ 116. 447» § 221. 196 ,B

§ 117. 1947
§ 222. 6'" 253* 257 *8 418"

s 119. 497» § 223. 257" 352 «« 448" 466*

9 123. 254» 349 * 850 7 445 » 497* $ 223 1» .
6*0 136" 196*° 352" 405' 418“

9 126. 134" 449'« 455 4 497*

9 130. 134»-'» 498» § 227. 3 4 449 17

§ 131. 255'« 350» § 230. 196 *'“•** 257« 352»®—'® 410»

9 132. 350» 407» 447» 449 »• 497 8 499'*-"

9 133. 4'« 194» § 231. 353«

§ 135. 351“ § 232. 353*®

S 137. 135" 194» 255 " 362» 379“ § 233. 193*

9 140. 4" 204“ s 230. 3 4 253 4 359'« 410'® 499"

§ 141. 200" 255" § 240. 197«-*« 353« 449 » 4557

§ 146. 255“ § 242. 197“ 203" 257"-" 260" 353“

9 147. 9» 133* 354" 410*® 449*® 500'«

9 149. 255“ 9 243. 3. 2 263'® 354" 445*

9 152. 255“
§ 243. 3. 3 6" 263'®

§ 153. 256“ 408" 9 244. 353« 359®

9 154. 5“ 133 * 255" 408'»-"
§ 246. 4* 136*° 257«-“ 350* 354“-«

9 155. 408“ 410*®-*»

9 156. 4" 195" 351“ 408" 5 247. 6** 349 4

9 157. 351'» 408“ § 253. 4® 136« 197" 303"

§ 158. 255» 9 254. 456*

9 159. 358» § 257. 137** 354«-« 500'17

9 163. 4“ 5“ 195" 256“ 406* 408“ 9 258. 262 7 500 ,7-‘*

447» § 259. 258*«-*» 262 7 355“ 411“ 417»

9 164. 5" 135'*-“ 351» 408“ § 260. 198 77

9 166. 5"—" 256" 351"—»
§ 263. 4« 6u-« 9 . ^53 1« 229"

§ 168. 195» 351» 261" 350* 352 » 354« 360 4

9 172. 137“ 411«-« 417»* 450*»-" 500'®-*®

9 173. 448» § 265. 361®

9 174. 256 17 448" § 266. 134* 137« 258“ 355“-» 451»-*7

9 176. 195» 357 * 409» 448» 501«

9 177. 409» 9 267. 135» 137 *’ 254 7 259»-’ 1 355*'

9 180. 195» 498* 356“ 407« 409“ 411«-»» 420®

9 181. 135'*-“ 256» 451“-“ 497* 501«

9 182. 196“ 263» 9 268. 137*7—“ 259*' 261*' 409“ 412*7-*’

9 183. 257 » 448“ 451» 452 “ 497* 501“

9 184. 498» § 269. 259“ 356»

9 185. 196" 257» 350» 359» 40»“-» 9 270. 193' 501*'

498* 502 *7
9 271. 412“

9 186. 257« 350« 408“ 498" § 274. 138”—*' 452**

9 187. 196» 257» 350« 408“ 448“ 9 275. 255 » 361’

9 189. 351 » § 276. 255“

9 191. 351 “ § 284. 7“ 9*

9 193. 136'«—17 196'7-'» 352 » 499» $ 286. 7*5 259“—*' 452*'

9 195. 448» § 288. 202* 349 ' 356«-“ 413»"-»'

9 196. 3» 350* 352 17 409' 7 448» 452»*- ”

9 197. 5 17 409 17
9 289. 7“ 135" 138“ 260“ 413» 414«

9 000. 409» 601“

9 204. 6“ 9 290. 197»

9 209. 5'* 9 291. 356»

9 211. 1.36“ 26.3“ 359 " 418" 9 292. 138"*-» 260» 453“ 601«

9 212. 136“ 263“ 418 17
9 293. 497*

9 213. 143» 9 295. 139“

1
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§ 296. 140“ 1872 9raufl«atrg(f«9 »cm 31. Wai

§ 302a . 139“-” 356" § 27. 330*

§ 302 b . 502“ § 29. 360*

s 303. 139“-" 203“ 445* 497* • ?DUHtäiftrafg<j<3(!u$ ccm 20. 3uni

§ 304. 139” § 64, 69. 255“

$ 306. 198« SctmaniKcitnung ccm 27. Stjnntcr

§ 308. 198« § 84. 9*

§ 309. 198« § 90. 9»

§ 310. 7"
§ 101. 9»

§ 311. 140« 1873 mci^ftlcamtcngcfeg ccm 31. 'Uiär;

§ 316. 262* 414“ 453“ § 4. 184«

§ 317. 140“ § 19. 315“

9 318, 318». 139« § 141. 315«

§ 324. 457“ § 144. 315«-“

$ 326. 457“ § 149—155. 41“

§ 328. 140“ 260"-“ 453“ § 153. 315“

s 330. 502“ 1874 Slilitärgtfcg ccm 2. 2Hai (jhfjting

§ 331. 140« 1880)

s 332. 355« § 10. 4"

ft
333. 7“ 140« 198« 260« 414“ 498* § 15, 16. 4”

502 17
§ 38B. 255“

s 340. 197« 198« • SSri^cynsgcicJ ccm 7. ®ai

$ 341. 198« § 7 flg. .505*

§ 347. 414“ § 17. 145* 360*

9 348. 7« 454" 502 “ 503" § ia 360*

9 349. 454“ § 20. 10» 498“ 505*

9 350. 140«-“ 143“ 354« 454« § 21. 254 * 266 * 498“ 505 •

$ 351. 143“ 454» • ®arfcnj4u$
t
)cjt8 ccm 30. 9!ccemt«

S 353. 454" § 1. 266» 242"

9 354. 198” § 2. 242«

§ 356. 260“ § 4. 266*

§ 359. 194* 197« 198“ 354" 414“ 502« § 8. 266* 242«

§ 360. 3. 11. 191»* § 13, 14. 266*

9 360. 3. 12. 356" § 18. 361*

9 363. 7« 261 11
§ 20. 266* 270*

9 367. 3. 4, 5. 140« 1875 $nfcncnftanbtgtfe|! "cm 6. grfruar

§ 367. 3. 6. 261« § 1—4. 190”

§ 367. 3. 10. 449« § 11. 420*

9 367. 3- 12. 415" 454« § 25. 398“

9 370. 3. 1. 138" § 29. 459*

9 370. 3. 5. 4’ 139» § 32. 277"

9iti<$!$aftpfli(f>tgtf«f com 7. 3uni 242" § 33. 398“

§ 1. 102 33 315 33 485” § 38, 39. 398“ 420*

§ 2. 220 33
§ 45. 398“

§ 3. 152** 220 33 378w 48Ö 33

§ 7. 152 13 378”

§ 8. 220M

1871 i’Reirf’flgffcfe vcm 8. 3uni 255 13 320 43

unb iWamitnunfiung ted 55unbeÄratfv$ rem 19. 3uni

255 13

• $iUitaipeiifioii8g«fe$ vom 27. Sani

§ l
f 2, 3, 6, 8

, 10, 18-29, 33, 30-38.
02”

• i'eftgtfetj vom 28. Cftober

§ 14. 509«

• Oiapcngefeb vom 21. 25t,}«mfcer

§ 34, 37. 324M

§ 52, 54. 503”

§ 69. 420 3 469*

§ 77. 315”
• Äeid^l'anfgeielj ccm 14. ÜKStj

§ 28. 315M-*5

§ 40. 315“
• ÄaifeiJicb« 2>«crbuung «cm 19. !t'ej«mbcr

§ 2. 315“

» Äaiferlii^T 2'embnung vom 23. Qtjtntbtr

§ 1. 315“

1876 SKnc^geiefc ®om 9. Sann«

§ 7. 361 •

§ 16. 420 6

6. 3Hai
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1876 SitiiMijekO rum 10. Januar

§ 3, 8. 361*

• 'Blujttrl^nSjtift sein 11. Januar

§ 1. 266 14

§ 5. 266»

§ 14. 266»

1877 ®«ri<t't*s«rfaffunalj)ejf8 rem 27. Januar

§ 2. 277”

§ 10. 149*

§ 13. 157 1 250“ 345“

§ 62, 63. 359 1

§ 66. 359*

§ 70. 272» 479»

§ 77. 201*

§ 78. 144 1

§ 84. 265*

§ 123. 298*

§ 135. 298*

§ 137. 338“

§ 143, 147. 425*

§ 170. 419'

§ 187. 158*

§ 192. 158*

§ 194. 201«

§ 195. 201*

§ 196. 136»

($tailpT0jtj30Ybiutng vom 30. Januar

§ 3. 38' 213' 237 * 330*-* 331*

§ 4. 11' 38* 95’ 125* 158* 272»

§ 6. 329'-*

§ 7. 269'

§ 9. 38' 213' 330’

§ 13 folg. 506'-«

§ 18. 461»

§ 20. 214*

§ 21. 393*

§ 22. 214* 393* 506*

§ 24. 271» 298 * 477'

§ 25. 477*

§ 29. 125* 214»

8 32. 150*

§ 35. 298«

§ 40. 57*

§ 41. 48“ 250*'

§ 50. 334”

§ 51. 330* 334”

§ 54. 299 * 333»

§ 58. 236* 393*

§ 59. 427*

8 60. 393*

8 63. 309*-»

8 68. 309*

§ 72. 236*

8 73. 236*

8 74. 15 '» 363*

8 81. 216»

§ 86. .309*

8 87. 10” 215* 235'

8 92. 270*

8 94. 215* 270*

8 95. 477»

8 97. 270*

§ 98. 216*

8 99. 216"

§ 102. 270*-*

§ 106. 270*

§ 109. 55'

8 110. 369'

§ 111. 38*

§ 130. 55* 184“

§ 133. 158»

8 136. 97»

§ 137. 97»

8 138. 11* 97”

§ 139. 150*

8 140. 150» 217»

8 142. 216*

8 145. 158*

8 156. 94* 160» 235*

8 161. 334“

8 162. 371*

8 163. 371*

§ 164. 12 * 425«

§ 165. 506*

8 173. 331* 425*

§ 174. 94«

8 179. 235*

8 210. 238»

8 211. 216» 270» 369»

§ 218. 162» 204*

§ 221. 39»

§ 222. 93*

8 223. 217»

8 225. 217“

§ 226. 204*

8 227. 39»

8 229. 150»

$ 230. 12*

§ 231. 12» 96«* 159* 370*

8 235. 97» 124' 810* 362“

§ 236. 236*

8 237. 97» 236«

8 240. 205* 271* 300* 310*

8 247 folg. 214* 271» 299 * 434“

§ 251. 236*

§ 254. 478»

8 259. 13*. * 38*-* 188*' 331*

361* 484»* 488»

8 260. 124* 226'» 378“ 488“

8 261. 204'

8 264. 8*

8 260. 408“

§ 267. 94* 158* 160». '* 235»

§ 268. 301

»

7«

334'*
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5 272. 236* § 474. 334»

S 273. 12 s 93* 217'» 236* 462* 9 476. 394 7

s 274. 97** 462« § 477. 95» 150 7 393»

§ 275. 93* 159* 462* 9 478. 272» 332 » 478*

§ 276. 159 7 236* 462« 9 479. 95* 150 7

$ 281. 94« 9 482. 97» 478 7

§ 284. 13« 38* 150 7 159 « 478* 9 483. 394 7 478 7

§ 285. 310« 9 487. 97» 150«

§ 286. 159* 456* § 491. 205 * 230* 300» 310« 334»

s 288. 159* § 492. 160«

9 290. 94* 180» 272** 310* 332«-'* 478* § 495. 161**

$ 291. 478» 9 496. 507*

s 292. 272» 332 « 478* 9 497. 94* 125 « 4*12*

§ 293. 159*-« 180* 426* § 498. 150«

s 294. 94* 150 7 216* § 499. 14» 97» 218 17

$ 300. 333« 478* 9 »500. 14» 218'7 271 >' 310»

s 301. 478» 9 501. 217»

I 305. 160*° 334« § 505. 13*

s 306. 160» 9 507. 272»

$ 308. 370* 9 508. 95 7 125* 213* 237* 238»

9 323. 421« 1 509. 272 » 479«

S 326 fla-
421« § 511. 56» 94» 100“ 180» 205»

$ 338. 13 7 273» 365» 367« 427*

9 345. 301 7 ftaifrrlii$< l'emfcaung rem 28.

9 349. 421 > tnnbrr 1879

9 352--354. 124* § 1. 100» 205*

9 356. 361* § 2. 427*

9 358. 180* 271 • § 512. 94*

9 363. 310* 462* 9 513. 38* 64« 150 7 426»

9 368. 160‘* 9 514. 150 7 159 * 272»

9 369. 160'* 180* 9 615. 14'*

9 376. 158» § 516. 301 7

§ 379. 5« 9 521. 94* 160» 462*

§ 380--384. 334« § 524. 204*

§ 381. 160» 217» 302* 9 525. 66* 100»

§ 407. 217» 9 528. 180* 181 7

9 410. 14» 484« 506* § 529. 125*

9 411. 331« 393» 9 530. 332'» 392*

9 416. 300» § 532. 15» 150*

9 419. 55* 9 536. 372»

9 421. 204* 9 537. 58»

9 424--433. 56* 9 539. 218*7

9 424. 204» 9 540. 150» 216* 463"

§ 426. 271 *» 300* 9 543. 238*

9 428. 56* 9 545. 238*

9 429. 14* 9 562. 58»

§ 430. 14*
9: 563. 218 17

9 433. 125* 9 '568. 334 17

9 435. 271" § 570. 205«

9 437. 14» 50* 237 7 334» 370» 462 *-7 § 572, 573. 205*

478» 484“* 506» 9 574. 334 »

9 439. 56* $ 575. 154“ 238» 334»

§ 441. 217» 9 576. 834»

9 456 fig.
334** 9 579. 301 7

9 467. 463» § 581. 301 7 463»

9 472. 205» § 582. 425*

9 473. 161

»

§ 594. 461*
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§ 598. 301 7
§ 810. 58*

§ 603. 262» § 814. 58* 211“ 371 7

§ 605. 262 5 § 814 ft8. 57 7 -

$ 63*2. 407» § 815. 58" 335" 363 * 478*

$ 636, 637. 362» § 816. 335" 514»

§ 639. 413»» § 817. 58*

§ 640. 413>° § 819. 58* 96» 335"

§ 644. 58» § 820. 181’

6 646. 463 » § 821. 238» 335" 363* 514«

§ 647. 57 7 58» 95» 370» 413»» 427 * 463" § 851. 162"

(5
651. 58» § 854. 95"

§ 653. 370» § 858. 95* 250«

§ 655. 93 1 125» 161»*-» § 859. 48 «"

§ 657. 57» 58» 95 * 370 * 413“ 427* 463" § 863. 218"

5 661. 124' 270* § 866. 218"

§ 662. 216* § 867. 218 >* 273"

§ 665, 667. 479» § 868. 273"

§ 668. 58* § 872. 48"

§ 671. 216« Otnrubrun^iUÖß baju

8 674. 158* 161 17
§ 6. 100“ 205* 427*

| 684. 15" 371* 408" 8 7. 14"

§ 685. 161 17 162" 408" 8 14. 282 47

§ 686. 11* 15" 38» 67“ 57 * 58»

161"-« 236* 301» 366" 397 17

500"

§ 16. 100« 157» 175" 237 7 133” !

(SnlWKtf t«t ('isilprojf§crtmmj

8 126. 55»

§ 688. 58» § 397. 506*

§ 690. 58» 155« 161" 481" § 795. 95»

§ 691. 38» 58* 500" 1877 «trafprcjtfitrtiiuiia sein 1. Srttuat

§ 692. 58» 8 7. 415*

§ 696. 218" § 8. 461»

§ 697. 151» 8 10. 497*

§ 702. 11» 216« 8 18 415»

§ 703. 216» § 22. 8* 199*

§ 704. 301» § 34. 141» 455»

§ 705. 11* § 35. 358»

§ 707. 57» 181 7
§ 43. 503*

§ 711. 66« 8 51. 261*

§ 714. 258“ § 53. 415»

§ 715. 104« 258“ 408" 8 56. 141* 199* 261*-» 357* 416*- 7

§ 730. 58» 311“ 393* 8 57. 8*

§ 739. 151» § 58. 262*

§ 740. 393» 8 63. 357»

§ 744. 393* 8 71. 203*»

§ 750. 58» § 74. 199'

§ 763--768. 50»» § 80. 262*

§ 774. 175« 207 " 371« 507»*) 8 81. 416*

§ 775. 15" § 83. 416*

§ 376. 371» 8 85. 5»

§ 778. 175« 207 13
8 86 flg. 203**

§ 779. 57« 8 105. 194 7

§ 796. 371 7
8 136. 262*

§ 800. 363» § 140. 458"

§ 802. 478* § 141. 8*

§ 804. 58" § 149. 8* 262»

§ 808. 311» § 151. 262*

§ 161. 145»

507 »r. 5 ifl urtpüinlicp § 779 (5 )>. C. gcbrudl. § 170. 199»

Digitized by Google



54

s 186. 503*

$ 191. 357* 504*

g 196, 197. 408»

$ 205. 262« 455'

§ 209. 406»

8 214. 201*

§ 217. 141* 416*

§ 223. 504»

s 227. 358*

§ 229. 203» 264“

§ 230. 141*

8 231. 141»

§ 234. 503*

8 237. 116’ 457»

§ 239. 358*

§ 240. 9» 358* 416»

§ 241. 9» 455*

S 242. 141* 201» 262*

8 243. 141«-« i42 7 455«-«

8 243 flg. 196»

8 244. 417* 456* 504*

§ 245. 457 '*

8 248. 142» 1D9 4-* 358* 456 • 504*

§ 249. 142* 199 * 200* 417» 504*

§ 252. 200’ 358’

8 255. 200« 358* 415* 417»

8 256. 200*

§ 257, 8*

8 259. 142'*-» 333 » 406" 415* 416* 455’

§ 260. 8* 199» 262* 504*—7

8 262. 136 17

8 263. 9 7 142 7 262 7 497*

8 264. 200 ® 41 7 «-» 456 7-*

§ 265. 262*

8 266. 9* 143 » 200'* 263 ®- 10 358«- »

359 10 417» 418'»— '* 447» 456'

497 * 502 ” 504’-’

§ 270. 415*

§ 273. 143» 505*

§ 274 . 263» 1877

§ 275. 456*

§ 279. 263»

§ 281. 419*

S 290. 457

»

§ 292. 143»

§ 293. 136” 143« 263 » 299» 418”
457 10 504*

§ 294. 143» 263»

§ 295. 136” 143«-» 504»

§ 297. 143»

§ 300. 457

»

§ 302. 457"

§ 305. 9*

§ 306. 9 » 418»

§ 309. 9*—10

§ 309 jlg. 359»

§ 312. 9»

§ 316. 143»

§ 338. 200» 418”

§ 343. 9"

§ 346. 419'»

§ 352. 419»

§ 370. 264»

§ 375. 201»

§ 376. 264»-» 459* 504»

§ 377 3. 1. 359'

6 377 3. 2. 265'

§ 377 3. 5. 141*

§ 377 3. 6. 419'

$ 377 3. 7. 143»

§ 377 3. 8. 8 » 9» 144”-» 264» 264”
358» 455* 457'*-»

§ 384. 418»

§ 414. 419»

§ 418. 458»

§ 425 jlg. 264»

§ 430. 9»

§ 431. 264»

§ 436. 144» 2(3)'«

§ 437. 458»

§ 438. 458»

§ 440. 458»

§ 443. 264»

§ 444. 353*'

§ 457 flg. 264»

§ 459. 200"

§ 466. 9»

§ 472. 264»

§ 477. 145»

§ 481. 265*''

g 492. 498*

§ 496. 458»

§ 499. 458»

§ 501. 419»

§ 502. 350» 419»

§ 503. 10“

,ftcufui4rrbniiiig scm 10. fttbrnat

§ 1. 363’

§ 2. 363’ 428’

§ 4. 270*

§ 5. 271» 363’

§ 8. 371»

§ 11. 162»

§ 15. 15» 371*

§ 17. 463»

§ 22. 227«

§ 23. 59» 274» 311» 336«

§ 24. 274»

§ 25. 274»

§ 30. 164»

§ 39 flg. 201»

g 41. 275“ 479“-»

§ 46. 363»

§ 47. 363*
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§ 51. 428’

§ 54. 274» 428'

§ 79. 480

»

§ 81. 480»

§ 101. 162»

§ 107. 363'

§ 118, 120. 428'

§ 134. 96»

§ 140. 96»

§ 155. 96»

§ 168. 480»

§ 177—179. 163»

§ 178. 181»

§ 188 fl9 . 163“

§ 199. 181»

§ 200. 181«

§ 207. 270«

§ 208. 270« 506«

§ 210. 114*-» 201*-» 265«-« 419« 458'-«

505*

§ 211. 10'-* 145 * 202 « 349 ' 419*
1877 R>atentgefcp mn 25. 5J!ai 266»

§ 1. 316”

§ 2. 302»

§ 3. 316”

§ 4, 5. 267 » 485“

§ 10. 316"

§ 22. 267»

§ 34. 10« 267» 302 » 485“

§ 35. 302»
1878 Sfeiipbgefeb SOm 21. 5Kai

§ 1. 280»
• «ericptefojtengefe& som 18. 3uni (in bet gaRung ber

Wecelle rem 29. 3nnt 1881)

§ 1. 419»

| 6. 164“

§ 11. 97“

§ 12. 463»

§ 13. 38*

§ 13 p8 . 39’

§ 15. 38'

§ 16. 38' 213'

§ 18. 463»

§ 20. 39*

§ 26. 39' 306» 481»

§ 29. 478»

§ 30. 463»

§ 35. 371*

§ 45, 46. 94»

§ 47. 463». '»

§ 48. 164“ 394'

§ 69. 419»

§ 79. 216«

§ 80«. 463»

§ 80h. 218»

8 81. 97»

g 86. 58» 419

§ 92. 58»

§ 94. 97»
1878 ©eiüprenorbnung für öcri(f>l*soHjitptt vom 24. 3nni

§ 19. 216*

• Gtebübrenorbiiung für 3<ugen mtb ©atpsetflinbig* sein

30. 3uni

8 2. 422»

• iRetpttaniealitcrbnung rem 1. 3«ii

§ 33. 363*

• ©pictfartenftempclgefeR sein 3. 3uli

§ 1, 6, 7. 459*

1879 Ka(irung«mittelgt|r6 non» 14. ÜJiai

§ 10. 202» 361 T

§ 11. 361'

§ 12. 420' 459«-’

§ 14. 420' 459*

• ©ebüpretiorbmtng für SReittlanicälte som 7. 3ult

§ 1. 39'

§ 11. 97»

§ 12. 213' 372»

§ 13. 39' 97» 372 » 421*-* 481»

§ 16. 185«

§ 20. 39»-' 206» 371* 481»

§ 23. 371*

§ 29. 372»

§ 31. 481»

§ 36. 481 '»

§ 44. 215* 235'

§ 45. 235'

| 51. 219“

§ 62. 219“

§ 78 Rg, 422»

§ 84. 363»

§ 87. 372»

Öejefc »cm 10. Süll

§ 15. 334»

§ 21, 40 264»
• Slnfetfctungfgefeb som 21. Juli 71** 411**

§ 1. 155“

§ 2. 239» 356»»

§ 3. 239 » 356“ 274» 301* 312» 336”
429«-«

§ 7. 155“ 181' 206»

§ 11. 181’

• Äaiietlilpe Sletorbnung sein 28. 'September Repe ßlail.

prcjeRcrbnung § 511

1880 KaiferliiRe i'embinmg sein 7. Januar

«rt. 23, 24 63“

Weief eeui 6. SWai Repe 1874 ©efc(j sein 2. 9Hai

• SeiipJgefep som 23. 3uni (RlitpftuipengtfeR) 453“

§ 7. 260»’

1881 !Heiip6gefc|! sem 29. 3utti 463»

1884 ©prengfleffgtfep sem 9. 3uni

§ 5. 134»

§ 9. 267»
• llnfaHserRd>erung(gefe6 rem 6. Juli

§ 2. 167“
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§'«. 185»

§ 10. 428'

§ 34. 428 T

§ 37. 428'

§ 70-72. 428'

§ 95. 167“ 485“

§ 97, 98. 485»

1884 Dem 18. Suli f.
o. #ant«l4äf|($l'u$ 383“

§ 6. 608*

1885 ücUtnrif Dom 24. ÜRai

§ 4. 267“

• ittnipclgfjrif Dem 29. Slot

Sarif 4. A. 20”

Sarif 4. B. 185» 431“
• Slutfül/rungtrorft^riftcn ta;u Doni 15. u&cpleinfett 20“

1886 Weiefc Dom 15. ®ätj 41 11

8 1, 2. 485“

§ 8-12. 485“

1887 ®ilitärTCliFt«i8'je$ Dem 17. 3«"i

§ 8, 25, 26. 126*

• 2*tannlirtinfttun0tf(( hu 24. 3uni

§ 17. 266*

§ 21. 148* 266*

8 34. 266'

8 35, 36. 266'

§ 40. 266*-’

§ 41. 266*

• Btuftrt'ti'leutrutijl.jr'tp Dem 9. 3uli

8 49. 116»

1888 IMeiebtgeieb OM 30. ®ärj 337»
• 3lu(lü^rung<t<ftimmung(n bapi Dom 28. Juni

8 21. 146»

fihitumti <inrt bürgerlichen Wci<hl'ucH

§ 106. 319“

8 319. 127“

8 1528. 4ia»
1889 0mo6tn>(^a}t40tft6 Dem 1. ®ai

8 71, 73. 431

»

§ 153. 431“
• 9!<icbSg«!<6 rem 22. 3uni (Smralibitätt* unb Siltcr».

Dcrficbcrungi

8 1, 8. 420*

§ 101, 103, 109. 420»

§ 151. 202*

1891 i'atmtgcfcfe rem 7. Jlpril 266»

8 4. '185“

B. ianbes- unb SM*tni*rm$l.

1. ©emeine« S<<ht.

Iutltutioae*.

§ 41 I. de rer. divis. 2/1 339»

§ 6 1. de inoff, tuet. 2/18 396“

Digest*.

1. 6 8 3 Ü. de neg. gesl 3/5 316“

1. 20 pr. D. de min. 4/4. 63“
I. 26 8 1 I). ex quib. euus. 4/6 63”

I. 17 I). de fide ine.tr. 4/21 422*

l. 9 D. de inoff. te»t. 5/2 396“

I. 25 pr. D. eodem 5/2 396“

1. 76 8 1 D. de R. V. 6/1 395»

1. 3 II. si quudr. 9/1 378»

1. 5 8 3, 1. 7 pr. D. «d leg. Aq. 9;2 378»

1. 7 D. de bis qni effnd. 9/3 378“

1. 8 D. de (und. ob I. c. 12,5 243“

I. 9 g 2, I. 11 § 1, 1. 14, 1. 41 8 1 O de C. K. 18/1

319“

1. 44 D. de C. E. 18'1 244»

1. 57— 59, I. 66 pr. eodem 319“

1. 8 pr. I). de per. et com. 18/6 154»

1. 1 § 1 n. de A. K. V. 19/1 819"
1. 13 § 4 D. de A. E. V. 19/1 186“

I. 21 § 1 D. eodem 319»

1. 39 D. eodem 319“

I. 19 8 9, 10, 1. 38 D. Ine. cond. 19/8 373»

1. 47 D. loe. cond. 19/2 167»

I. 2 D. de rer. penn. 19/4 186“

I. 19 D. de pign. 20/1 467“

I. 29 § 3 D. de ued. ed. 21/1 244»

1. 19 8 1 D. endem 21/1 244“

I. 69 § 5 D. de evict 21/2 319“

1. 75 D. de evict 21/2 319“

I. 1 pr. D. de usur. 22/1 377“

I. 25 pr. D. de prob. 22/3 21 *•

1. 28 D. eodem 42»

I. 73 11- de jure dot 23/3 466“

1. 28 D. de pactis dot. 23/4 466“

I. 2 D. qnando die» leg. 26,/2 383»

1. 7, 8, 13 D. de opt leg. 33/5 339»

1. 1 8 9, 1- 23, 26, 49 pr., 80 § 1 D. ad leg. Falcid.

35/2 395»

I. 17, 18, D. ad S. C. Treb. 36/1 395»

I. 32 D. de damit inf. 39/2 467»

1. 17 D. de in. c. dou. 39/6 395»

I. 6 pr. de separ. 42/6 395»

1. 6 § 11 D. qnae in frand. 42/8 164“

I. 1 § 5 D. qnod leg. 43/3 395»

I. 2 8 43 D. ne quid i. I. p. 43/8 487 *°

I. 1 8 12 D. ne quid in 6. p. 43/13 185»

1. 1 8 2, 3, 1. 3 8 5 D. de lib. exh. 43/30 277“

1. 85 8 6 D. de V. O. 45/1 467"

1. 17 D. de fideijuaa. 46/1 42 >’

I. 3 § 1 D. de aolnt. 46/3 243»

1. 76 D. de eolut 46/3 42»

Codex.

I. 6, 32. 36 § 1 C. de inoff. lest. 3 28 396»

I. 30 pr., 1. 31, 32, 35 8 2, 36 C. eodem 3/28 396»

1. 5 C. de ecrv. 3 34 467»

1. 11 C. d. cond. ind. 4/5 279“

1. 1 C. si dne c. m. s. f. 5/19 466“

I. 20 C. ne fldeij. 6/20 23“-”

1. 5, 22 § 14 C. de jnre delib. 6/30 395»

1. 6 C. ad S. C. Trebcll. 6/49 207»
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I. 1 C. de lern. und. 7/72 395"

I. ti C. de dielr. pig. 8/28 467”

I. 34 | 4 C. de dornt. 8/54 100“

Novellae.

Nnv. I C. 2 § 2 395'»

Nnv. 18 e. 6 396 '*

Not. 22 c. 3D 486«

Corpus joris canonici,

c. 1 X. de ndnll. 5/16 100»

1845 Dflt^cinifipe 2'ctcrfcnung ccm 6. 3nll 1845

§ 1. 167"

2.

!traii)ö|if($( (aud,' tgeini|<ge) Cdefepf.

OMep com 2. i'mmaite IV

Slrt. 14. 285“

Code civil.

Slrt. 16. 270* Slrt. 15447. 190”

231. 110« * 1275. 110«

340. 473« 1282. 175«
503. 345« • 1295. 110«

555. 495“ • 1321. 325“
598. 173“ 133a 190»*

637. 641. 436« 1376. 50”
690. 111“ . 1384. 190" 230“
701. 436“ 307»» 473«
712. 111“ * 1385. 229“ 230“
714. 495“ 1387 fta. 71“ 286“
78E 71»* 1403. 173"
883, 229“ . 1481. 326“

931, 932. 206" . 1498, 1499. 71« 286“»

1035-1037. 345" 326“
1096. 285“ . 1536--153a 71“
uoa 345« 1581. 71“ 286“
1110. 473« . 1583. 28“
1111, 1112. 129" v 1595. 326“

1116. 229“ . 1652. 107»*

1117. 473« . 1689. 287«'

1120. 175«-“ . 1690. 131“ 287»'

1121. 285»" - 1691. 287

1131 lieb 1133. HO« . 1862. 312"
229“ 250“ • 1965. 190“ 250“
319" 2074, 2075. 287«

1138. 287« . 2106, 2108. 230M
1142. 175« 176" . 2113. 230»
1146. 71« 381« . 2133. 437«
1154. 515" 2134. 367“
1156. 286“ 2154. 230“
1161. 286« 2180, 2181. 326“
1174. 250“

1184. 28“ 473«
. 2219. 111“ 367”

Code pemrt

Slrt. 291 ftfl. 203" Slrt. 412. 427* 436«
- 405. 229»*

Code de procednre civil

Slrt. 433. 270» Slrt. 749—779. 367"

. 451, 452. 285**

1834 com 10. Stylit

Slrt. 1. 203«

1835 C*efe|j com 9. September

Slrt. 8. 135"

1850 Cbejep übet tie ^clijeivettoaitmig vom 11. SJiöu

§ 6 190*'

1851 SBetfa^renSgefeb vom 19. fflai

§ 52 u. 72. 285“-*»

1855 Ucletj<breibuiig*jjeftp vom 23. Würg

Slrt. 6. 230“

1856 9K<cimjc$e Stübleotbnong vom 15. Wai

5 53, 57. 190«

1880 • i'cll'ringij^e* 3>io*>«9#’-'erfltlflcrutegeflefefc vom

30. Slptil

§ 73. 367«

1889 öefej vom 24. 7uli

230“

3.

S?aben

i'nbi|<bee Sanbmbt

Sflp 3. 189“ Safe 1247. 190”

. 302. 2a5“ . 1251. 384“

. 310«. 189»» 1275» llo«

. 524. 229“ . 1381. 436»

. 588. 175« . 1401. 175«

• 960—962. 99" « 1499. 111«

965. 99" 1500 flg. 175

. 1131 unb 1133. 30 17
• 1503, 1528. 1

71“ 1653. 30”

- 1184. 474“ 1673. 30”

. 1235. 30« . 2033. 38*1«

1875 läejty vcm 9. Tejember

§ 5. 277*’

1879 öejep vcm 4. 'Slärs

§ 25. 50»»

4.

Sägern

Vantrfd)t

3 »veil I Kapitel II § 9. 100“

III Kapitel VIII § 1-6. 100«

5.

SJtauui<$n.'eij)

1878 We|ep 3!r. 10 vom 8. SKätj

§ 74. 153«

6.

<Sl(af|-?ot^tingen f. jtran;öiijtbe Cdejepe

7.

gtanffurt

1611 Steformatien

3 bei! III 3itel 2 § 9. 413“

1850 ISefep vom 19. Slovembet

§ 15. 377»*

8
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8.

(pamburg

Statuten

'2 5til III I. 27. 396“
• III 3. 6. 342 83

. III 4. 1. 396“

. IV 2a 100*8

9.

{tcffen.

1800 $e»crbnnng übertie .frfije btt 3)läfe{geibe4 »cm 20. ftuguft

16“ 20“

1848 öejeg »bin 26. 3uli 138 88

ia53 .tturpeffifipet Qlcfep »cm 14. 3»uli

§ 1, 11, 13. 22”

1835 ^ctijeifttafgeiegbutp »cm 30. Oftobet

§ 381. 229 81

1871 ÖtcgpeTj. 0ef. »cm 4. Huguft

9rt. 1. 64«

1881 'DItniftnial'äitfftipt »cm 9. 3uli 216*

10.

Wettlenbnrg.

1857 IRtrocbmiitß »cm 16. bDIai 411 88

1858 2tercibnung »cm 15. Cftober

§ 1—3. 460"

1886 jtcntributicniebift »om a 3uni

§ 59. 142"

*
11. t>teu§en.

1769 Stplefifipe SHergcrbnnng »cm 5. 3nlt

Sap. 1 § 2. 48”

,«ap. 31 § 1. 398"

17a3 .jpppctpelencrbnung 210 83

§ 48. 44 88

1785 31ftgemeine ©etitptflotbnung

Einleitung § 1. 367”

• § 65, 66. 426*

I. 1. 19. 330*

I. 1. 23. 323”
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Srriiu, 5 . Januar, 1892 .

3uri|lifd)t Wotl)cnfd)rift.
yerau$gegebcn Bon

4M. fierajmct,

jRwhtiannNift beim Eanbgertcbt I. in Verlüi.

5»?

Organ be« bcutfriben 9(nu>aU:3$erein«.

4'rti 0 für btn 3a^rgang 20 Kiarf. — 3ujtrate bi« 3«if« 50 4>fg. — Sefttüungen übcniinimt jtbe 38u(tyfyaufchiiig uub ’poftauftalt.
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$err Krdjldauwalt uub Katar SStigler ju Jtbaigb-

bätte C./3. I)at agiljuabrrl SHarf alb Kringtwiua aul b«m

Scrtriebr brr utrbitnflualltu Srudfdirijt: Sir Umbilbuug

brr Slawattfdjaft uutrr ftritbridj brm ®rofiru, juiu

fiapitalgrnubfiarf riugrga^It. Sem gtrtjttcu Btrfaffrr wirb

brr aufrigtigß« Saut au»gtit>rod|tn.

Sit Jluwaltbfammrr in Sejirtt brb Cbrrlaubrlgrrigtl

ju ’-ßoftn tat brr flaffr abrrmalb «int 8rilj6ife uou

1500 Siarf, bit fommrrfitr Tlnwaltbtammrr ju Strttiu

riut foldj« »ou 1 000 JXarf grwäl)rt. Srn Sammrru uub

ifirta Surftäubeu ift fit bit reifen juarubungru brr auf-

ridjtigfle Saut aubgtftiraitra.

3«i« 3o^rt?totd)frI.

Uit örünbt, welche vor einem 3a^re miß btt jpärli^c

21?5tigf«it btr ötiefogtbung bei $N<i<hl unb btr tlinjrlftaattn im

ötbietc bei uub Strafrechte erftärten : bit Vorbereitung

be« bürgerlichen GMegbuchl, btr fBanfch, erft in Öinflang mit

btm tnbgiltigen Entwurf beffelben bit l%'ilpro$ejjortumig einer

iKcvijioii ju uultrjithen, tbenfo toie bit Abneigung ber Vuubtl*
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regieruugeu gegen jefce grundlegend Aeuberuug des Strafprezefj'

rechts mit im vergangenen Jahre fortbauernb wirffam gellieben.

Sine Surchfccpt bet (Gtfefcjammluugen geigt in faft noch ge*

ringerem 2Höße bedeutfame Veränderungen, alt damals Server*

gehoben werben Tonnten. Au« ber ßieicbSgefebgetung verdient

da« i'atentgefeß vom 7. April 1891, da« (Geffp, betreffend ben

Schuß von (Gebrauch&mufteru vom 1.3mti 1891 unb bie baju

gelange Ausführungsverordnung, u>ie bie Verordnung, betreffend

bat VerufungSvrrfahren beim INeicMgertcht in i'ateutfachen, Sr*

wähnung. Sind bie Abänderungen de« bisherigen JKecfct« auch

nicpt fo durchgreifend, baß bie SBfinfcpe ber Srfinber befriedigt

wären, fo find doch Veftimmungen, wie bie grift vcu 3 ®Dio*

naten für bie SHriCpftcfliing im AuSlanbe amtlich heTau«gegeben er

f)atentbef<^reibungen (bei verbürgter (Gegenfettigfeit) mit öffent*

lieben Ü^rucffchriften, durch welche bie Neuheit einer Gründung

befeitigt wirb, ~ bie Ausdehnung ber SntfchätlgungSpflicht auf

bie Säße ber Venußung einer (Erfindung au« grober gahtläjfig*

feit, — der «Berufe der ßRcbeße von ArbeitSgeräthfchaften ober

(Gebrauchsgegenftänben, infowett fie dem Arbeit«* ober (Gebrauchs*

jweef durch eine neue (Grftaltnng, Anordnung oder Vorrichtung

bienen feilen, als gortfehritte jn begeic^iien.

Erheblicher ift bie CGefebgebung im (Gebiete befi öffentlichen

(Rechts thätig gewefen. Sieben ber reicbSgefeblichen Abänderung ber

Gewerbeordnung vom 1. 3uni 1891 fte^t hier bie Vanbgemrinbe*

Ordnung für die fieben öftlicbeH ‘Provinzen $rcußeii« unb bie

Abänderung der peeu^ife^en Sinfommen*, (Gewerbe* und Srb*

fchoftSfteuergefehgebung. H>er früher gelegentlich ju Sage ge»

treiene Verfug, die Anwaltfchaft wenigften« im Steuerintereffe

als „bewerbe* anzufchen, ift in Preußen Jejjt nach aufbrücf*

lieber Veftiuuuung unmöglich geworben. Sa« Sinfommen*

fteuergefeß vom 24. 3uni 1891 läßt feilten 3weifel darüber

$u, baß ber Ertrag ber anwaltlichen Shätigfeit nicht $u dem

Sinfommen au« (bewerbe, fondem ju dem Gewinn au«

wiffeufchaftlicher Shätigfeit gehört, und § 4 de« (bewerbe«

(teuergefeßeS vom gleichen Sage feßt „bie Ausübung des (Berufe*

als (Rechtsanwalt* auSdrücflich $u bem „(Gewerbebetrieb* in

(Gegenjaß.

Heber bie größere (Ruhe, bie fonach in ber (Gefeßgebung,

insbesondere feweit biefeS die VerufStljätigfrit ber Seutf^jen

Anwalt jehaft bireft berührt, andauert, wirb biefe weniger

flagen, da ber gorigang der Arbeiten der Äommiffiou

für die Vcratfmng beS Entwurf« des bürgerlichen (Gefeßbucp«

einen erfreulichen AuSblicf in die 3ufunft eröffnet, konnten

wir fchon bei (Gelegenheit beS SRücfblicfS auf ben Aölucr

Suriftenfag Vef<hlüffe der Acmtnlfjlon h<rvorheben, welche ein*

ftimmig oder mit überwiegender 9Rehr$eit als wefentliche Ver*

beffeniugen de« erfteu Entwurf« $u bezeichnen waren, fo find

fie feit dem befannt gewordenen Stfcpluffe in noch h^<reut

9Raße das Vertrauen $u ftärfen geeignet. Sir erwähneu

j. SB. die neuerlich befannt gegebene, wefentlieh von der früheren

Äommifftoii verfchiebeue Stellung zu der grage, in welchem

SDtaße und in welcher Dichtung das SReichSgefeßbuch ftdj mit

den furiftifcheu f)erfoiten ju befchäftigen h®&** Senn wir eine

regelmäßige Verichterftattung über den gertgang der Sbätigfeit

ber Aotumiffion nicht ttuferncinmen l;abeu, fo waren bie Er-

Wägungen maßgebend cinerjeitS, daß die Verichterftattiing,

welche im SReidjSanjeiger erfolgt, durch M* SageSblätter eine

Verbreitung findet, welche einen biogen Abdrucf unnötbig er*

fcbetimi läßt, andererfeits die Äritif der einzelnen Vejcfclüffe,

wie theilweife wegen deS 3ufammenhangl derfelbcit mit fpäter

Zur Veratßung ftebenben Vcftimmungen unmöglich, fo (m Sefent*

liehen faurn von prafttjehem 9tußeu fein fönnte. Ser Vorftonb

deS AnwaltvereinS wird aber, fobald abgeicbl offene Srgebniffe

der ÄommiffionSarbfit voriiegen, nicht verfäumen, diefelben im

3ufammenhang der Veuriheiluug ber (Mitglieder zugänglich $u

machen und der grage der Verätzung durch einen Ausfluß

näher $u jrcten, wie auch hann ^aS VereinSorgan der jtritif

unb AbandemngSvorfchläge bereitwidigft i)iaum geben wirb.

Sticht unerwähnt mag hier bleiben, baß, nachbem wir vor einem

3ahre der fc^merglic^en (Empfindung darüber AuSbrucf ju geben

veranlagt waren, daß in die äommiffiou fein Anwalt aus dem

altpreußlftben WechtSgebiet berufen fei, fur$ darauf Suftljratb

Silfe — feit SJlitte deS (egten Jahres ^Mitglied deS Vereins-

vorftanb« — als nichtftänbigeS fDlitglied in die jtommiffion

berufen ift.

Vei nuferem IKücfblicf auf das vergangene Jahr fonnen

wir nicht davon abfehen, einer Angelegenheit $u gedenfen, welche

das lebhaftefte Jutereffe ber deutfeheu Anwaltfcbaft in An*

iprueb zu nehmen geeiguet ift unb baffelbe auch in Anspruch

nimmt.

3n einem fenfationeßen berliner Strafprozeß, in welchem

bie Sh4* — ^er ^0td eines Veamten —
,

ber Ablauf langer

3eit, bis die Anfchuibiguug ficb gegen beftiutmte ahater richtete,

das Vilb tieffter fittlicher Verfommenheit, welkes von dem 9eben

und Treiben der Angeklagten wie zahlreicher 3engen entrollt

wurde, die Aufbecfung der Ausdehnung unb der (Gefahr

der fwuptftäbtifche* |>roftitution und ihres 3ubälterthum«

das Sntereffe weitefter Äreife befchäftigten, erregte das Ver-

halten der beiden Verteidiger Anftoß. Mangel an 5aft, Ver*

fchteppung der Verhandlung, üHeflame, vor Aßeiii der „Math*,

der Angeflagte feße den VeweiS des ihm $ur ?aft gelegten Ver-

brechen« gewärtigen, aber felbft die weitere (Erwiderung auf die

Anfchulbigung gemäß § 13G der Strafprojeßorbnung abiehnen

— bildeten die G^rundlagen einer bald mehr und mehr um ßch

greifenden Äritif der Haltung der Vertheibiger in ben 2ageS*

blättern, welche, ohne die autßentijche ^eftfteßung der (Einzel-

heiten wie de« JufauimenhaiigS der incriuiinirteu Handlungen und

Aeußemugen abzuwarten, die Ausdehnung der Vorwürfe auf

die Anwaltfchaft oder doch diejenigen 5Jiitglieber berfelben, welche

häufiger in Strafprojefjen thätig ßnb *— auf bie Vertheibiger —
für juläfßg unb gere4‘tfertigt hielt- (Gegen die Vertbeidiger ift

im ehrengerichtlichen Verfahren Auflage erhoben. Sa« (Ehren*

geriet ber AnwaltSfammer im Ve$irfe de« äammergerichtS hat

gerate in dem das 9ie<ht der Vertheidigung betreffenben Auflage*

punfte auf greifprechung erfannt. 3n golge ber von bem

CberftaatSanwalte eingelegten Verufung ift die Sacpe beim

öhreugeriebtshofe anhängig. Sobald tiefer gefprocpeit, werben

wir ber Erörterung über bie fiip an den «aß fnüpfeuden, An*

waltftand unb das ganze beutfehe Voll auf« tieffte berührenden

fragen freien 2auf laffen. Kpr.
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9luä bet $rajti$ bet Straffenate beb SHci^bfltri^tb.

(Cntfdjribuiigfn tjflm Nimmbrr uni» Or;nubrr 1891.)

1

.

3 u m 9ieich®ftrafgefeßbuch.

1 . § 48.

Saf) Anstiftung jur Anftiftung ftrafbar ift, Canti einem

3wffa nicht unterliegen, beim bie Anftiftung ju einer ftrafbaren

£>anblung ift felbft eine fol<h<, ba® ©efeß (§ 48 ©tr. ö. 35.)

betreut aber mit ©träfe bie Anstiftung ju jeber ftrafbaren

Öanfelung, o(jue bezüglich leßterec eine Unterteilung zu machen.

VI u jjerbem erscheint aber bie Anstiftung ,jur Anftiftung al® mittel«

bare Anftiftung be® 3fyater6, unb fann c« feinen Unterschieb

begrünten, trenn terjenige, ber will, bat) ein Vlnberer eine ftraf-

bare 2ljat begebe, bie Einwirfung auf befjen ^Bitten, um ihn

jur Begebung gu beftimuien, nicht felbft vornimmt, fenbern

einen Sritten burih Vtnftiftung veranlaßt, tiefe Einwirfung

vornehmen. Urtb. be® I. ©en. vom 30. November 1891.

3186. 91.

2. § 49 a.

Ser Angeflagte hat ber J., von welcher er anna^ra,

baß fie fchwanger fei, ba fre iljm, mit meinem fie ben Bei«

l’chlaf vollzogen, mitgetheilt hatte, tag iijre Stegei au®geblieben

fei, einen 3cttel gegeben, auf meinem ein jur Vlbtreibung ber

Vfeibclfriic^t toeljl geeignete® Blittri nebft einer Anweisung für

ben ©ebrauch befjelben angegeben war. Gleichzeitig forberte er

— münblid.' — bie J. auf, ba® SKittel anjuwenbeu, bamit fie

bie Siegel wieber befomuie. Sie J. wenbete jeboch bae Blittel

nic^t an, unb gebar später ein Äinb. Sie ©traffammer nimmt

an, baß bie vou bem Angeflagten an bie J. gerichtete Auffor«

berung nicht Heß eine münbllche, fenbern auch mit SRücfiuht

barauf, baß ber fragliche Zettel zugleich eine Auweifung für ben

(Gebrauch be# Büttel® enthalte, eine fc^riftlir^c gewefen fei. Cljne

Stechtlirrthum fennte bet erfte Stichler in ber auf bem 38tel

geschriebenen Anweisung für bru Gebrauch bc® 'Abtreibungsmittel®

eine fchriftlich zum Auöbrucf gebrachte Vluffcrberung an bie J.

erblicfen, ba® Mittel ber Anweifung gemäß jum 3wecfe ber V(b«

treibung 311 gebrauchen, llrth. be® 11 . ©en. vom 8 . Sejeuiber

1891. 3332. 91.

3. § 53.

©eilte auch bie SRöglichfeit beftanben haben, batj ber An«

geflagte burch feine Entfernung ftch bem Angriffe be® J. ganj

habe entziehen fönnen, {e felgt barau® hoch nicht, baß ber An»

geflagte rervflir^trt war, ba® Siecht ber ©elbftvertheibigung in

eine flucht aufgeben 311 laffen. — ferner legt ba® ©efep bem

Angegriffenen nicht bie aflgemeine Beipflichtung auf, ftch

»Verflicht** jur Abwehr ju unterziehen unb etwa erft bei bem

SJU^lingen uiilberer |u ernfteren Btafjuahmen zu schreiten. —
©ebann fagt ber erite Situier, baß ber Angeflagte fcrei 3eugen,

bie ji<h ^ Seiner unmittelbaren Balje befanbeu, um .pülfe unb

Unterftübuug anrufen fennte unb mußte. Allein ein Beamter,

ber für bie Siuhe, Dehnung unb Sicherheit ju forgen gehabt

hätte, befanb fich unter biejen Senge» nicht, unb biefe fonnten

gerechte Befanden tragen, fich in ben ©treit 311 mifeben unb

möglicherweise in eine Schlägerei ju geraten, bie tut pintlicf

auf bie Bewaffnung be® J. unb auf bie Bestimmungen be®

§ 227 ©Ir. (9. B. fie felbft fchlleßlich als ftrafbar erscheinen laffen

fennte. Sa® Anrufen h^tte alfo auch nicht® weiter al® einen

vcrauÄftcbtlich erfolglofeit Verfug enthalten, bem Angriffe ent-

gegen 3U treten. — hiernach l>at ber erfte Stichler ben Begriff

berjenigen Vertheibigung, welche 3 »ir 'Abwehr fine® gegenwärtigen

recht®wibrtgeu Angriff® erf orberlich ift, unjiireidjent gemürbigt.

Urth- H. ©<n. vom 4. Sejemter 1891. 3123. 91.

4. §§ 59. 239.

Sie im Urtheile angeführten ©ranbe, we®halb bie Ange*

fiagte fnh al® Vertreterin be® Sienftherm zur Einfperrung be®

Sieuftm&bchen® für befugt gehalten habe, betreffen lebiglich ba®

Stechteverhältnifj zwilchen ber .i^errfd^aft unb bem ©efinbe. Sie®

Stecht®verhältnid heftimmte |ich ira »orliegenben gafle nach ber

preußtjihen ©efinbeorbuung vom 8. Bovembet 1810. Befanb fich

baljet bie Angefiagte bei ber Annahme, baß fie al® Berireterin

be® Sienftherrn zur Einfperrung be® Sieuftmäbchen® nach *em

Sienftverhältnlffe gefefclich befugt fei, in einem Sntynm, fo

liegt biefer Srrthum nicht, wie bie ©traffammer anuimmt, im

Gebiete be® ©trafrecht®, fonbern im Gebiete be® Eioilrecht®.

llrth- be® II. ©eil. vom 17. Stovember 1891. 3164. 91.

5. §§ GL 196.

Eine befonbere Sorm, ber (Gebrauch beftimmtcr BJorte, ift

allerbing® für ben ©trafantrag nicht nothwenbig; e® genügt bie

unzweibeutige Üuubgebung be® bestimmten VttiQeu®, baß ©traf«

Verfolgung unb Beftrafuug eiutrete. ©olche Äunbgebung be®

beftim uiteu Villen® ©eiten® ber Antraglberechtigten ift aber

auch rrforberlich. 3m vorliegenben ixalle fann man bie Aborte

in bem an ben ©taat®anwait gerichteten Schreibe»
:

„ich ftrOe

eventuell, mit Ew. ^cchwchlgeboreit 3nftiuiuiuug, ben Antrag

auf Bcftrafung auch 9(9en N.* nur entweber bahin auffaffen,

ba§ bamit bet Berichte bie Stellung von ©trafantrag ober

beffen ©irffamfeit von bem Eintritt eine® fünftigen, feiner

Einwirfuiig entzogenen ungewissen Umftanbe®, ber 3uftiiumuiig®-

erflärung be® ©taat«anwalt®
, alfo von einer auffchtebenben

Bebtngung habe abhängig machen woDen, ober, wa® wohl ba®

näher liegenbe ift, bahin, er habe bie befinttbe Entschließung

bariiber, ob Strafverfolgung eintreteu feil« ober nicht, einem

Anberen, bem ©taatianwalte, übertiagen wetten. Bei feiner

biefer, allein möglichen, Auffajfungeit liegt ba® Eifatberniß vor,

ba§ ber Vlntraglberechtigte felbft feinen bestimmten auf herbei*

fübnuig ber Beftrafuug gerichteten ^Bitten fuiibgegeben habe,

llrth- be# III. ©en. vom 16. Slovember 1891. 2974. 91.

6 . § 65.

Ser ßffeßliche Bertreter be® Blinberjährigen ift, auch

nacbbeui biefer ba® 18. ?eben®jahr volienbet hat, ba® ©traf«

antragfrecht wegen ber gegen beu S)iinberjährigin verübten

Strafbaren •franblungeu immer nur al® gefeßliche® 2BiQen®organ

beffelben, im Slamen unb au® bem Siechte be® Bertretenen au®«

Zuübeu berufen, weil nach Wefeße bem S)li überjährigen auch

nach Erreichung ber Uzetyncten Alterlgrenze in Betreff be®

©trafantraglrecht# bie volle Sl«pofition®freiheit mangelt. Sarau#

folgt zugleich, baß mit bem Eintritte ber BoUjäbrigfeit unb bem

hiermit fich verbinbenten .|f>i 11Wegfälle aller Bcjcbränfuiißeu ber

vollen juriftlichen ^>anblung®fähigfeit be« früheren SJlinberjährigen

auch biefer ba® Siecht erlangen muß, beu von feinem gefeßlichen

Bertreter geftettten ©trafantrag, wenn beffen Siücfnähme gcfeßlith

überhaupt juläffig unb bie grift hierfür noch verstrichen

ift, zurüefjunehmen. Urtb. be® III. ©en, vom 19. Slovembet

1891. 2506. 81.
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7. § 73.

Dem erften dichter läßt ftc^ bann nicht beitreteu, baß bem

Ängeflagten, welch« uatb brr fteftfteßung gwet £&hner, bem S.

gehörig unb gwei .Hühnereier, bem W. gehörig, ben Gigen»

th'miern in ber Abficht rfcfctöttjibnger Zueignung, au# einem

(gebaute mittels Ginfteigen#, weggenomnien l;at, nic^t nur rin

fcbwerer Dtebftah*» fonbera auch in ibealer Aonfurreng mit

tiefem ^infi4>tli4> brr Wegnahme ber Gier eine Uebertretung

nach § 370 9lr. 5 Str. B. gut tfaft fallt. Der § 73

Str. <$. B. geht von ber Ginheit ber -frantlung au«, gleichviel

ob biefe nur in einem Afte ober in einer SNetye von Elften,

welche bie ftrafbar« Hanblung auSmacben, befiehl. Borliegenb

ctjarafterifirt fid? aber bie einheitliche £anblung al« Diebftahl

unb bie# bie Anweisung ber in bem § 370 9lr. 5

Str. W. B. gegebenen Äu#nahmebeftimmung bergeftalt au#,

bat; fcier von einer 3uwiberhanblung gegen bieje Beftimmung

unb von einer ibealen Acnfurrcng ber in ffyr vorgefehenen

Uebertretung mit bem Diebftahf feine {Hebe fein fanu. Urtb-

be« II. Sen. vom 10. flovember 1891. 2635. 91.

8. §§ 73. 263. 246.

So wenig ber Dieb bureb eine Veräußerung ber von ihm

geflogenen Sache, beten (Sigent^ura hoch ungeachtet be# Dieb*

ftaljl# beim Befohlenen verblieben ift, fid? einer Unlerj$(agung

fc^ulbig macht, ebenfowenig ber Betrüger timb bie Veräußerung

ber bureb Betrug erlangten Sache. Diefe Veräußerung erfüllt

nicht mehr ben Begriff einer — in § 246 Str. ©. B. al#

3^atbeftanb#merfmal ber llnterfcjilaguug aufgeftellten — recht#*

wtbrigen Aneignung, weil ja ber Später bereit# guvor bie Sache

fid? angeeignet hotte. gür bie Annahme einer bemfelben noch

gur Saft gu legenben Uittcrfcblagung ift t?ierna$ fein 9laum

geboten. (Sine atweicbenbe Anffaffung tann, wa# ben vor*

Liegenten gatl betrifft, auch nicht tahirdj geredet fertigt werben,

ba§ ber 3«ftangrichtfr ben von bem Ängeflagten fpäter au«*

geführten Verlauf be« Werfel# unb ba« bezügliche An*

f ich bringen be« Wecbfel# bem Begriff einer juriftifcb ein*

heitlichen Hanblung gu uaterftcllen verfugt hat. Die juriftii^e

(Sin beit »etftfjiebener £anbtung<n wirb nicht fdjon baburtb be*

grünbet, baß fie auf einem Gnlfchlufje berufen, einem 3iele

guftreben. Utty. be# III. Sen. vom 14. Degeuiber 1891.

3487. 91.

9. § 74.

Die Straffammer ^at ber wegen Grpreffung#verfucbe# in

24 gälten bef^ttlbigten Angeflagteu nur eine# folgen Verfuge#

für fchutbig erachtet, weil bureb bie in furger 3*tt auf ein*

anber folgen ten Ginjelafte ber 3j?ätigfeit be# Ängeflagten bie

verriebenen $ftfonen „jufolge be# gleiten 8ntf$lttffe4* be»

troffen feien, hiermit wirb gu Unrecht ba# entfc^eibenbe

©ewicfit auf bie Ginbeit be« Gntfdjluffe« gelegt. 3m
öegenfaße gu ben fi<b an bie fonftante tKe$tiprc<$ung be#

SHeieb«gericbt anjcbliefjenben Darlegungen in bem Urtbeil be«

III. Straffenat# vom 4. Bevernber 1886 (@ntf$. Bb. 15

S. 23 ff.) ^at bie Straffammer im verliegenben gälte unterlaffen,

näher bargulegen, in wedeln Sinne fie ft<h be# Au«brucf#

„gleicher Gntiebluß" bebient fiat. .frier lag gu einer ringe^eiibtren

Unterfuttjung binjUhtlfcb ber Giubeitlicbfeit ber fraglichen

-franblungen
,

ln«bejcnbere ber GHnfieitlitbfeit be# Berfaße«,

um fo meßr Veranlagung vor, al# e# um verfugte Grpreffung

(§§ 253, 43 Str. ©. B.) fi<h Rauheit, alfo um ein Vergeben,

ba# gegen bie 3itbivibualitat ber eingelnen ^erfönlicßfrit jicfc

richtet. tlrtl). be« IL Sen. vom 27. Bovember 1891.

2871. 91.

10. § 133.

Der ftngeffagtt ^at nat^ ber geftftellung be# erften Urteil«

eine von t^m in ben Brieffaften an feinem fBo^ntyaafc gefteefte

i
x
oftfarte an« ber Sauimeltare be# mit ber Leerung be# Aalten#

befcbnftigten floftboten weggenommen unb gerriffen, obwohl

biefer i^ni gefagt ^atte, baß er auf ber %>oft um bie ^>erau#*

gäbe na<$fu$en ober i^m biergu eine Befdjeinigung mitgeben

muffe, iuf biefen 5f)atbeftanb ift § 133 Str. ©. B. an*

gewenbet. Die IRevifton be# Ungeflagten ift verworfen. — Der

©$uß be« § 133 Str. B. befd>ränft fich nicht auf Äuf*

bewabrungen, bie im 3«tereffe ber 9irt#oibnuug erfolgen.

Da# 3ntereffe be# widbf4>afiiren Berfe^rt ift nicht au#gef<blof!en.

3n ben S^iußbereicb fallen floftfentungeu unb mit i^nen

Heftfaden von ber Ginlieferung an. Die 3urü<!nabme ber

^oftfenbungen ift nac^ ber i>oftorfcnung guläffig, fie barf aber

nicht wiQfürlid> gegeben. Die Brieffaften bienen gum Grfaß

für bie perfänlicbe Gntgegennabme bureb Beamte; mit ihrer

Benußung bureb Ginwerfen tritt bie amtliche Kufbewabmng

in# Veben ebne iKücfricbt barauf, ob unb wann bie guftänbigen

Beamten liiervou Aeuntiiiß erbalten. Die Aufbewahrung wirb

nicht hinfällig bureb bie Gntleerung; e« finbei babureb eine

Gntfernnng au# bem vorübergebeub hi<rgu beftimmten Ort unb

ein Uebergang auf bea ben Aafteu entleerenben Beamten im

Sinne einer Itebergabe ftatt. llrth- be« II. Sen. vom 13. 91o»

vember 1891. 2661. 91.

11. § 140.

Die Wehrpflicht be« Angeflagten ergiebt ftcb au« feiner

beutfeben Staat#angehörigfeit unb au# feinem Alter. D<r in

ben Urtheil«grünben erwähnte forderliche ÜNangel feine

Sehr* uub feine ÜJJilitärpflicbt nicht auf (§ 1 $cf. vom 9. 9lo*

vember 1867, § 10 be# ÜSJlilitärgefeße« vom 2. Vlai 1874 in

ber Raffung be# L^efeße« vom 6. ^Jlai 1880 in Berbinbung

mit §§ 15, 16 bc« &ef. vom 2. 9Wai 1874). Die Aufhebung

ber Wehrpflicht wegen förperiieber ©ebre^eu wirb erft bureb

ben bie Befreiung von ber Wehrpflicht anerfeunenben Au#ipru«h

ber guftänbigen Bel;ßrbe begrünbet. 3» bem Abf«bluffe be«

i'affagiervertrage« unb fctm Betreten b<# reiiefertigen Schiffe«,

um auf bemfelben nach Amcrifa gu fahren, fonnte ohne tKecbt#*

irrthum eine bie Au#fuhrung be# Vergehen# anfangenbe

•panblung gefunben werben. Urth- be# 111. Sen. vom 30. 9lo*

vember 1891. 2304. 91.

12. §§ 156. 163.

G# ift nicht recht#inthümlich, wenn bie Straffammer e# gur

Grfiillung be# in Diebe ftebenben 'Sh^tbeftanbe# für genügeub

eraeßtet, „wenn bie Grflärung niebergefebritben ober gum

^)rotofoU eine« Dritten erflärt wirb, ber Grfiäreube aber ba«

Bewuf(tjeiu hot« baß ba# Scbriftftücf mit tiefer Grflärung gur

Abgabe an bie guftäutige Behörbe beftinuut fei unb au bieje

gelangen werbe." Ü)lit Diccbt ift ferner angenommen, baß, wenn

unter biefer Berauefeßung ba# Scbriftftücf bemnäcbft an bie

guftänbige Bebörbe gelange, bic eibe#ftaltltcbe Berficberung al«

vor tiefer abgegeben gelte, llrtb. be# II. Sen. vom 27. Dio*

vember 1891. 2757. 91.
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13. §§ 163. 154.

Ter Slngeflogte ift wegen fabrlafft^ett $alj<b«tbt§ r Vct»

letjung beA von ihm getciflrteu SachverftänbigeneibeA, vernrtheilt,

tie JNevifion verwerfen. — (5# ift gugugeben, ba§ ber Sa<h-

verftänbigeneib bei feiner inhaltlichen Verjchicbenbett vom

3eugenrib ben [enteren nicht becft unb geinäg § 379 E. f), O.

jowie § 85 Str. f'. O. auf bfofje ©efunbungen vergangener

l^atfad'ni ober 3uftänbe fdl'ft bann jid? nicht erftrecft, Wenn

gu bercn ®a^rnehnung eine befonbere 0a<^funbe erfcrberltd?

war nnb biefe ©ahmefcmung im 3ufamnienhange mit bein

CGegenftanbe beA (Gutachten* fteljt. EA ift aud> attguerfcnnen,

bajj an fich bie Hofjc Angabe ber Slnjahl vorhanbener Ventilation**

abjfige 911 ben ©efunbungen ber angegebenen tem 3euge«eibe
unterftetienben 9lrt gerechnet werben fann. Vcriiegenb aber

banbeite eA fich nac^ ben Bestellungen beA Urt^ciU nicht Hoff

um bie Ermittelung ber 3a^l ber VentilationAabijüge au fitfc,

fonbern um bie 3abl berfelben im (Gtgenfa$e gu ben rcrl?anbenen

Scponiftrinen unb um eine ©eftchtigung ihrer ©efcbaffenheit.

©eite* war bem Slngeflagten in feiner Vorlabung gnr Auflage

gemacht unb bamit auAbrücflicb alA ber (Gegenftanb feiuer Sach*

verftänbigenwnehmung begegnet worben. Tie lebtere umfaßte

banacb lebiglich ®afc wehmütigen, welche er auf fpegieHe Auf-

forberung beA (Gericht* unb auf CArunb ber ibm bierbureb er*

wad'fenen Verpflichtung in feiner Eigenfthaft alA Sachveritänbiger

gemacht unb alA einen integrirenbcn 3fje(l feinem von ibm

erfcrberten Gutachten gu (Grunbe gu legen batte, mitbin SSabr*

ncbmungen, welche vonbem Sachverftänbigeneib mit umfapt würben

unb ber Erhärtung burcb ben 3eugeneib nach § 379 6 . f>. £>.

nicht teburften. .hierüber fonnte auch ber Sfngeflagte felfcft nicht

im 3aeifel fein. Ter erfte Richter fm* alfo febenfall# nicht

rechtlich geirrt, wenn er ber Sachlage eutfprechent thatfädjlicb

angenommen bat, baf? beA bargelegten inneren 3uiamnienhangeA

»egen bie wahrheitAwibrige Angabe über bie 3<*bl bet ®®t*

hanbenen VeutilationAabgüge Seiten* beA Augeflagten eine

Verlegung be« von ihm getrifteten SachverftänbigeneibeA ent*

halten hat- ttrtb- he* IV. Sen. vom 13. fteveaiber 1891.

2335. 91.

14. § 164.

Obgleich auA ben llrtbeillgrünben beworgeht, baff ber An*

geflagte, ein ?ehrer, bie Vugeige gegen ben M. in ^clge bet

Aufforberung beA Schulinfpeftor* erftattet ^ate, fich jur Ver*

uieibung biAriplinarifcheii EinfchreitenA von ben M.'fchen ©e*

güchtigungen gu reinigen, fo fonnte fte boeb für eine Angeige

im Sinne beA § 164 Str. &. ©. erachtet werben, beim gu

einer folchen gehört, batf bet Angeigenbe auA eigener 3m’Hativt

in bem ©ewufjtfein gebanbelt habe, bie Teiiuugiaticn fei geeignet,

eine ftrafrechtlicbe Verfolgung ber befchulbigten Werfen h^bei*

juführen. Tiefe Erforberniffe laffen fuh gwar in bem gaüe

oermiffeit, wo ein Angefchulbigter bei feiner Vernehmung in

einem gegen ihn eingeleiteten Verfahren gum 3wecfe feiner Ver*

tbeibigung unb in ben (Stengen berfelben einen Anberen burcb

Vorbringen faljeber ^^atfacfien begütigt. Anbert liegt bie

Sache aber btCT f
wo ber Ängeflagte burcb feine Angeige einer

ibm erft brehenben biAgiplinarijtben Verfolgung guverfe in men
wollte unb burcb feine 'JDiittheilung bie StaatAanwaltfcbaft erft

mit weiteren Ermittelungen befaßte, llrtb* beA IV. Seil, vom

10. November 1891. 3151. 91.

15. § 166.

EA ift nicht richtig, bai? bie Deffentlictfeit einer Steigerung

ohne SBeitereA auAgefchloHen erfebeint, wenn fte innerhalb eine*

beliebigen, noch fo umfangreichen, beftimmten l'erjonenfreife*

gefcheben ift. Vielmehr ergiebt fich tiefer AuAfcbliiß nur bann,

wenn bie mehreren ^erfonen, welche bie Aeufterung gehört fiaben

unb begiebungAweiie hatten hö«« fonnen, bergeftalt mit bem

3häter in inneren vertrauten Segnungen ftanben, baff fte al§

eine Einheit gebacht werben Tennen. Tenn nur unter biefet

VorauAfetJung fann baA SRerfmal für bie nicht öffentliche Vor*

nähme einet ^anblung, bag jich bie Tragweite berfelben nur

übtT ein engeA Webiet erftrerfen bürfe, oerwirflicht werben. StlA

ein folcheA, bie mehreren ^erfcnen g» btefet Einheit gnfammen*

faffenbeA Sanb ift aber bie gewöhnliche, ron bem Urthrit

gemeinte E)emctnj<haft bet ^abrifarbeiter nicht angufehen, ba

fie lebiglich in ber Öleichhrit ber äußeren Verhältniffe gefunben

werben fann, unter welchen fte ihre Arbeiten gu venichten haben,

ttrth* beA I. Sen. vom 23. 9lovember 1891. 3227. 91.

16. § 166.

Vorliegenb fiat bie Straffammer alA erwiefen angenommen,

bap ber Stngeflagte nicht blofj bie bevorftehenbe beftimmte ÄuA*

ftellung beA ^btiligen ÄocfeA" in Trier, fonbern, inbem er biefe

alA .frumbug beteiebnete, ben AultuA ber fReliqutenverebntng

überhaupt, alfo ben öebTaucb ber fatholifcben Ättcbe gum Cflegen*

ftanbe feineA Sfngriffl gemacht habe. ?egt man biefe Äeftftellung

ju Eirunfce, fo folgt barauA nicht blo§, baff bann um fo mehr

bie ?rage ber objeftiven Echtheit brA „heiligen IRocfA" gu

Trier belangloA war, fonbeni auch, baf; baA fubjrftive Schult-

mornent nicht — wie bie fRevifton beA verurtheilten Slngeflagten

meint — babutch aulgefchloffen werben fonnte, bafj nach ber

llebergeugung beA Slngeflagten cA fich bei ber von ibui begeicb*

neten SlnAftcflung um eine unechte ober gweifelbafte dirliquie

hantelte. TaA Vewufttfein beA Slngeflagten bavon, baft ber von

ihm angegriffene JReliquienfultuA gu ben (Gebräuchen ber fatboli*

fchen Äirche gehöre, ift von ber Verinftang auAbrücflicb feftgeftellt

worben. Urth- beA IV. Sen. vom 24. Vovembet 1891. 2470. 91.

17. § 197.

fftath ber ^eftfteffung ber Straffanmex ift bie Stabt*

verorbneteuverfammlung, eine politifche Äörpetfchaft, alA folie

beleibigt worben. Tag bie in § 197 Str. ®. V. für aforber*

lieh erftärte Ermächtigung ber beleibigten Äcrperfchaft innerhalb

ber breimouatigeu ^rift auAgefprochen werben muffe, ift nirgenbA

vorgefebrieben unb auA ber für bie StntragAtelifte gegebenen

©eftimmung um fo weniger ^crguleitcn, alA ber cit. § 197

beu tort begeichneten Velribignngen bie Eigcnfchaft von SlntragA*

belifteu auAbrücflicb entgift unb bamit bie Stnwenbbarfeit ber

für bie lepteren geltenben (Gruntfäpe auAfchliegt. Urth. beA

IV. Sen. vom 1. Tegember 1891. 3108. 91.

18. § 209.

Tie Vcrfcbrift beA § 209 Str. (G. 0. ftafuirt einen ftn*

gulären, burth bie allgemeinen StrafrechtAgrunbjäbe nicht ge*

botenen StrafauAjchliegungAgrunb. ®ie bie ©eftimmung in

§ 204 unb ähnlich bie Vorfcbrift in § 46 9lr. 2 Str. CG. ©.

beruht § 209 Str. (G- ©. auf ©riinben ber Äriminalpolitif; ber

(Gefeggeber will unter gewiffen, heftimmt begeichneten Vorauf-

fefjuugen ber thätigen dieue ftrafauAf<hlie§enbe ®irfung beilegen,

um baburth be^uf« Verbinberung beA EintrittA rechtAverlepeuber
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(Sifclge ben Steter $ur Abwertung tiefe« Cfrfalfl««» fc langt

Solche« noch in feiner Wacht ftefit. an§urei§en. ITaß 04efep rer«

langt aber eben tätige Neue. Speziell im Satte beß § 209

Str. 04. B. ift tie Straft ofigfeit nict?t an baß Borhanbeitfein

fcer Aftficht, fich um tie Berhinbening beß 3w*lfampfeß erttft-

lieh 3U bemühen, fontern an bie Betätigung tiefer Abficht

gefnüpft, in tiefem Satte mir ber Wapgafte, tag eß ben tfjat*

fachlichen ßrfolg ber Berhlnberting alß Bebingung ber Straf-

lofigfeit nicht fertert, fentern baju bie Anwenbuttg ernftticber

Bemühungen genügen läijt. Liegt aber bie Betätigung ber

Abjicbt nicht rer, gleichste! au« welchem $ruute
r
fc verjagt auch

bie Anweisung beß § 209 Str. 04. B. Urtb. beß III. Sen.

rem 12. November 1891. 277a 91.

19. § 222 .

£ie Augeflagte ift wegen fahrläjfiger Üebtung ifjreß Dienft-

nuteten« rerurtheilt unb berget beß leptereu wrüefgeführt auf

bic Anorbitung her Angeflagten, baf; baß ITienftraäbchen in ber

.Huche fchlafen fette. T'ie Nevifion ift verworfen. — 6ß ift nicht

§u beanftanbeu, wenn ber erfte Nicpter angenemmen hat, eß fei

Sache ber Angeflagten gewejen, ben gefährlichen 3uftanb beß

Schlafraumß ber !Tienftmagb bejeitigen §u laffen, ober ber

lederen einen anberen Sthlafraum anjuweifen. G« ift auch

nicht rcchtßirrthünilich, wenn bet erfte dichter jttr Begrünbung

brr iRechtßpflicht ber Angeflagten, ihrem £)ienftmäb<hen einen

ertentlicbeu gejunben Schlafraura §u gewähren, bie §§ 82 ff.

ber — mapgebenten preußischen — WeSmbecrtming rem

8. November 1810 beran.^iebt. Allerbing« (frechen bie §§ 82

unb 83 außbriicflich nur ren Lehn, Aleitung unb Äoft, attein

bieß jinb nur Anweisungen beß auß ber Natur beß Öefinbe«

vertrageß fich ergebenben unb ben §§ 82 ff. ju Q4ninte liegen*

ben Nechtßjapeß, bap bte £ieitftherrjd‘aft ihr 04eftnbc
r

wie eß

einem guten unb ortentlichen $a»ßvater jiifemmt, behanbeln

unb bemfelben bähet einen jclchen Unterhalt, bei welkem bie

Wefunbfteit beftebeu fann, gewahren muß. 2>aju gehört aber

auch bie (Bewährung eineß orbentlichen Schlafraumß. Urtb.

beß IV. Sen. rom 17. November 1891. 2808. 91.

20. § 223a.

3n Bejug auf ben reu bem elften Nicbter für rorliegenb

erachteten ^interliftigen lleberfatt enthalten bie Urtheilßgrünte

nicht« weiter, alß bap ber ror einem Schanflefale mit jwei

Wännern ftehenbe Angeflagte bem verübergehenben B. y>tc^lid>

von hinten einen Schlag auf baß rechte Cljr verfept hat, in

Selge beffen B. einige Winuten ganj betäubt gewefen ift unb

noch einige Sage lang Schmerlen im £hr hat* 3um
fikfen beß l;interliftigen Ueberfalleß gehört eß aber, bap Um-

ftänbe verhauten fiub, welche ben Sitten beß Sliaterß äußerlich

erfennhar machen, bem Angegriffenen bie Wcglichfett §u be-

nehmen, ben Angriff wahrjunehmeu, unb fnh auf benfelhen ror«

jubereften, wie bieß beifpielßwcife bei einem Auflauem ber Siegel

nach ber Satt fein wirb, (fine berartige ©illeußrichtnng beß

Angeflagten bat aber ber erfte Nicht« ebenfoweitig feftgeftellt

alß Umftäube, welche berechtigen fönuten, bem Angeflagten jenen

Sillen bei ber Sprung beß Schlage« beijumeffen. Urtb. beß

II. Sen. NB 17. November 1891. 2922. 91.

21. § 243 Nr. 3.

Senngleich bte allgemeine Annahme beß erften Nieter« §u

weit gebt, berjufclge ein richtiger Schlüffe! biefe Gigentyaft

lebiglich vermöge ber Shatfache verlieren fott, tafe er bem Ber«

fügungßberechtiglen burch einen Anberen wiberrechttich entgegen

wirb, fo beruht eß bo<h anbererfeitß auf thatfächlichen Erwägungen

,

ob im Ginjelfatte anjunebmen fei, bap ein Schlüffel vermöge

beß funtgegebenen Sittenß beß Berfügungßberecbtigten entweber

für immer ober §eitweife, alfo etwa biß $nm Nücfgangc in feine

£änbe, bie Bestimmung verlieren folle, alß Schlüffel gebraucht

§u werben. X*ie bemfelben ursprünglich bei ber Anfertigung ge-

gebene Beftimmuug haftet an ihm feineßwegß wie ein 3»beher;

fie beruht auf einem ©ittenßaft unb fann burch einen folchen

veränbert werben. Wapgebenb bleibt ber 3eitpuuft ber Bel-

üftung beß riehftahlß. tlrth- beß II. Sen. vom 17. November

1891. 2963. 91.

22. § 247.

Ifie Straffanuner h flt einen ©ertft von 1 Warf 20 $>f.,

um welchen eß fich bei ber bem Angeflagtrn $ur Laft gelegten

Unterfchlagung hanbelt, nicht alß einen uubebeuteuben im Sinne

beß § 247 Str. 04. B. angefeben unb §war nach ben Ber-

mfgenßverhältuiffen beß Angeflagten, nach *"««« Stellung alß

Lehrling unb mit Nücfsicht auf bie Berhältniffe beß |>rin$ipal«.

!Ttefe Auffafjuag ift rechtlich nicht §u beanftanbeu. Wit Siecht

nimmt ferner bie Straffanuner au, bap unter Lehrlingen im

Sinne beß § 247 Str. 04. B. auch .fmnblungßlchrtinge §u

rerflehen feien. £er § 247 fpricht ganj allgemein von einem

Sehrlingßverhältnip, ohne $u uuterfcheiben, ob baffelbc nach ben

Beftimwungen ber Wcwerbeorbnung ober ben Beftimniuitgen beß

•V>anbelßgefe|jbucheß 311 benrtbeilcn ift unb eß fehlt auch an einem

inneren ©runbe, eine berartige Untertreibung ju machen unb

bie 4>anblungßlehrlinge, welche alß fclcfie im Oßegeufape \\\ ben

.^anblungßbieneru in ben Art. 57, 61 04. B. bejeichnet

werben, von ber SSeMthat beß § 247 Str. 04. B. auß,utfchliepen.

Urtb. beß 1L Sen. vom 27. ffattttfo 1891. 3363. 91.

23. § 263.

l^ine Beftettuug von fBaaren, bei welcher bet Befteßcr von

vornherein bie Abficht hat, bie Lieferanten nicht 3U befriebigen,

ftellt unmittelbar bie Boijpiegelung einer unwahren 5l;atfache

bar, nämlich bie Bcrfpiegclung ber gar nicht vorhaubenen Abfnht,

bie ftch für ihn ergebenben Bcrpflidjtungen erfüllen §u wollen,

^ie Beftettung felbft war bann nicht eine ernft gemeinte, mit

bem äLillcn, bie übernommenen Beiblnblichfeiten 311 erfüllen,

verbunbene, fonbern nur baß sorgefpiegelte Wittel, um fich in

ben Befip ber erwünfehten Saaten iu fepen. hierbei ift eß

auch gleichgültig, ob bie Saarenbeflellungen berart erfolgten,

bap ber Besteller bie Lieferanten auffuchte ober ob leptere bem

erfteren tie ©aaren juin Aaufe anboteu unb über bie Solvenj

eine Außfunft nicht erforberten. Auch In tiefem Satte felgte

auß bem Berfaufßgefchäfte tie (Sinlöjimg ber übernommenen

Berbinblichfeit burch ten .Häufet mit rechtlicher Bothwenbigfeit

unb bie Beifäufer feitnten unb mupten anuehmeit, bap bie 3f?at-

fache ber hierauf gerichteten Ahficht vertag. Urth. beß I. Sen.

vom 2. November 1891. 2098. 91.

24. §§ 263. 43.

©enn ber vom Weiep 311111 ’ahatheftaube vollcnteten Be-

trüge« erforberte Erfolg ber Bermögenßbefchäbigung 311m 3htil

eingetreten ift, fo ift bamit infewrit auch ber 3hatbeftanb voll-

enbeten Betrüge« gegeben. £er Umftanb, bap er in geringerem

Umfange eingetreteu ift, alß eß gefctel?™ wäre, wenn bie Iftat
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i*t$ vcUftünbig tia0 2>0Tfteflung unb 21orfap be« Später«

vellgogeu bätfc, farm uur jur ftclge haben, bap injoweit,

ai« ta# ber Saß ift, bie Slnwenbung ter *3tTaft*eftiitiinung für

ta« vollenbete Telift verfagt, bie $anb(uttg bel Übäterd aifo

ben 'Ibatteftanb vellenteten unb verfn$ten 58etrugel erfüllt.

Nicmal« aber fann
r

beim 2'Oriiegeit be« Sbatbeftanbe« bei

vollenbcteu Teliftd, bie Shtwenbung bet auf biefe« bezüglichen

Strafbeftimmung batur$ abferbirt werben, bap barüber hiuaud

au$ no$ bet Sljatbeftanb ftrafbaren 21erjii$ed »erliegt.

Itrtl}. bed III. Sen. »cm 16. November 1891. 2842. 91.

25. §§ 284. 286 9lbf. 1.

Ter erfte SRi$ter verfennt ben § 286 ?lbf. 1 Str. ©. 21.,

inbem er ein Slürfeln um ©elb ald eine Lotterie amle^it. Tie

»ein Hngefiagten gum Spiel angelocften Perlenen erhielten für

einen Efnfaft von je 50 Pf. ba# 5Hf$t, mit 8 Söürfeln einen

2önrf gu t^uu, wobei bie gefallenen Äugen na$ Nlafjgabe ^ted

aufgelegten planet barüber entf$icben, ob ber Spieler feinen

Einfafe »erlor ober ob er einen ber im Plane vergei$netcu

©eltgewinne gu beanfpru$en ^atte. 3fber einzelne ffiurf

braute aifo bie Entf$e(bung für einen gwif$en bem Än*

geftagten unb einem Unteren gef$ioffenen Spieloertrag, Ein

foltbef Spiel fann unter ben begriff ber Lotterie ni$t fubfumirt

werben. Tagegen l?ätte bie Straffammer prüfen muffen, ob

ter S^atbeftanb bei im § 284 Str. W. 58. oorgefebenen 21er*

gebend gegeben war. Urtb. be« II. Sen. vom 24. November

1891. 3122. 91.

26. § 289.

Ter Meinung bei Hngeflagten, bap ein Setmiet^r bei

Äudübuug feind Ne$td nur foviel Sa$en gurü cfbehalten biirfe,

all i^rein 38ertl;e ua$ gut Tetfnng bcr *KRietbjin!f$ulb er*

ferberli$ fei, unb bap ber -Dlietber, welker, wie im vor*

liegenben gatle, bie gur Terfuug ber S$ulb ni$t erforberlitben

Sa$en fortpfcaffe, ni$t in re$t«wibriger 9tbflc^t banbele, fann

ni$t beigetreten werben. Tie Unrl$tigfeit einer fol$en 9fuf-

fafjung ift bereit! nach preufjif$ttn fowie nach Hamburger

Me$t bargelegt ( Ne$tdfpre$ung 58b. 8 S. 272 ,
21b. 9

S. 730, @ 1111 $. 23b. 3 S. 24, Hb. 18 S. 80). @« liegt

fein ©runfc »or, biefe $rage na$ bem im Siirftentbmn 8$warg*

burg*5Kubotftabt geltenten Ne$t anberd $u beurteilen; bie er*

neuerte ©eri$td* unb progeportnung vom 4. Februar 1704

gewährt in 3itel V Nr. 3 beui S^enniet^tr für feine 3*nl»

forberung allgemein, alfo ebne 21ef$ränfung, ein ftiß|'$weigenbe«

(geiepli$ed) Pfanbre$t. Urtb- bed III. Sen. vom 30. November

1891. 2969. 91.

27. § 310.

ÄHtrbingd beruht bie Seftimmnng bed § 310 Str. ©.33.,

bap Strafiofigfeit but$ ?of$ung bei Träubel ua$ ber @nt-

beefung ni$t herbei geführt werben fann, auf bem ©ebanfen,

bap bie Äbwenbung bed @rfolged nicht me(;r all eine frei*

willige betrachtet werben barf, wenn fi$ ber Ztj&itt bereit!

bewußt geworben war, bap bie Sßabmebmung ber &b*t We

21erbinberung bed @intrittd bed @rfofged ober feine Straf*

'Verfolgung wegen berfelbeu bfrt’eifübren fönne. Na$ biefem

©cji$tdpunfte ift ein S8ranb all entteef t im Sinne bei § 310

a. a. £. no$ ni$t aiijufebeu, wenn bcrfelbe nur von perfcneit

wabrgcnoinuien war, binf'$Hi$ fccxeti eine 93efergni§ jener tffrt

unbebingt aulgef$loffen war. Sßedbalb aber ein fcl$td 21er*

bäitnip bei bem Tienftmäb$en unb bem elften ©efelieu bei

Singeflagten halte aiigeiiouiineu werben muffen, ift ni$t abju*

feben. @d trifft ba^er ben erfteil 9ti$ter ni$t ber Sonouxf

eined 5Re$tlirrtbnmd, wenn berfeibe au« ben von ben genannten

2febienftetcn gema$ten 28alirnebmungen b*rge(eitet bat, bap ber

©ranb, bevor bcr — wegen fabrläfftger ^Tanbftiftung ver*

urtbeilte — Xngeflagte für beffen 25f$ung tbätig geworben,

f$cu entbeeft gewefen fei. Urtb. bed III. Sen. vom 16. Hosember

1891. 2825. 91.

28. §§ 333. 48.

Tie 58ef$werbefübret ma$en geltenb, ed liege gegen fie

nur ein Vergeben aud § 333 Str. ©. 58,, ni$t au$ ibeal

fonfurrirenb Knftiftuug ,u einem 21erbre$en im 2(mte vor.

Tie« ift irrig unb bad Urtl;eil wol;l begrüubet. SBenn § 333

Str. ©. von „beftimmen ju einer ^anbiung, bie eine 21er-

lepnng einer 2lmtd* ober Tienftpfli$t enthalt
-

fpri$t, fo liegt

bitrill allerbingl eine 2lrt von Änftiftung, aber ^u einer .fcanb-

lung, wel$e alle ©rabe ber Strafbaifeit, von ber (ei$tcften

Tidjiplinarübertrelung ober fogar nur Äeglementlwibrigfeit bid

juni 2lmtdverbre$en, enthalten fanu. Ter von ber JRevifion

geltenb gema$te ©runb, ber cit. § 333 werbe bur$ bie Teu-

tung bed angegriffenen Urtbeild überftüffig, f$lagt aifo ni$t an.

Tad ^eftimmeu eined 58eamten bur$ ©eben von ©ef$enfen,

bamit et eine frimiuefl ftrafbare {xuiblung sornebme, fällt

unjweifelbaft unter ben begriff ber 2(uftiftung § 48 Str.

©. 21. @1 liegt aber fein 9te$tdgrunb vor, tiefen ftrafre$tli$eu

©efi$tlpunft auper 9l$t ju iaffen, weil § 333 a. a. £*. einen

3b*theftanb aufftetit, ber jwar au$ biefe 2lnftiftung, aber ne$

aubere .f)anblungeu unifapt. Tad 3ufammentreffen mebrerer

Strafbeftimmungen auf eine 3bn t erfüllt eben ben 58egriff bed

iteellen Hnfommenfluffed, § 73 Str. ©. 2?. llrtb. bei I. Sen.

vom 16. November 1891. 2884. 91.

29. § 348 9lbf. 2.

Tie Straffammer bat ben Hngcflcigteu freigefprc$en, weil

fie für erforberli$ era$tet, bap bie tlrfunben, bereu Sleifeite-

f$affutig bem Hngrflagtcn jur Saft gelegt wirb, ihrem vor*

f$riftdmäpigen Äufbewabrunglorte — auf bem ©eri$te —

-

bur$ Entfernung von ben @crl$tllefaUtäten ent*

gegen werben. oorliegeuben galle fiub aber, wie nid er-

wiesen era$tet ift, bie Urlauben innerhalb ber ©eri$td-

lofalitäten an Orte gebra$t, au wel$eu $re Slufftnbmig

mit grepen S$wierigfeiten verfnüpft gewefen fein würbe, Ter

erfte 9ii$tet fteUt ein ©rforbernip auf, wel$ed im ©fiepe

feinen Slnbalt finbet unb bem 3tt>erfe be! § 348 Xbf. 2 Str.

©. 21. offenbar wiberftreitet. Tal Urtbeil vom 28. ftebntar

1884 (@ntf$. öb. 10 S. 189) betraf einen anberl gearteten

I^ali. Ein 21eifeitef$affen von S$riftftu<fen bur$ 21erftecfeii,

inlbefonbere au$ bur$ 21erfä$cni innerhalb bei jur orbmiugd-

mäpigen 2tufbewabmng beftiminten Sofall ift wcpl benflsir.

Selbfh'etftänbli$ ift baju au$ ni$t notbwenbig, bap ber 2*e-

mtpung ber Urfunbe ein unüberwiubli$el ^>inbernip be*

reitet werbe. Urtb. bei II. Sen. vom 4. Tegember 1891.

8286. 91.

30. § 363.

Hon ber ftnwenbung bei § 363 Str. ©. muffen alle

Salle audgel$iebcn werben, in wel$eu el (i$ ni$t um tfeglti*

mation bet peifon, fonbem barunt banbett, bur$ bie gefäif$ten
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llrfunben ein Nccht auf einen beftimmten pefuniären Vertheil

git erlangen. ?cfetne« trifft ju lei einem Arbfitijeugniffc,

beffen Vcrfälfchung gedieht, um nachjuweifeu, baß ber Subaber

eine beftimmte 3*it hinburep gearbeitet $abe, unb um baburefj

ein Nectt auf bie Altersrente ;u erlangen, welches il;m in

©irflicbfeit nicht jugeftanben ^at. Urtff. bei I. Sen. eom

23. November 1891. 2965. 91.

II. 3»* Neichiftrafprezeßorbnung.

1. § 22 Nr. 1.

Die angeftellten Ermittelungen ^aben ergeben, baß bie

Nichter, von welchen bai mit ber SRefifton angegriffene Itrtbeil

erlaffen werben ift, Mgliebet bei „M. . . er Vereins* fmb unb

alt
feiche föiiteigentlunner bei 3öeinl waren, weiten ftdj bie

Angeflagten mittel# ber ben (tfegcnftanb bei Urteils bilbenben

llrfuubenfälfcbung mit ibeetl feufurrirenbem öetruge verjehafft

haben. Sonach waren fie aber auch als unmittelbar burch bie

2hat ber Angeflagten Verlebte nach § 22 Str. 1 Str. f. C.

een Oiichteramt auigefcbleffeu, fc baß fich bie Aufhebung bei

wegen Verlegung biriei ($efefeei gerügten Urteils aii geboten

erwiei. tt(t|. b« L Sen. vom 16. November 1891. 2300. 91.

2. § 57 Abj. 2.

Dai in ber £>auptverhanblung vetlefene, bie geric^tlicbe

femmiffarifebe Vernehmung ber leiblichen Butter bei Angeflagten

ali 3*ugiu enthaltenbe i'rctcfefl ergiebt, baß iich bie 3*ugin

nach erfolgter Belehrung über ihr Necbt jur Bfugnißvecweigrrung

bat vernehmen laffen, unb baß fie baranf, nachbem fie am
Schluffe ißrer Vernehmung fich bereit erflärt bat, ihre AuSfage

Zu beeibigen, mit bem 3*ngeneibe belegt ift. ($6 muß unbeachtet

bleiben, baß biejenigen (Serichtipeifonen, ton benen bai ^re*

tofotl über bie fonuniffarifche Vernehmung aufgenommen worben,

fefct bezeugt haben, baß bie 3eug(u gemäß § 57 Abf. 2 Str.

p. C. belehrt worben fei. Vielmehr muß baten auigegaugen

werben, bafi, ba bai fretofcll eine Velehruitg über bai ÜKtcbt

ber Verweigerung ber Veeibiguitg bei 3eugniffei nicht enthält,

eine folche Velehrung auch erfolgt ift. E i ift alfo bie

gcbachte EkfefeeSvorfchrift verlebt, ttrth* bei I. Sen. »om

16. November 1891. 3251. 91.

3. § 141.

Der Verftßenbe ber Straffammer bei einem preußischen

Amtegericht ^at, naebbem ber Angeflagte verurtheilt war unb

bie SNcvifioti gegen bai Urteil eingelegt ^attc
r auf Anfucbeu

bei entfernt wchnenben mittelloien Angeflagten, mtl Nücfiicht

au* bie »orhanbene Dringlichfett, bem AngeRagten behnfl Ve-

grünbuug ber Nevifion einen Necttianwalt ali Vertheibiget be*

[teilt, welcher auch bie MevificnSanträge unb bertn Vegrünbung

bei ber Straffamuier rechtzeitig angebracht h#l* Die Staats*

anwaltfchaft macht zu Unrecht bagegen geitenb, baß im vor*

liegenbeii gaße bie Vefteßung bei Vertheibigeri nicht ju ben

Aufgaben bei Votfipenben ber Straffammer bei bem Amti*

geeicht, beren llrtheil angefechten wirb, gehöre. Die Stage, ob

in breiigen burch Anorbitung ber tfanbeijuftizverwaltung ben

Straffammern bei ben Amtsgerichten lebiglicfe bie ^hätigfeit in

ber .ftauptverhanbluiig uigewiefen ift, bebarf lji« nicht ber Er-

örterung, ba trc& einer folchen Vefdjränfung ber Vorfipenbe ber

auswärtigen Straffammer nach § 141 Str. 'p. O. bie felbft*

ftänbige von ber Sfcätigfeit ber Slraffammer felbft unabhängige

Vefugniß hat, vorhanbener dringlich fett auf Antrag ober

von Amtiwcgen einen Verthcibiger ju befteOen. Um einen *afl

btt Dringlichfeit hobelte ci ftch h*CT* Http. bei II. Sen. vom

4.

^ezouter 1891. 2715. 91.

4. § 149.

Eine Vcftimmung über bie Unvereinbarfeit ber Steflungen

einei Vciftanbei unb cinei 3eugen enthält bie Strafprozeß*

erbnung nicht uub ei muß beihalb angenommen werbeu, baß

bureb bie 3*ugenrigenf<haft bai bem ßh'tnann ber Augefiagten

im § 149 Str. i'. O. eingeräumte JRecht nicht befeitigt, fenbern

nur infofern eiugefchränft wirb, ali ber 3*u0* «n«h gefefelicher

Vorfcbrift von ber Vrrbanblung fern zu h*H«n ift. 5)« Um«

ftanb aßein, baß ber ali Veiftanb bet Augeflagten auftretenbe

@ht»iann erflärt, baß feine l&htftau ihn ali 3<ugen benennen

werbe, berechtigt bai (Bericht niebt zu Veicbluüe, ben Uh**

mann ali Veiftanb nicht luzulaffen. 6rft, wenn vom (Bericht

bie Vernehmung bei @hemannei über einen beftimmten Veweii-

fa$ befchlvffen war, cntftanb bie Stage, ob bie Steßung bei

Sengen mit ber bei Veiftanbei zu vereinigen fei. Saß bie

ÜBfrffamfeit bei Veiftanbei burch bie 3nigeneigenf(haft beein-

trächtigt wirb uub ber SEBertb bei 3tugnißti bureb bic Vei«

ftaubileiftiiug möglicher ©etfe beeinträchtigt werben fanit, ift

für bie Stage, ob bai IRecbt bei Vetftanbei bureb bie 3rwgen*

eigenfehaft erlifcht, nicht von entfeheibenber Vebeutung. Urth*

bei II. Sen. vom 6. November 1891. 2486. 91.

5. §§ 257. 377 Nr. 8.

Nach bem Sipungiprotofoß ift nach @rtheilung bei lebten

©ertei an ben Angeflagicit nachträglich ber Vertbeibiger beffeiben

eriebienen, welcher, uachbem uccbinali in bie Verhanbluug ein*

getreten war, einen Veweiiantrag fteflte. Darauf würbe in

einem Slfte bet Veweilantrag wegen llnerfceblichfrit bet nnter

Veweif gefteflten 3batfachen abgelebnt unb bai Urteil ver*

funbet. ^ierbureb ift bem Vertlj>eibiger bie ÜJlöglichfeit einer

Erläuterung unb Ergänzung feiner Anträge cutjcgen. Vlan

lann nach *em ©ortlaute bei § 257 Str. i'. £>. barüber tm

3weifel fein, ob, wenn ber Angeflagte ober fein Vertheibiget in

ober uach bem Schlußvortrag einen Veweiiantrag nicht eventneß,

fonbem bebingungiloi fteßt, bem AngeRagten unb bem Ver*

theibiger noch auibrücflich vom Votfif>enben bai Sort er*

tbeilt werben muß; feineifaßi barf ihnen, wie im vorliegenben

Salle, bie Ntöglichfeit entzogen werben, fuh bai 3Bcrt er-

bitten
,

unb »1$ über bie Sachlage, wie fie ftch burch We Ab-

lehnung bei Autragei gefteßt bat, ju äußern. Urth- bei

II. Sen. vom 13. November 1891. 3035. 91.

6. § 260.

Die Strafprczeßorbnung fennt ben Vegriff bet Notcrietät

ober ©erichtifnnbigfeit nicht, enthält auch feine bem § 264

E. 'P- O. analoge Veftiinmung. Cb eine 3h flri|acbe geriebti«

funbig ift, h®i lebiglid? bai (Bericht ju ermefftn; nicht er*

fcrfcerlich ift, baß bie ©eriebtifunbigfeit aui beftimmten Er-

fenutnißqueßen berrübre uub baß fte aui bem Ergebniffe ber

{>auptvethanblung felbft gefepöpft fein muffe. Denn ben

Eharafter unb bai ©efen eiuei Veweiimitteli h«t bie öerichti*

(unbigfeit nicht. Ciebt man hiervon aui, fo erfch-cint bie

Sorberung ber Nevifton, ei rnüße bie Srage, ob eine gewiffe

Sbutfache geriebtifuntig fei, zu*n Oiegenftanb ber Verhanblung

gemacht werben, unhaltbar. Denn barüber, ob bie Ipatfacbe
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bem (Gericpt berartig befannt fei, bafc fic eine* ©ewetfel niept

bebürfe, fann mit ben fProgcßparteten niept verpanbclt werten;

ein ©eftreiten biefeS ©efamitjein! wiberfprieht ebenfc bcm ©e*

griffe bet (Gericptsfunbigfeit, wie bie Antretung uttb Führung

einefl (Gegenbeweises, dagegen muß aHerbingl bie Spatfacpe,

welche baS (Gericht für gericptlfunbig erflärt, (Gegenjtanb brr

©erpanblung gewejen fein. Daß fee cS nicht gewefen, faun aber

barauS ntd^t entnommen werben, baff baS SipuugSprctofoU

barüber nicptS enthält. Urtp. beS IV. Sen. rem 4. Dezember

1891. 3198. 91.

7. § 263.

DaS von ber StaalSauwaltfcpaft augefoeptene Urtpeil ber

Sfraffaiiimer pat in Anwenbnng beS (GrnnbfaßeS ne bis in

idem auf bie wegen ©ergehen! gegen § 90 ber Seemann«*

erbnuug vom 27. Dezember 1872 ergebene Auflage bie Straf*

Verfolgung bitjerpalb für unjuläffig erflärt unb bas 18erfahren

ctHgefteOl, weil ber Angeflagte wegen berfeiben Spät bereits

burep . Straf befdjeib beS SeemanuSamtd in (lalcutta auf (Grunb

ber §§ 84, 101 ber SccinannSorbiiuitg jti Strafe verurteilt

worben ift. Das Urtpeil ift aufgehoben. — ©a! begüglicp beS

fraglichen (GrunbfapeS nach ber Recptfprecpung beft Reicplgericpts

(tfntfep. 33b. 2 S. 211) von polizeilichen Strafverfügungen

gilt, ift auch auf fecmauuSamtliche Strafbefcpeibe anguwenben.

©on einer grorbneieu ©iilwirfung ber StaatSanwaltfchaft, von

einer freien richterlichen ober qunsi richterlichen Cognition ift

weber pier noch bort bie Diebe, Urtp. beS III. Sen. vom

23, November 1891. 2957. 91.

8. § 266 Hbf. 1 Str. f. O. § 284 Str. (G. ©.

Au« bem von bem Angeflagten angefochtenen Urtheile ber

Straffammer ift nur gu entnehmen, baß ber Angeflagte am . .

.

Zu ... anlässlich mehrerer (Reu neu mitverfepiebfncni'erfonen©ctteu

abgefchleffeu unb von einer biefer ^erfouen fiep sinen (ginfap

von 3 ÜRarl pat galten lafjen. daraus pat ber erfte Ricpter

gefolgert, baß ber Angeflagte baS ©uchmacpeu gewerbsmäßig

betrieben b. h* bavon fortgefeßt einen (Itwerb pabe erzielen

wollen. Da! „©uehmachen*' fei aber als ein (GlücfSfpiel zu be»

trachten, ba ber AuSgang bet Setten ein völlig uuftcherer fei.

Dal Urteil ift wegen nngu reich enber FeftfteQung aufgehoben. —
Der Abfcpluß von Setten ift in § 284 Str. (G. 33. nicht mit

Strafe bebrept. Unzweifelhaft finb Sette unb (Glucfsfpiel nicht

ibentifepe ©egriife. Setten, beren Aulgang völlig unfuper jlnb,

verlieren beShalb nicht ihren Gparafter. (*S fehlt jfebe thatfäch*

liehe Unterlage für bie 'Annahme, bau vom Angeflagteu Spiet*

vertrage abgefchloffen feien. Die dfntfepeibungen bei Reicps*

gericpt! vom 29. April unb 30. Suni 1882 (<£ntfcp. 33b. 6

S. 172 unb 421) fpteepen nur aufi, baß unter gewiffen ©or*

atiSfeßungen bie von ben
f. g. ©uepniaepeni unter bem Ramen

von „Setten*1

abgefcp(offenen RecptSgejcpäfte unter ben ©«griff

be« (GlücfSfpiell fallen. Urtp. beS II. Sen. vom 11. Degember

1891. 3364. 91.

9. § 305.

Racp bem SißungSprotofolle finb, nachbeut ben (Ge*

fcpwcrenen bezüglich bei Angeflagteu gwet Hauptfragen auf

(Grunb ber §§ 147, 49a, 74 Str. (G. 33. geftellt waren, auf

Anregung ber (Gejchworenen, bie fiep bereits in baS ©eratpungl-

gimmer gurüctgegegen, bann aber burep ihren Obmann patten

erflären laffeu, baß Seiten! ber (Gejcpwormen „neep HülfS*

fragen* gewünfebt würben unb zwar wegen ©einiges, noch gwei

HütfSfragen wegen ©etruge! auf (Grunb ber §§ 263, 74

Str. (G. ©. unb für ben gaff ber ©ejabung berieiben gwei

Rebenfragen wegen milbentber llmftänbe geftellt worben. 3uvor

patte ber Obmann ber (Gefcpwerenen auf ©efragen angegeben,

baß auf bem ben (Gefcpwortnen übergebenen Fragebogen fiep

bereits Antworten niebergefcprtebeit befanben. @ine ©erfünbung

biefer Antworten fanb Jcbocp hierbei nicht ftatt. Die ©erfeprift

bei Abf. 2 bei § 306 Str. O. würbe beobaeptet, bie

Ricberfcprift ber unb Rebeufragen gefepap auf befonberen

Fragebogen, darauf fanb bie anberweitige ©eratbnug ber

(Gefchwortnen unb bemnäepft bie ©erfünbung ipreS SprucpeS

ftatt. Die auf ©erleßung bei § 305 Str. y. £>. geftüßte

Revlfien bei Angeflagteu ift verworfen. — Die Abänbenmg

unb (ftgängung ber Fragestellung mar noch gulafftg, ba folcpe

erft burep bie begonnene Äunbgebimg eine! formgerechten unb

von fachlichen ^Mängeln freien SprucpeS ber (Gefdjworeneu

(§ 309 Str. D.) auSgefcploffeu wirb. Urtp. bei II. Sen.

vom 4. (Degemher 1891. 3512. 91.

10. § 312.

Die Strafprcgffcerbmiiig pat in ben §§ 309 ff. niept vor*

gefeprifben, baß, im Fall bet Spruch ber (Gejchworenen facplicpe

SDlängrl an f«h ItÄgt, bie gange Urfunbe, Fragebogen unb

Spruch ber öüefchworenen, neu herjuftellen ftnb, eS bleibt alfo

bem ISrmeffen bei ©orfipenben überlaffen, gu entfehetben, ob

ber in § 312 Str. V- €>. aufgeftellten ©orfeprfft burep eine

bloße ©ericbtignng bei SprucpeS auf bem ben (Geicpworenen

übergeben gewefenen Fragebogen erreicht werben fönne ober ob

eine neue Ausfertigung erforberlfcp fei. Sirb ber erfte Seg

gewäpit, fo bieten ber Spruch, wie er fiep naep ber ©erieptigung

barftcllt, fowie ber 3npa(t bei SibnngSprotofollS bie Unter-

lagen gur Prüfung ber Frage, ob ben ©eftimmungen in § 312

Str. i'. £. genügt worben fei. 3ft piemaep gu erfennen, bei

welchem fünfte unb iu welchem Umfange ber erfte Spruep

abgeänbert worben ift, fo liegt ein ©erftoß gegen § 312

Str. C. niept vor. Urtp. bei III. Sen. vom 7. 3>egember

1891. 3403. 91.

11. §§ 343. 466.

(Tie ©eftimmung bei § 343 Str. y. D. über bie Sirfung

eines von ber StaatSanwaltfcpaft eingelegten DiecptSmittelS gu

(Gunften bei 'Augeflagten ift naep ben §§ 466 unb 430 Str. O.

auch auf baS IRecptSuiitel gu begiehen, von welchem bie ©er-

waltungSbehörbe belpalb (Gebrauch gemacht pat, weil in bem

von ipr angefoeptenen Urtpeile bie beantragte Straffcpärfung

niept auSgeiprocpen ift. — ©enn baS Rechtsmittel ber Staats*

anwaltfcpaft ober ber ©erwaltungSbepörbe nur auf ©erfipärfung

ber Strafe gerieptet ift, fo ftept eS bem ReviftonSricpter gu, gu

prüfen, ob auf ben feftgefteßten Ipatbeftanb eine Strafe über-

haupt auSgefproepen werben burfte. Urtp. bei I. Sen. vom

9. Rovember 1891. 2638. 91.

12. § 377 flr. 8.

!TaS (Gericpt ift naep ben §§ 240 Abf. 2 unb 241 Str. 1'. C1

.

niept befugt, bie Stellung einer Frage au einen 3tugen aus

bem bloßen (Grttnbe ber Unerpeblicpfeit abgulepnen. (Sbenfo

wie ber ©orfißenbe barf auep baS (Gericpt nur ungeeignete ober

niept gur Sache gepörige Fragen guriiefweifen. Der ©ertpeibiger

patte beantragt, einen 3eugeu noep barüber gu befragen, aus
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welchem Anlaffe fcie 3ctläfifrei gwifcben Wilitär unb ©tvil ent*

ftanbeu fei. Die <^tcUun^ ber ftrage würbe burd? (Mcriiht#*

befd;luß al# unerheblich unter bet Pegtünbnng abgelebt, baß

bie llrfacfc« ber Schlägerei fewie biefe felbft uicbt (JAegenftanb

ber 3?erhaublung fei nnb e# nur barauf anfouinieu fönne, ob

ein dritter, K.. ücb bei becfelben beteiligt habe. Diefe ©egriinbung

ergiebt, baf? ba# (Bericht bie von bem 'Perthetbiger verlangte

ftrage nur für unerheblich trautet hat, unb biefer Writnb

berechtigte ba# Wericbt $ur 3urücfweifung ber »nage titelt. Urt^.

beb II. Sen. vorn 6 . November 1891. 2533. 91.

13. § 603.

Die ©crinftonj verlebt ben Hbf. 5 be# § 503 Str. $>. £?.,

wenn fie ben Slebenflägern bie Anwaltfgebühren ihrer Vertreter

beAbalb auferlegt, »eit ba# (Bericht bie lieber,Beugung uic^ t erlangt

habe, baß bieje Gebühren gur 31er cfr ut jpreebenben Stecht#*

Verfolgung nothwenbig geioefen feien. Die im Abf. 1 be# (in

Abf. 5 be# § 503 Str. i'. £. in SJegug genommenen) § 87

6. i'. O. anfgefteflte Siegel, baß bie HerpfÜchtung gur ©rftattung

ber |>rcjefjfofleu bunt? bie uulerliegenbc Partei obfeftiv begrenzt

werbe buTcb bie in jebcni ftatle feftjuftellenbe Slotl;wenbigfeit ber

Äoften gur gwecfcntfpwbenbfn 9techt#verfolgung ift in Abi. 2

bafciu «iugefchräitft, baß bie CSebühren unb AuÄlagen be#

9techt#anwalt# ber obfiegenben Partei in allen $rogeffen gu

erftalten finb. Diele Siegel ift bann wieber eingefdiränft mir in

Anfehung ber 3t etjef offen eine# auAwärtigen 9iecbt#an»alt#

unb iit betreff ber .tieften für mehrere 9tedit#an»älte. Urtlj.

be# IV. Sen. vom 27. Stovernber 1891. 2741. 91.

III. 3« anbeten öefeben ftrafrecbtli<h«n unb ftraf«

progeifualcn 3 n|alt#.

1 . § 211 ber 9teich#*Ä 0!tfiir#»Crbmiitg. §48 Str. <$. P.

©ine irrige Auffaffung be# § 48 Str. ($. JP. ift ait# bem

erften tlrtyeil nicht 311 eiferen. Die Stevifion be# verurteilten

Angeflagten A. macht $»ar gelfenb: in bem von A. an ben

5Hilangeflagteu B. gefteflten Verlangen, ihm Waareu 311111

©infauf#preife ju ßberlafftn, fönne nur eine Auffcrberung, aber

nity eine Anftiftiing gefunben »erben. Diefe AuAfüljrung gebt

inbeffen fehl. Anftiftung unb Atifforbcntttg finb allerbingö nicht

ibentifte ^Begriffe; aber lefjtere !ann im ©iugelfalle al# ein

SNittel ber erfteren augefe^en »erben. Da# GSegentheil folgt

nicht, wie bie Dtevifion angunebmen fcheint, au# § 49a Str. ©). p.;

beim biefe Perfchrift behanbelt ftälle ber fo genannten verfugten

Anftiftung itnb giebt feine Aufifunft herüber, welche SJtittel ber

Wi(len#beftimmung im ftade be# § 48Str. <ti. P. in ©etradjt fomuien

fennen. llrtb- be# II. Sen. vom 10. November 1891. 3280. 91.

2 . § 211 ber 9teicb#*Äonfur#'£>rbniiitg. §49 Str. ©. P.

Weber ber©H ä 11 b I ger .felbft noch beffen '-Bevollmächtigter

macht fief» bureb bie Annahme ber Sicherung ober Pefriebiguug

unter ben Porautfegungra be# § 211 9t. Ä. C. Seiten# be#

Sd?ulbner# einer ftrafbaren 2ljeiluabme an bem bureb bie

(Bewährung begangenen Hiergegen im Sinne be# § 49 Str. W. P.

ftulbig, vorauAgefeßt, baf? fie burc$ i^re 2 ^'ätigfeit nicht etwa

bie 3l>at be# Stfiulbner# förbern wollten. Dafitlbe muß aber

au<b für (eben gelten, ber, wenn au<b nic^t al# au#brü(fliib

33«voHmäd>ttgter, fo bodj in Waljmebmuiig ber 3ntereffen be#

(gläubiger# bie ©ftberung ober Öefriebigimg in (Empfang

nimmt, llxtl;. be# I. Sen. vom 2 . November 1891. 2098. 91.

3. § 111 fNbi. 2 ber 9tei(b#'®ewerbe-Crbming.

©ine ©intragnng Seiten# be# Arbeitgeber# in ba# Arbeit#*

budj babin: „ebne meinen Willen au# ber Arbeit entlaufen -

fann nldit al# ein „SNetfmal, wel<be# ben ^n^itn be# Arbeit#*

buche# günftig ober nafblbcilig gu fenngeiebnen bejweeft- (§§111

Abf. 2, 140 Str. 3 @etc.*Crbn.) an gefeben »erben, fällt viel*

mehr unter bie in Abf. 3 be# § 111 C^ew.-Orbn. begeidmrlen

fffonftlgen bureb biefe# Öefeb liiert vorgefebeneu ©intiagnngen

ober SJenuerfe-
, unb unterliegt ber Strafbeftimmung be# § 150

Str. 2 Wew.-Orbn. Urtb* be# IV. Sen. vom 6. Stovember 1891.

2828. 91.

4. §§ 134, 135 be# tteTfin#;e(lgeff&e# vom I. 3«li 1869.

Wenn nicht feftgefteOt »erben fann, ob in bem gegebenen

ftalle eine Aontrebanbe (§ 134 93. 3- Ö-) cber eine Defrauba*

tion (§ 135 8. 3. (*.) verübt ift, fe fann überhaupt feine

Strafe verhängt werben; auch ift e# nicht guläffig, auf ©runb

ber Annahme, baß entweber eine .ttontrebanbe ober eine

Defranbation vortiege, um be#halb, »eil febe# biefer beiben

Delifte bie .ftonfi#faticu nacb fieb giebe, an Stell« ber nicht

volijirbbaren Äcnficfation auf 3ab(ung einer C#e(bfumiue uaeb

§ 155 8. 3- ö* 3» erfemten. ©ine Strafe barf naeb allge*

meinen ®ninbfi||ca, abgejehen von beu ftällen, in benen ba#

Strafgefep eine alternative ftefteQuug be# Hhatbeftanbe# info*

»eit guläßt, al# ber lha ^'e^ait^ ^ n(T > n hinein fonfreten

Strafgefefüe bejeiehneten .^aublmig veiföiftait llmftänbe al#

SJtobalilaten beffelben Delift# vorfieh* unb bie gefepliche Strafe

für febe ber Alternativen biefelbe ift, nur bann au#gffproh«n

»erben, wenn bie gut Peftrafung gelegene .^antlung berart feft*

geftedt ift, ba& fie ein beftimmte# Strafgefeb erfüllt, baß in ibr

fämmtlietie SJierfuiale einer beflinmiten Shrafbeftimiuung gu finben

finb. tlrth- be# I. Sen. vom 9. Stovember 1891. 2638. 91.

5. § 20 Abf. 2 be# l'reßgefebe# vom 7. SJlai 1874.

Abf. 2 be# cit. § 20 bringt ben <&cbanfeu 311m AuAbrnef

:

»er bie Stellung be# verantwortlichen 9tebaficur# einer periobi*

feben Dmefjehrift übernommen, h^t bie 2>nmuthung mit feinem

Wiffen unb Willen, mit Äenntniß unb Herftünbniß be# Inhalt«

gefehebener Veröffentlichung ber gangen von ihm al# JHebafteur

gegeiebneten Drueffehrift ftet# bergeftalt gegen fieb, baß biefe

93ermuthnng al# gefeplithe iKegel io lange gegen ihn itreiten

fod, bi# fie bureh befonbere llmftänbe al# au#nabm#»rife im

©ingelfad nicht gutreffeub entfräftet wirb. SWebr al# eine

93eivei#vermuthnng enthalt § 20 Abf. 2 nicht, .^infubtlich

ber Wiberlegung bet Sennutbung greifen bie ftrafpregeffualen

Wrunbjäbe freier Se»ei#würbigung i'lap. ©ine ftfftion ber

^h&terfchaft ober eine Sermuthung für ba# Serliegen be# ge*

fam mten fubfeftiveu ^ihatbeftanbe« — übet ben Willen ber

Veröffentlichung mit Aenntnif? unb Serftänbuiß beft Snbalt#

hinan# — fpricht § 20 nicht au#. Unter ^befouberen llmftän*

ben
-

finb nicht qualitativ befonber# geartete (eigenartige,

außerorbentliche, nitgewöhnliche« uuverfchulbete), fenbern bie Um*

flänbe bc# ©ingelfalle# ju verfiehen. Sefchl. ber vereinigten

Straffenate vom 6 . 3uli 1891. ©utfeb. Sb. 22 S. 65. llrth.

be# II. Seit, vom 17. Stovember 1891. 2983. 91.

6 . § 34 be# ^atentgefefee# vom 25. SRai 1877.

Wenn in bem Urtbeil be# III. Straffenat# be# 9iei<b#»

geriebt# vom 17. Degember 1881 (©ntfeb. ’-Pb. 5 S. 269)

anerfannt ift, baß gut Strafbarfeit einer cbfeftioen patent*
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vertepung nicht bie föahrläjfigfeit genügt, welche bariu gefunbrn

werten fcnnte, tap Bemanfc tie erteilen ^Patente nicht genau

überwacht unb eint Erfiutnng in ©ebrancb nimmt, otjne fiep

ju über^eugen, ob tiefelbe pateutirt fei, fo trifft feie« nicf*t $u

auf bfnfeulgeu, tem ein latent inhaber unter .frinwei# auf ein

ganz bestimmte« i'ateut reibt gegenüber getreten ift. Sollte

man ben Sap geltenb machen, bap lepterer, um bie SHfentlichfeit

be# ^atentvcrlepert ^ert'eijufüferen, bei» Stachwciö feinet Siecht«

in einer {eben 3weifel nicberjchlagetibcu Seife führen müßte, fo

würbe man einem Verlebet gegenüber, in betten Sntereffe Btveifel

liegen, Unmögliches verlangen. Unterläßt et derjenige, ber

auf eine f\atentverleßung aufmerffam gemacht wirb, fiep ;u

überzeugen, fe fann von ihm angenommen werben, er wette

fein vorteilhafte« .franbetn fertfepen, auch wenn e# eine patent-

vrrlepuug enthalte (dolus eventualis). llrtb. bet I. Sen. vom

5. floveuibft 1891. 2767. 91.

7. §§ 1 unb 2 bet f-'reup. ©efepe# betreffenb bat Spiel

in nuperpreu giften Lotterien vom 29. 3«Ü 1885.

Ttt Anfi<ht, bap bie gefebgebenben Crgane ber i'reußifchen

SJtonarchie burch ben Erlaß biefer Beschriften iljre 3uft4nbfgfeit

überfdjritten haben, fann nicht beigetreten werben. 9Rit Art. 3

ber Berfaffung bet JDeutften fHeirbt ftef;t bat genannte $nuß.

©efep nicht in Siberfpruch. Sie 3uftantigfeit bet Strich« in

ben in Art. 4 Str. 1 unb 13 erwähnten Angelegenheiten ift

nicht eine autfcbliepliche. Solange alfo auf tiefen (Gebieten

eine Siechttmaterie reichtgeießlich geregelt ift, wat bei bet

im erwähnten i'reup. ©efepe bemäntelten SDlaterie jutrifft,

unterliegt tiefelbe ber Autonomie ber Etngelftaaten. 3rrig ift

bie Anficht ber Sievifien, bap narb § 1 ber JRrichtgewerbeorbnnng

fein Eiiijelttaat ju BefdjränTuugeu bet hantelt mit Vetterte»

doofen befugt fei. JEtr in § 1 aufgeftetttc ©runbfap ber

©ewerbefrei beit hebert Befchränfungen bet Bulafjnug jum

©ewerbebetriebe, nicht aber lanbetrecptliche ober örtliche Be-

fepränfungen in ber Autübung einzelner Arten bet ©ewerbe-

betriebet. Au# ben Borfcpriften ber §§ 56, 56a ber ©ew. Crbn.

über ben Vertrieb von Votterie-Voofen im llmberjieben felgt

noch nicht bie Unjuffifftgfeit auberweiter Bejdjränfuugen bet

.fSanbel« mit Vetterle-Voofen aut ©rünben, bie mit bem £auttr»

banbel in feiner Bertinbuug ftet?en. tlrt|. bet II. Sen. vom

1.

S'ejember 1891. 3179. 91. Schulde.

SBom JHeidj«'gcriihl.*)

Sir berichten über bie in bet 3rit vom 8. bi« Ente

Dezember 1891 autgefertigten Erfenntniffe.

I. $ie fNeichtjufriggefepe.

3ur Eivilprozeßerbnuug.

1. Stur blc in ber münblicben Berpanblung veriefenen

Anträge beftimmen bie ©reinen bet Stecpttitreitt (SR. ©. VIII.

163). Atterbing« ^at tat 9t. ©. (<fntf<h. Bb. XXV
S. 380) entf<bieben, baii bei 3urü(fnabuie ber Berufung, wenn

tiefelbe vor ber münblicben Berpanblung erfolgt, ber in bem

Berufungtjchriftfap angefünbigte Antrag für ben Streitwertb

entfebeibenb ift*, biefe Eutfcpeibung beruht aber wesentlich barauf,

*) Siacptrucf ebne Angabe ber CutOe verboten.

bap ber Scbriftfap, burch welchen bie Berufung eingelegt wirb,

nach Berfcprijt bet ©efepe« einen Antrag enthalten feil, unb

ift baber für ben vorliegenbm ftall nicht von Bebeutung. $er

Befcpluß te# £. 2. ©. war bemnacb aufjubeben. Sa rin ben

ursprünglichen Älagantrag erwriternber Antrag auch fonft Weber

in ber erfteu noebin ber Berufuugtinftanz geftettt.ift, fo pat bei

fteftfepung bet Streitwertbt bie Siegel bet § 4 (5. f). C. gut

Anwenbung zu fommen. Bei Abfcpäpung be# Sertp« ber

Älageanfpriicbe war einmal ber ©runbfap feftju^alten
r

bap ber

ffiertb ber auf fteftftellung eine« Scpabenterfapanfgrucht ge-

richteten Älage mit bem Serth ber Berberung felbft gufauimen*

fällt (Bcfchlüffe biefe# Senat« vom 8. April 1885, Suriftijcpe

Beitfchrift f. (5. 9. X S. 245) unb ferner bavon autzngeben,

ba^ bemzufolge tie im vorliegenben ^atle von ben jtt. neben

fener Jeftftenung unter Vorbehalt ber ©nveiterung geltenb ge-

machten ©injelaufprüche in bem ©efammtbetrage be« Schnbent-

erfapanfprucht aufgehen. II. (5. S. i. S. Schneiber c. Oteich#-®.

vom 27. November 1891, B 9tr. 165/91 II.

2. Sie ba# SR. ©. bereit« in bem vom 33. ©. ritirten

Öefchlnife angenommen unb begrünbet bfllf ’f* ber 3trecf

bet (üeftfepungtverfahren# lebiglich ber, bie .fiöfce bet gu

erftatrenben Äoftenbetragc« zu beftimmen, woran« ftch ergiebt,

bap auch bie 33efchwerbe gegen ben geftfepungtbefchlup

»Ich nur gegen bie Berechnung ber in bem Befchluffe feft-

gefepteu Äoften richten fann. ^ie 3^erechnung ber feft-

gefepten jfoften aber ift von ber Befl. überhaupt nicht an*

gegriffen. 3)iefelben betreffen gar nicht bie 3wang#voflftrecftingf

feuberu nur ben ^rojep felbft, fo bap fchon au« biefem

©runbe bie Befchwerte nicht in ben 9taljnien bet von ber Ät.

beantragten geftfepungtverfahrent gehfrt, wenn fte eine ®nt-

fcheibung über bie 9te<htmäpigfeit ber Öiuziehuup ber Boll*

ftreef ungtf often bejwecft. 2)ie 33efl. würbe aber auch bann,

wenn biefe ®ntf^eibung zu ihrem ©unften ju treffen unb bie

AI. zu * ©rftattung bet 2^ollitre<fung«foften für verpflichtet ju

eratflen wäre, nicht befugt fein, im Sege ber 33ef<hwerbe gegen

ben Seftfepungtbefchlup Hefen Anfprmh burch eineÄompeufation«*

rinrebe zur ©eltung ju bringen. §ür eine feiere, wie für Jeben

(Siuwanb bet Tilgung ber Aoftenfchulb überhaupt, bietet ba«

geftfepungtverfahren wegen feinet oben angegebenen auticbliep-

liehen 3mrrfe« feinen Kaum, derartige, nicht bie i>üh* bet

Äoften, fonbern ba# Siecht be« ©läubiger# auf Einziehung ber-

felben betreffenbe ©inwenbungen finb vielmehr geuiap § 686

ber E. C1

. burch Älage zu verfolgen. IDem fteht nicht ent-

gegen, bap ^infte^tlicB bet Äoftenfeftfepungtbefchlüffe, welche \u

ben in §702 3^ffrt3a. a. £>. bejeichneten Schulbtiteln gehören,

eine tie ^räflufien von Einwenbungen gegen ben Anfpnub felbft

au#fchtiepenbe Beftimmung, wie fie hinfichtlich ber vollftrecfbareu

llrfunben § 705 Abf. 4 enthält, nicht gegeben ift. Einer

folchen Beftimmung hat uicht beburft, »eil ttch au# her

Statur unb bem Bwecfe be« Äoftenfeftfefcnngtverfahren« von felbft

ergiebt, bap burch baffelbe eine ^räfluficn folcher ben Anfpruch

auf Einziehung ber feftgefepten Ädten betreffenten^Einwenbungen

nicht eintreteu fann. 1. E. S. i. S. Siohmatt c. Eoulon unb

Eemp. vom 9. 'Tezember 1891, R 9tr. 75/91 I.

3. 2*ie Abfepitng ber Äoften ift auf bie Erwägung ge-

ftüpt, bap eine Partei, welche mehrere Anfprüche befipt, bie fie

im Sege ber Älage zu verfolgen getenft, regelmäßig verpflichtet
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fei, biejelbtn, soweit e# He Batur tn ttufprü^t geftattet, in

einer Älage gelteub gu mäkelt, ©in ber.utiger allgemeiner

CArnnbfafc ift nicht anguerfennen. Senn mehrere, gut derlei»

gung in einem gtnieiiriainen Berfahren geeignete 2tnf|>rüe^e per»

liegen, fo ift ber Al. jur Bcrlinbuiig tcrfelben befugt, aber

nicht verpflichtet. Cb bie BecbtOverfolgung in gefenberten ’J.'re*

jeffen ficb al# eine unnöthige Belüftigung be« Bell, barfteßt, ift

von ^att $u $aQ gu prüfen. Daran#, bap ba# (Gericht auf

(Grunb een § 138 ber (5. £. bie Berbinbnng ber in ge*

jonberten ^fregeffen verfolgten 31nfprüd?e angeerbnet bat, — eine

Hnorbnung, bie nach richtiger Sluffafiung nicht burch Urt^cit

fenbern burch Befchlup gu gegeben l;at, unb burch welche bie

fachliche ifuftünbigFeit bei (Gericht# feine XnwenHing erleibet,

— ift bie« nicht ohne Weitere« gu feigem. 3m vorliegenben

falle ftanb bie Ät einem Sthulbuer gegenüber, ber, wie fein

Bethalten im i'rcgep gezeigt h«ti feiner Berbinblichfeit au

entgiehen trachtete unb bie Sache gu verfcplcppen bemüht war.

(*# fann Hernach nicht für angemeffen erachtet werben, bap bie

ÄI. ficb für He gefanterte 9techt#Verfolgung ihrer Aniprüche ent*

fchirben hat, ba fic erwarten burfte, im amtlgerichtlichen Ber*

fahren fchnefler gur ©rlebigung be# jRed>t#|trcitc# unb gn einem

i'dlftrecfbaren 3itel gu gelangen al# burch Eingehung be«

V. (G. 3« beit (Grüubtn br# angefochtenen Befcplnffe« ift bar*

auf bingewiefeu, baf? bie Berfchrifteii über bie Abfürgnitg ber

©inUiifungtfrift unb bie vorläufige Bollftrecfbarfeit bie Wittel

gewahren, uui erferberlichen faße# auch im laiibgcrichtlichfu

Tregef$ eine Slbfürgung be« Berfahren# «inlreten gu (affen.

SMefe Wittel finb allrrbiag# vorljanben, inbep ift namentlich bie

Vlbfürguug ber ©Inlaffungtfrift eine anlnahuiftweije vom ©rmefjeu

be# (Gericht# abhängige Wapregel unb bie Äl. fonnle nicht

barauf rechnen, bap einem bahin gebeuten Anträge ftattgegeben

werben würbe. I. ©. 0. i. 0. ffaiower c. Bewacfi vom
18. November 1891, B Br. 07/91 L

4. Bach § 1 64 ber (5. ?). D. mup bie Berufung, wenn

von bet (Gegenpartei noch fein Bevollmächtigter für bie If. 3.

— wie hi« — beftelli ift, bem ^rojepbevoßmachtigteu te#

Bernfung#beflagten für bie 1. 3* jugefteflt werben. Der $rogefj»

bevollmächtigte be# Bell, für bie I. 3- war im »oriiegenbeuben

9iecht«ftreit, wie ber B. 9t. für bewiefen erachtet h®t. her

JHecptSanwalt nicht bet 9techt#anwalt W. Sro&bem

ift bie Berufung bem lepteren gugeftellt. Da# 91. (G. h®t bereit#

in einer Steifte von Grntfcheibungeu auÄgefprochen, bap bem ©r»

forberttiffe be# § 164 a. a. £>. burch fine 3ufteflttng an einen

Anwalt, welcher nicht ^rojepbevoflraächtigter be# Berufung#*

betagten ift, nicht genügt wirb, unb bap biejer (Grunbfap auch

in beteiligen Säßen Wnwenbung finb et, wo ba# SifcuiigAprotcfofl

ben (Smpfänger ber Brrufuttglfchrift al# Bertreter ber gartet

ohne ©infchränfung bezeichnet, ober wo bie Urtheilflaufifertigung

ihn (unrichtiger Seife) al# fJrogepbevoUmächtigten benennt.

(Bergt ©ntfeh- be« Di. (G. Bb. 11 0. 369, IL 6. ®., unb

(Grüßet Beiträge Bb. 28 0. 1127, Bb. 29 0. 1069, Bb. 30

0. 1107, Bb. 31 0. 1160, Bb. 33 0. 1176. HI. IV. unb

VL (5. 0.) Bon biefen (Grunbjäfeen abgugehen Hegt feine

Beranlaffung vor. V. 6. 0. i. 0, 0oinmeTfelb c. Sommer«
felb vom 28. November 1891, Br. 164/91 V.

5. 3n projeffualer Begehung machen bie 9t fl. bem B. 9t.

guin Borwurf, bap er burch befonbere# Sheilurthril übet Hn

generellen ®chaben#aufpruch erfannt h®H. Obgleich gugugeben

ift, ba| bie im § 231 ber (5. f'. O. vorgefehenen Borau#-

fefcungeu ber Seftfteflung#flage nicht vorliegen, ift ber Angriff

unbegrünbet. Der Befchlufj ber vereinigten ©ivilfenate be«

91. (G. vom 28. Juni 1888, nach beffen erften flbfah Älagen

auf Veiftung von 0chaben#erfah unter Borbefialt ber Sfft*

fteßnng be# Betrage« be# gu erfehmben Schaben« in einem

befonbereu Berfahren nur, faß# bie gebauten Bcranlfehungen

vorliegeu, gul&jfig ünb (©ntfeh. Bb. XXI ®. 382), ift, wie

ba« 9t. (G. nicht blop in bem vom B. 9L angegogeneu llrtbeil

vom 3. 9lpril 1889 (V 39.89), fonberu in ftebenber 9tecbt*

fprechung augeiiomineu h*t (vergl. 3 uriftif<he Sochenfcbrift 188it

S. 478), auf accefforifthe Schabeufiflagen nicht anwenbbar.

Der B. 9t. fonnte be#halb rorliegenb He generefle Schaben#*

flage ;ulaffen, weil biefelbe „mit ber negatorifchen Alage ver*

bunbeu werben fennte unb worben ift*. Senn 9ifl. bie« nur

für ben Saß gelten taffen wollen, bap wegen berfelben

3mmifftonen ©ntfchäbiguug geforbert würbe, bereu ©infteßung

mit ber negatorifchen Älage verlangt wirb, fo überfefcen fic bie

verwiegenb praftifche Bebeutung be# von ben vereinigten ©fall*

fenaten anerfannten yrojepgruiibfalje#, weld'e bahin geht, bie

winfürlicbe ^Vervielfältigung ber ^rogeffe gu verhinbern. ©eilte

man ber ^Inficpt ber 9ifl. folgen, fo b®tl* AI. in bem gegen*

wärt
I
gen fJrojep neben bem negatorifchen Slnfprnche ben generellen

0chaben#anfprudj nur hi ,,fuhHi<t' berjenigen 3mmifnonen er-

heben bürfe«, bereu Beseitigung er negatcrifch verlangt; währenb

er bann ben Betrag biefc# Schaben# in einem befonbereu

l'rcjefic cinflagen burfte, hätte er ben Schaben au# benjenigen

3muiiiftouen, bie er fi<h in ben (Stirngn be# § 26 ber (Ge*

werbeorbnung gefallen laffen iiiuü, nach (Grunb unb Betrag

entwebet mit erfterem Stäben gufammen ober auch in einem

befonbereu Bufahmt (inftageu müffen. ©rwägt man, bah auch

auf Hefe Seife minbeften« gwei |'to,reffe entftanben wären,

baf{ aber unter biefer Boraiiöfepung ber f>TO$ffjjftoff fich am
gwccfm&pigften berart theilt, ba§ im erften 1?roAep auf

C^runb be# ohnehin nach ber Sachlage fauui gu trennenben

Schaben# einheitlich unb im gweiten nur ber Betrag be#«

fetben feftjuftelleii ift, fo Faun bann, ba§ ber B. 9t. ben

©rfap be# au# bem Betriebe ber fougeffion#wibrig uub ber

fongeffion#mäpig eingerichteten Anlagen entftaubenen unb

entfteheuben Schaben# bem Al. grunbfäplich gugefvrochen

hat, ein progeffualer Berftop nicht gefunben werben. Dabei

mup bie Wäglichfeit, bap Al. bemnächft mit ber uega-

tarifchen Älage abgewiefen werten fönnte, au^et Betragt bleiben,

beim bie 3wläffigfeit ber Älage ift — von anberen verliegenb

nicht in 8rage fommenbeu Bcrairtiefcungen abgefehen — letig*

lieh nach ihrem 3«balt gemäp § 230 ber ©. f. O. 3U beur*

theilen; ob aber ein 3heil be« iHogepftoff« burch ein üheil-

urtheil ju erlebigen, hängt nach § 27 3 3lbj. 2 bei ©. y. O.

vom ©rntffien be« (Gericht# ab, fofern nur bie Borau#fe$ungen

be# erften ttbjafee* vorliegeu. Da biefer aber gerate voranlfeht, bap

nur ein $l;eil be« Alageanfpruch# gnr ©nbentfeheibung reif ifl,

fo wirb ba# (Gericht ber Siegel nach überhaupt nicht in ber Vage

fein, beu möglichen ?lu#gang be# noch nicht spruchreifen ühril#

gum öegenflanb feiner ©rwäguug hei ©riaffuug be« 3h<tHirtbeil#

gu machen. Aeine«faß« fann aber tle theoretifch immer vor*

hanbene Wcglichfeit, bap AI. mit bem nicht Spruchreifen Uln«
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fpruch unterliegt, bei« fRitbter ^intern, ihm ben fpruchreifeu An*

fpruch gujufpredjen. V. Z. S. i. 2. Bieiüe SKontagne c.

Äatthöfer vom 11. 91evember 1891, 9lr. 165/91 V.

6.

fflMt 9iecht wirb Mn bet 92e»ifton gerügt, baß ba«

B. 1t. eine aulreichente Sarftellung be« Sach* unb Streit«

ftanbe« niept enthalt (§ 284 Abj. 1 Dir. 3 ber Z. p. 0.)

unb liiert erfennen lagt, ob ber gejantmtc 3npalt brr 3>er*

paublungen gemäß § 259 ber Z. p. 0. berficfiicpHgt worben

ift. Zine Bezugnahme auf ba« Urtpeil voriger 3»ftang ift

gwar bei ber Sarftellung be4 Spatbeftanbe« im 125. 11. nach

§ 505 ber <5- p. £>• niept aulgeicplojjeu, fie fann aber nur

baun genügen, wenn ba« Urtpeil 1. 3. mit einem bera ©ejeße

eutfprecpenbeii Spatbeftanbe verfemen ift. (Borgt. Zntfcp. beb

9t. ©. in Zivilfacpen 35b. 4 ©. 432.) Siefe Bcrauifefcung

trifft im vorliegenben galle niept gu. Dtacp bem Ipatbeftanbe

be« elften lUfyfHt S^at ber 35eft. „be« Näheren“ aulgefüprt,

baß e« fiep bei ben Zinricptungeii unb Arbeiten be« Al. um
bie Zrgieluug bee vorher begeicpnelen Zrfolge* gedübelt, unb

pat allbaiin ber Al. beftritten, bie Herbeiführung be« vom

35e!l. erftrebten Zrfolge« übernommen gu paben. ©a« aber

jebe ber Parteien im Ziujelneit vorgebraept hat, um bie SRicptig*

feit ihrer Sarftellung ber 3>ertrag*oereinbarung nacpguwttfen,

inwieweit babei ber 3nhalt ber gabt* unb umfangreichen vor«

berritenben Scpriftfäße fowie ber gu ben Aften eiugereicpten

Aorrefhoubenj gum Vorfrage gebracht worben, ift au« beui

erften llrtheile nicht gu eriehen. 9?ur ba« fleht nach einzelnen

©enbungeit in ben (Grünten fowie nach *n 25*gug ge-

nommenen 35ewei«befcplüfjeu unb 35ewei«verhanblungen außer

3weifel. ba§ her AL ftep nicht auf ein einfaepe« Beftniten ber

Au«füprung be« 35efL befchränft hat«” fann, vielmehr mit

befriuimten Behauptungen über bie vor unb bei bem Vertrag««

fchluffe getroffenen Berabrebungen pervorgetreten fein mu§.

©ept man nun, bem ipatbeftanb« be« 35. U. eutjprecpenb, von

ber Annahme au«, bafj bei ber Berpanblung vor bem 35. ©.

über ben Sa(p» unb Streitftanb ber 1. 3* nicht mehr al« ber

3nhalt be« erften Urteil« vorgetragen ift, fo muffen bie vom

Al. gur Bemängelung ber tKe<ht«auffa{fung nnb Beweis«

würbiguug be« 9. ©. in ber Brnifungeinftanj gemachten Au*

führungen gerabegu unverftä üblich erfepeinen. Senn biefe An«

führuiigen fnüpfen effenfupllicp an ben 3npalt ber in I. 3*

gewedelten Sd;riftfaße an unb tonnten in ihrer Bebeutung

nur bann gewürbigt werben, wenn guglcicp ber 3nhalt jener

Scpriftjäße gang ober theilweife gum Bortrage gelangte. So
lange, um nur ba« pervorgupeben, bem Bericht unbetannt blieb,

wa« jebe ber Parteien unb namentlich ber Al. über ben Anfauf

unb bie Benuenbung ber ©. fcheu Biafcpinen unb Aeffel be*

pauptet hatte, war e« nicht in ber 9age, bie ZrpebUcpfeit ber

hierauf begüglicpeu neuen Anführungen gu prüfen, unb ebenfo

verhält e« fuh mit ben neuen Anführungen be« Al. in Betreff

be« A. fcheu 9tüprgeblä|« unb ber Zentrifuge, in Betreff ber

Borpanblungcn vom 3uH 1887, in Betreff be« Umfangt« ber

Sampffraft, ber DRitpeiguug be« Scpwimmbafftnl u. f. w.

Sttngufclge ift auch DievifionÄricpter außer Stanbe, ftd? ein

fichere« Urtpeil barüber gu bitten, ob uub inwieweit ber Bor*

fchrift be« § 259 bet Z. p. £>. genügt ift. VI. (5. 2.

i. 2. Vilieutpal c. Buiute vom 26. November 1891,

Dir. 240/91 VI.

7. Zin Heugenbewei« war überhaupt uic^t angetreten.

Senn bie Antretung gedieht nach § 338 ber Z. p. O. burch

Benennung ber 3<ugen unb bie Bezeichnung bei Spatfacpen,

über welche bie Bernehmung ftattfinben fofl. Solche 2 hat*

fachen, über welche ber (Empfänger ber ©aare in X. ver*

nommeu werben feil, finb aber nicht begegnet worben, viel*

mehr ift beffen AbpÖr gu bem 3wecfe beantragt, baburch erft

biejenigen Spatfacpen gn ermitteln, bie gur Begrünbung ber

Zinrebe pä.*en vorgetragen unb für ben <$aU be« ©iberfpruche«

unter Bewei« gefteflt werben müffen. 2)er 3<ugenbrwei« ift

aber nicht baju beftimmt, feftjuftellen, ob einer Partei möglicher

©elfe ein Angriffdmittel ober ein Bertheibigung«mittel gu

Gebote ft«he, fonbern burch ihn feilen bie von ben ^arteten

vorerft gu behanptenben ^hatfachen erwiefen werben. I. Z. S.
i. ©. Äiefow uub Zomp. c. ©ebr. Rüßler vom 9. §egember

1891, $lr. 235/91 I.

8. 3n I. 3- war bie ©ittwe 9. 'Partei, unb ihr Sohn
Abraham ift in guläffiger Seife uneiblich al« 3euge vernommen

worben. 3» II. 3nftan,g erfcheinen, nachbem bie ©ittwe 9.

geftorben, ihre Äinbet unb 9te<ht«nachfolger, barunter auch ber

al« 3euge vernommene Abraham a(« Partei. £a« £>. 9. ©.
nimmt nun auf bie in I. 3- abgegebene 3eugenau«fage be«

Abraham bei bei Zntfcheibung feine iKücfiicht uub begrüntet

bie« mit ber Zrwägung: „auf bie Au«fage biefe« 3eugen jeboeb,

ber nunmehr nach bem 3cbe feiner 'Diuttet felbft Partei ift,

fann mit fRücfficht auf feine Stellung im 9iecht«ftreite irgenb

welche« ©ewicht nicht gelegt werben.* 5)iefe Auffaffung, ba§

bie in I. 3* in Uebereinftimmung mit ben Borjchriften ber

Z. p. D. abgegebene 3<ugenau«fage bei Abraham nunmehr

in II. 3nftang, weil er ingwifchen Partei geworben fei, nicht

berücffichtigt werben bürfe, erf«heiiit re<ht«irrthüinU(h, unb muß

bie von ber SRevifton erhobene 9iüge, bag ba« O. 9. ©, bamit

ben § 259 ber Z. p. O. veriept ^ate, für begrünbet erachtet

werben. Ser ©niubjaß, baß eine Partei im Progeffe nicht al«

3euge vernommen werben forme, ift gwar nicht aulbrücflich in

ber Z. p. O. aulgefptochen
,

liegt aber al« allgemeiner

progeffualifcher ©runbfaß auch ben Borfchriften ber Z. p. 0.

gu ©runbe, wie bie« vom 92. ©. wieberholt anerfaunt worben

ift. Bergt. be« V. Z. S., gatty* Bb 20 ©. 392;

be« I. Z. S., Zntfch* 35b. 8 S. 412. 3nw Begriffe be«

Beugen gehört e«, baß er eine britte perfeu fei, woburep von

felbft bie 3eugni§fähigfeit bet Parteien aulgefcploffen wirb.

Allein barau« fann nicht gefolgert werben, baß auf bie Au«*

fage einer Perfon, welche gut 3e(t, al« fie im progeffe al«

3euge vernommen würbe, noch n ' ch( Partei war, aljo gültig

vernommen werben fennte, welche bemnächft aber im 9aufe bc«

9iecht«ftreit6 Partei würbe, nunmehr bei ber Zntfcheibung feine

JKücfjicht genommen werben bürfe. Sie Audfage be« recht«*

gültig oernemmeuen 3'ugen ift einmal Proge§material geworben;

fie gehört gu bem gelammten 3»ha^ ter Berhanblungen unb

guui Zrgebniffe ber Beweilaufnahme im Sinne be« § 259
ber Z. P. £>. unb barf opue Beriepung biefe« Paragraphen

nicht außer Betracht gelafjeu werben. 3(>wm ©runbfaße fann

nur bie Bebeutung beigemeffen werben, baß eine Partei gut

Beit, wo fie wirflid? Partei ift, nicht al« 3<ugr vernommen

werben barf, nicht aber bie, baß auch bie früher gültig ab*

gegebene 3'tigeuau6fage von bem Beitpunfte an, wo Cer Beuge
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4'artei wirb, rücfwärt« gäii)lid> hinfällig werbe »mb au« bem

;u berücffuhtigenben 4'rojeßmaterial auSjufcheiben ^abf. 2)iefe

$lu«behuung be« C9rnnbfaße« würbe arntj für fcldb«
,

welche erft

währcnb be« BechtÄjtreit« — möglicher ©elf« gauj wibet (Er-

warten — Be4>t«nacbfo(ger von Parteien geworben jinb, ju

höcbft ungünftigen (Sonfequen$en führen muffen, unb e« fann

nicht augenetmuen werben, bat; bie« bie Meinung brr (1. 4* O.

fei. II. (S. 0. i. 0. 9auff c. ©ilpmann vom 11. 2)ej«mbtr

1891, Br. 225/91 II.

U. !Oa« 9. Qü. hflt uath ffllaßgabe brt § 430 brr

(£. 4- 0. uitt Becht genau benjenigen 4S»b. bcn rt feibft bem

Äl. sorget rieb eil batte, all verweigert angejehen, ba ber (rötere

in bem jur 9eiftung beb (Eite« fc^Iie^lid» bestimmten Termine,

wie auch in bem Johann auf feinen (Eiufpnich jur Berhanblung

über biefen fo wie über bie .frauptfache beftimmten Termine

nicbt perfönlich erhielten war; aber barau« ergab jty nach

§ 429 Slbf. 2 ber (S. 4'. O. nur bie Gewißheit, baf; nid>t

alle in jenem @ibe«jaße jufammengefteflteu 2l>.itfad?en firft nid?t

ereignet haben, inwieweit gegen einen Scbwurpflichtigen, ber

einen (Sib einfad? verweigert ober ebne weitere Ifrflärung im

Schwurtenuiue au« bleibt, and? in Änfebung jeber im ($ibe«faße

enthaltenen CEinjelheit, bejw. geringeren Quantität ba« liegen*

tljeit brr (Eibetnorui a(« feftftebrnb augiife^eu fein würbe, bebarf

hier feiner (Erörterung, ba im vorliegenben walle ber $(. fub

au«brürfli(h bereit erflärt ^atte
r
einen 2h«il ber im (SibeAjaßc

enthalteneu 2hotiachen, in«befonberc auch, baß er nicht gejagt

habe: „ich will bie Älage jurücfnehmcu," ju tefchwören, vom

4n>jefjgeri<hte aber jur ftbleijtuiig eine« in biefer ©eife m*
änbrrten (Eibe« nicht jugelaffen worben ift. Bergt. auch

’JMancf, ürutjthe« (livilprojeßmht, Bb. 2 § 126, 0. 314.

VI. 6» 0. i. 0. -froeleraann c. £mcf vom 3. 5>e$ember 1891,

Br. 209/91 VI.

10. 3»at ift aud> ber richterliche (fit nur über eine ftreitige

2 h a t f a cb f juläj fig (§437 in Berbinbung mit § 4 1 0 G. 4* 0.).

3nbtffen Sowohl § 437 al« § 410 enthalten fein unbebiugte«

Verbot, 9ie<ht«begriffe ober Urtbeile in bie Gibe«norui anfji*

uehmen, unb fit Schließen namentlich nicht au«, gewiffe Bed;t«-

begriffe, foweit bie Befähigung ju ihrer Beurteilung bei beu

Parteien vorauflgejebt werben barf, al« thatfächlicheu unb alfo

al« juläfftgen Inhalt eine« richterlichen (Eibe« aufjufaffen. Ob

aber bie Befähigung ?u biefer Beurtheilung im gegebenen §aüe

anjunebmen, ift Sache be« richterlichen Grmeffeiiö. Urtbeile be«

B. ©. vom 28. ?(pril 1886 (^uriftifdje ©ocbenfchrift 0. 165),

vom 9. $uÜ 1887 (ebenba 0. 352), vom 2. November 1887

(ebenba 0. 493/494), vom 9. SWai 1888 (ebenba 0. 241).

IV. CE. 0. i. 0. Bohl c. Bohl »um 26. Bevember 1801,

Br. 219/91 IV.

11. £a« O. 9. (#. hat unter Blißbißigung bei Annahme

be« I. 9t., bat; ber Bediteweg unjuläjftg fei, uub unter Äu-

weubung be« § 500 3iff 2 ber (5. 4'* ba« Urtheil be«

9. ©. aufgehoben uub bie Sache jur anberwriten Berhanblung

uub (Entweihung au ba« 9. ($. jurücfverwtcfen. hierbei hat

aber ba« O. 9. Q). überfehen, baß in J. 3. bie Ginrebe ber

Unjuläjfigfeit be« Bechtlwege« vorn $i«fu« gar uicht erhoben

worben ift, baf; berfelbe vielmehr nur materielle Giurcbeu gegen

bie Begrüubetbeit ber jtlage gelteub gemacht hat - 2><r 1* 9t.

hat bagegeu von iUlttwegcn bie ifrage ber 3uläjjigfcit be«

9techt«wege« erörtert, unb, inbein er biefelbe »enieinte, ben

Älageanfvrucfc thatfächlich abgewiefen. Stuf einen folgen $afl

finbet ber § 500 3iff- 2 feine Slnwentung. 2)ieje Beftimraung

fe^t, wie ber ©ortlaut bcfagt, voran«, baf? vom I. 9t. nur über

ein« progt^itinbcrnb« (Einrebe erfauut fei. Bon einer

(Einrebe fann aber nicht gebrochen werben, wenn ber Befl.

ein folche« Bertheibigung«mitte( gar nicht geltenb gemacht uni

nicht einmal behauptet bat, baf; beffen Bcrauftjebungen gegeben

feien. 3« folcben $ällcn, wo ba« Cöeridjt von Ämtlwegeu

biefen 4mift jur 6rörteruug jieht unb beu 9te<ht«weg für un-

;uläffig erflart, trifft bie 9(u«nahuie, welche ber § 500 von

bem allgemeinen l^rnnbfabe be« Tevolutiveffefte« ber Berufung

gemäß § 499 macht, nicht ju. Bielraebr muß bann bie Bor-

fcbrift be« § 499 in ihrem vollen Umfange jnr Kuweitiung

fommen, wonach ber B. 9t., wenn er im Wegeufafce jum I. 9t.

ben 9teCbt«weg für juläfftg hält, verpflichtet ift, nun bie ferneren

(vinwenbuugen be« Befl. feibft ju uiiterfucheu unb überbauet

len gefammteu ^cogefeftcff feiner Beurtheilung ,?u unterjiehe«.

Bergl. (Intfth* be« IV. 6. 0. be« 9t. vom 1. Cftober 1885

in ttaffow & Äünpel Bb. 30 0. 161; be« 111. & 0. vom

Oftober 181K) 3uriftifcbe ©ochenfchrift 1890 0. 371 Br. 4.

II. 6. 0. i. 0. 2ii«fu« c. 9au*i vom 1. Sejeuiber 1891,

Br. 216/91 II.

12. ffibfl. beftreitet bie 3nlä«igfeit ber Btevifion, weil bie

IXeviftonCfchrift bie in § 515 Br. 3 ber (£. 4>- 0- Mr *

gefcbriebene 9abung nicht enthalte. -- Diefer ttnfuht fann nicht

beigetreteu werben. — X>ic Äevifion ift gemäß § 7 be« ö. #•

jur (E.f). O. bei bem Bavrifcben Oberften 9anbe«gericht in Biüucbe»

eiugereu+t worben. ?5ür biefen f*jall beburfte e« bet in § 515

Br. 3 a. a. O. vorgefchriebenen 9abung nicht. !Ttr § 515 ber

ö. 4>. O. geljt von bem regelmäßigen gälte bc« 4> arteib«tri«brt

au«; et erbnet an, baß bie (Einlegung ber Bevifiou bureb

3uftellung eine« 0cbriftiahe« von 0eiten bet 4'artei erfolgt

unb baß bieier juAuitellenbe 0cbriftfah unter Mnbercm, bie

9abung be« Bbfl. vor ba« 9tevifion«gericbt jnr iu unb liehen

Berhanblung über bie Beviftou $u enthalten hobt. Bon bieier

Begel über (Einlegung ber Bevlfion unb Inhalt ber BeoiMon«*

fchrift weicht bie ?(u«nahm«beftimmung be« § 7 be« (&.

jur (E. 4- £• »^th mthrfad'er 9ti^tuug ab, inbem bort für

beu in Bauern jutreffeuben ^att, baß ein Bunbe«ftaat «in

Oberfte« Vanbefgericht errichtet bat, von einet 3uftellung ber

Beuifton«fchrift Seiten« ber 4*riei überhaupt abgefehen# biefer

Schriftfaß vielmehr bei bem Oberften 9aube«gerichte «iugereiebt

unb ber ODegeupartei von ’Ämt «wegen abschriftlich J>»g<fteBt

wirb. CEbeufowenig finbet gnnächft eine münbliche Berhanb*

lung ftatt, in welch« nach her Borfchrift be« § 5 1 6 ?tr. 3 ber

(5. 4'* £). gefaben werben foll, fonbem ba« Oberfte 9anbeS*

geriept, bei welchem bie Bevifionen au« bem Gebiete le« be*

treffenben Buube«ftaate« in allen »tällen ohne Bücffuht <»u f

3uftänbigfeit be« Bevifion«gerichte« «ingereiebt werben müfi«.

trifft juvßrberft eine Borentfcheibung übet bie 3uftänbigfeit fw*

bie Berhanblung unb öntfebeibung ber Bevifion ,obne münb'

liehe Berhanblung." — 3» biefer von bem gitnächft 'mit b«

Sach« befaßten (Berichte gu treffenben Borentfcheibung fann alfo

eine 9abung, wie fie § 515 Br. 3 ber CE. f. O. »crfct^rdM,
s

überhaupt nicht erfolgen, wäljrenb eine 9abung jur bereinftigen

Berhanblung vor bem erft ju beftimmeuben Brjifton«gericb(«
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nur ein« eventuelle unb alternative fein unb ber bestimmten

9>ori<hrift bei § 515 vor bal ÜNevifionlgericht ,ui laben, gar

nicht ctitfprec^en fonnte. — Offenbar, weil eine fofortige Labung

in ber Nevifienfljchrijt in ben Slulnahmflfälleu bei § 7 bei

6. <G. liiert ausführbar erfchien, erbnet bal (Gefcp bie amt*

liebe Shotigfeit bei £>berften VanbelgerichteS «nb bqiehungl*

weife bei fpäter all juftänbig erflärten ?Kevifion#geri<ht€S au,

iubem e* beul erfteren bie 3uftrDnng einer 9lb^rtft ber Stevi*

ponlfchrift von 9mtfwegeil
,

unb bem bemnächft juflänbigen

Nevificnlgerichte (3t. (G. ober Dberftel £anbe#gericht) bie 2ße*

ftimmung bei 'Termine! jur mnublicben 'ßerhanblung unb beffen

&efanntgabe an bie Parteien, gleichfalls von Ülmtltoegen

auferlegt. £>l;nc iüücfitrht auf bie vom Wefefce angeerbnete

amtliche Shätigfeit ber (Berichte, eine Labung in bie Nevifionl*

fchrift aufjunehmen, wäre auch belhalb brbeutungllol, weil bal

Cberfte Sfaubelgericht gitc 3*it, ba el bie 3uftellung ber

9ta>iftoulf(hrift von tHuitlwegeu ju bewirten ^at, fe^oii mit Stücf*

!»<f»t auf bie Ntßglichfeit einer fpäteitn Abgabe an bal 9t. (G.,

nicht iu ber Vage ift, ben ‘llerhanblungltennin $u beftimmen,

ber in bie 9icvijtcnSf<hrift aufgenommenen Vabung bah« ein

wejentlich« SBeftaubtheil fehlen würbe, unb weil ferner gerate

im .fnnblicf barauf, ba§ bie Neviftonljchrift beim überften Vanbel-

gerichte eingereicht unb von tiefem bem 9tMl. von Sluitswegen

abschriftlich mitgetheilt wirb, ben etwaigen, eine Üabuug ent*

lialtenbcu ©orten ber Nevifionlfchrift bie eigentliche 9)ebeutung

einer i'abung, all einer an bie (Gegenpartei gerichteten ttufforte*

ruug, fehlen würbe. — (man vergl. Urt^eil bei I. (5. 0.

vom 18. Sejember 1880 in Sachen 2H. c. 0. 9er
j^/öl)

Unter tiefen Uniftänbrn barf angenommen werben, bafj bie

amtliche iBefanntgabe bei Üerminel vor bem iHevijlonlgerichte

nach »orgängiger amtlicher 3uftelluicg einer Slbfcprift ber JKcvi-

fionlfchrift bie Labung im Sinne bei § 51 5 Nr. 3 ber (S. $). D.

erfe^t unb war batum ber vom Öavrifcben Dberften Eanbel*

gerichte aulgefprochenen Stuficht, tag bie SBorfchrift bei § 515
Nr. 3 ber & $>. O. bei ben vor bem Dberften Uanbeigericpte

ju verhaubelnben Ötcvifiouen burch bie im § 7 bei (£. CG. auf*

gefteUten Spejialbefiiuimungen in ihrer (Geltung gehemmt fei,

auch bejiiglich ber gemäfj § 7 a. a. £5. an bal 3t. (G. gelangen*

ben unb vor tiefen $n verhaubelnben Nevifioneu beijutreten.

VI. ($. S. i. 0. Neinemanu c. (Göfc u. C5 einp vom 3. 3}e*

jember 1891, Nr. 214/91 VI.

13.

®ie töefchwerbe ift bei bem O. V. (G. all bei bem*

jenigen Bericht, von welchem bie angefochtene (Snlfcheibung

erlaffen ift, eingelegt (§ 532 ber & £>.). 0ie fonnte

baher, mußte aber auch, wie in bem $3efchlu§ ber bereinigten

ßivilfeuate bei 3t. IG. vom 29. ‘Äpril 1880 ((5ntfch. 9)b. I

0. 431) bei Näheren aulgeführt ift, von einem bei bem ge-

bachten O. V*. (G. jugelafjenen 9ie<ht*a»iwalt eingelegt werben.

Gin« Hufnähme von ber aul § 74 ber ©. 9>. O. unb ben

borfchrifteu ber Nechtlanwaltlorbnuug h«flrieiteten 3tegel würbe

nur bann rintreten, wenn einer ber im ^weiten fthjaty bei § 74
gebachten gälle vorläge ober bie Söefchwerbe in einem Verfahren

erhoben wäre, welchel in I. 3- nicht vor bem V. IG. verhanbeli

worben ift. (Sine berartige Jluluabme liegt nicht vor. ($1

hantelt fid> jroar um bie 3^atiglvoQftrecfung aul bem burch

töefchlufi vorn 21. 5)ejembcr 1887 ergänzen 11 rt heil vom

22. November 1884 ; allein ba burch biefel llrlheil ben SBefl.

bie Unter (affung ber 3uführung mit fchäblid>eu Stoffen ver*

mengten ©afferl auferlegt ift, jo femmt nicht bie burch § 684
ber (5 . i'. D. begrünbete 3»ftitibigfeit bei Sluitlgerichtl all

ilollflrecfunglgericht in ^vage, fonbeni el muffte bie 9.1er*

urtheilnng $u ber wegen ber behaupteten 3uwiberhaublung an*

gebrohten Strafe uach ber aulbrücflieben 91orfchrift bei § 775
ber (5. 9). O. bei bem projehgtricht I. 3. beantragt werben.

9114 folcbco hat beitu auch über bie Anträge ber .^1.

verhaubeit unb rntfehieben. Semit war unb blieb bie Sache

im 9(nwaltlprojef; anhängig unb unterlag auch für bie höheren

3nftanjeu bem 9(nwalt4$wange mit feiner @ingangl erwähnten

golge. V. ß. 0. j. 0. Cbrrmeper u. Öen. c. .fSaltbrocf vom
25. November 1891, H. 9lr. 143/91 V.

14. 9fad> ber 3üori<^rift bei § 686 bet (5 . f). D. futb bei

fchwebenbent 3wangftvoli|trecfunglverfahren öinwenbuugen, welche

ben burch bal Urteil feftgeftellteu ffnfpruch felbft betreffen, von

bem Schulbuer im ©ege ber &(agc bei bem ’proje^geriebt

I. 3- geltenb ju machen. 3u ben (iinwenbungeu tiefer 9lrt

gehört auch ber (Sinwanb bei Schulbuerl, baf; er bem Urtheile

öenuge geleiftet habe. $1 burfte baher bet JBefl. mit ber ßiu*

rebe, ba§ er bal 9?er,jfichnig über bal üBemitigeii ber Ö.’fchen

(Shrieute bem 91mtlgerichte jn ÄÖnigöberg bereit! eingereicht

habe, von betu O. 2. ®. im SBefchwerbeverfahrett nicht

gehört werben. IV. & 0. i. ©. öebbarbt c. 91nbreal vom
23. Ttovember 1891, ß 91r. 141/01 IV.

15. 3>er im Vertrage ernannte ©chieblrichter uiu^ wie ber

dichter auf Dlnrufru jebel 2htill thätig werben. Wacht ber

©chieblrichter feine Sfiätigfeit «oii ber Anrufung bureb bie

öegenfeite abhängig, fo ift biel Ablehnung, wenn nicht ber

Vertrag feibft ihn ju jenem ©egehren ermächtigt. (Sine 91er*

pfUdjtung bei Al., bie Witwirfung bft anbeten Partei jur Äu-

rufuug bei Scbieblricbteri httfa'iuführen, ift aul bem Scbiebl*

vertrage burchau! nicht ju begrünten unb fonnte in vor*

liegeuber Sache um fo weniger iu ^rage fonunen, all AL
vor Anrufung bei S«hieblri«hterl eine entfpreebenbe (Srftärung

ber (Gegenpartei erfolglos erbeten fiatte. 111. 6. S. i. 0.

Schubert c. Areil granjburg vom 17. November 1891,

Nr. 162/91 III.

3ur Aonturlorbuuug.

16. 2)al ö. achtet eine auß § 319 bei ©ächftfchen

Ö. ö. 9). abjuleitenbe (^inrebe im 21erhältmjj bei Söefl. juui

Äonfurlverwalter für unbeachtlich, weil ber ÖefL tiefem gegen-

über ein Necht auf 3nnehabung ber Aaufgegenftänbe nur bann in

fKnfpruch nehmen tönne, wenn ihm biefelben vor ber Aonfurl*

eroffuung von bem Ulerfäufer übergeben worben feien, Wal nicht

ber 'call gewefen fei. 2?abei ift auf § 15 ber Ä. A. £\ ver-

wiefen unb bem JBefl. bal Necht auf Erfüllung bei Äauf*

vertrage! abgefprotheii worben. (Sine Wifjanwenbung bei an*

gezogenen N. Öef. ift h^ri >l »id?t ju erblicfen. (Dag bem

Äonfurlverwalter nicht bie jnfällt, ben vom (Gemein*

fcbulbuer abgefchloffenen Aaufvertrag ju erfüllen, ergiebt fid> aul

§ 15 ohne ©eitere!, danach foQ er nur bal Stecht hoben, an

©teile bei öemeiufchultnerS jweifeitige ‘.Beiträge ju erfüllen.

Ntacht er feinen (Gebraud? von bem 9techte, fo befteht ber 91er-

trag für ihn nicht. £er Söefl. fann bie @igeiitbumiriage bei

Aoufurlverwalterl burch bie 93ejugnahuie auf ben 'Vertrag nicht
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abroenben. VI. 6. 8. i. 8. Hoger c. öliger Äont vom

5. Sloveinber 1891, 9lr. 187/91 VL
II. Dafl kalibrierest.

17.

ÜJlit bnu Aonfulargericht ift baren außsugehen, ba§,

wenn brr § 6 be! Beitrage! vom 21. September 1888 in

trm Sinne ju verfielen wäre, baß bem Befl. innerhalb fünf

Sagten nach Vöfung feine! 5Jer^alt«iffe0 jut Al. bir Annahme

irgenb einer Stellung in Oftafrita unterlagt fein feilte, berfelbe

wibtr bie guten Sitten vertagen unb bcßbalb ungültig fein

mürbe. Hufrecht ju erhalten ift bie gebaute Beftiuunung nur,

fowett cinerfeit! ein berechtigte« Unterejje bet AL burch biefelbe

gebüßt wirb unb fofern fre anbererjritß nicht baju führt, bem

Befi. bie SJlfglichfeit einer (Erwerbßthäiigfeit in Oftafrifa ganj

ju entjieheu ober nur mit (Genehmigung bet Al. jn geftatten.

Darin würbe eine llntcrbinbuug her ivirthfrbaftlid>cn Wpifteng

beb Befl. liegen, bie auch in ber seitlichen Bejchränfung auf

bie Dauer von fünf fahren nicht für jaläffig ju erachten ift.

Daß billiger Seife ju fcbüßeitbe Sntereffe ber StL reicht aber

nicht fo weit, toie baß Aonfulargericht angenommen hat. (*ß

ift in betracht ju sieben, baß bie Al. eine im großen ÜRaßftab

Angelegte, burch faiferlichen Schußbrief bevorrechtigte Bereinigung

ift, bie auch in ber (Eigenfchaft a(ß (Srwerbßgefellfchaft eine

anbere Bebeutung hat, wie ein einfache! Privatunternehmern

Säte, wie baß Aonfulargericht meint, bie Beftimmuug beß § 6

aiß ein 8djuß gegenüber ber Äonfunenj von privatperfonen

aufjufajfen, fo würbe eß nicht folgerichtig fein, bie gebaute

Beftimmung auf foh^e CGctyäfte einjufSrünfen, welche bie AL
bei bem Fußtritt beß Bell. thatjäd?li<h betrieben hat, ba von

biefem Stanbpunfte auß eine Schätzung ber Al. auch möglich

fein würbe, wenn einet ihrer Bebienfteteu fich nach ^öfuug feineß

BerhäUniffeß einem (Gefchäftßjweige juwenbete, beffen Betrieb

von ber Al. erft in 9(udfid^t genommen ift Aonfeguent müßte

ferner nach ber Huffaffung beß Aonfulargericht! nicht nur We

Uebernahme einer abhängigen Stellung, »entern auch bie

prinjlpaljchaft in einem Aonfurreujgefchäft, fei eß alß .fianbelß«

gefellfS«ftet ober all @tttjelfaufmanii unter bie Strafbeftim.

rnung beß § 6 faden, ba, wie baß W. 0. bereit! Unterwelt

außgefp rochen l;at, berartige streben, auch wenn fte nur beß

erften gadeß Erwähnung tl;un, regelmäßig auch auf bie beiben

leßleten Bälle ju begießen fmb. Diefe Äeujeaueiuen geigen,

baß bie Huffaffung beß Aonfulargerichtß unhaltbar ift, beim fte

führen ju bem eben alß unannehmbar begeid^ueten (Srgebniß,

wahrenb ber Dauer beß Berbot! jebe ober bech nahezu jebe

(Srwerbßthatigfeit beß Bell, in Oftafrifa unter Strafe gu [teilen.

Daß richtige ÜRafj erhalt bie in Siebe ftcfyenbe Berttagßbeftim*

mung, wenu jre auf ben (Eintritt beß Befl. in bie Dienfle von

(Gefell)Saften eingejehrünft wirb, bie — wie namentlich bie in

Oftafrifa beftehenben frtmbläubifSen Aorapagnien — eine

ähnliche Bebeutung haben unb in ähnlicher Seife organiftrt

fiiib wie bie Ai. Der Sortlaut beß § 6, ber von bem (Eintritt

in anbere Dieufte fpricht, wie auch fouftige 3nh«lt beß

Beitrage! vom 21. September 1888, in welkem ber Beamten.

Saraller ber Stellung beß Befl. vorjugßweife betont wirb,

weifen jnnächft auf feiere BäUe hin. (Eß bat aber auch einen

guten Sinn, wenn bie Beamten ber Al. ft<h verpflichten müffeu,

innerhalb einer gemiifen 3eit nach ?öf«ng ihre! Dienflverhält-

uiffeß feine anbere bieiiftliS* Stellung in tiefer Bebeutuug ju

übernehmen, ba ber Al. h'«auß bie erheblichften Slachtljetle er*

wad’fen tonnten. So aufgefaßt, enthält ber § 6 eine rechtliche

unbebenflich juläfüge Bestimmung. Daß iui gegenwärtigen

pro$e§ unb anfSeinenb au* in ben früheren Bemäntlungen

biefe Huffaffung vom Befl. nicht für »ich ln Hnfpruch genommen

ift, begrünbet fein Bebenfen gegen biefelbe. Denn e4 hanbelt

fich h> fr um eine auß (Grünben beß öffentlichen iKcct?teS gebotene

Begrensuug b<r vorerwähnten Strafbeftimmung. I. (5. S. i. S.

Äüfel c. Deutle Dftafrifauifche 0rirtfcbaft vom 21. November

1891, Sit. 193/91 I.

18. Selbft, weun ber At. alß ftifler (GefeüfSafter beß Befl.

ju gelten hätte, würbe er fofort auf Siücfjahlung feiner Einlagen

ftagen fönnen unb nicht genötigt fein vorerit auf SKechnungß*

ablage ju flagen, wenn unbeftritten bie Einlage nicht bunh

Berluft geminbert worben wäre. Die! ift bereit« in bau Urtbeile

bei St. 0. .p. Bb. XIII 9tr. 95 8. 275 außgeiproefcen,

an beffen Schluffe cß hrißt: Hnfpruch beß Smploranten

würbe alleufallß bann auf Berücffichtigung Hnfpruch

wenn niept außer Streit unb wenn nicht feftgeftellt wäre, baß

baß in grage ftehenbe ^anblnngßgewerbe längere 3«t hinfenv^

unb gwar antdmnenb im fSiie^liS^ti fKefultate mit Berluft be>

trieben worben wäre. Daß (GleiSe fpricfit auch bie iui B. H.

citirte @ntfS. beß IR. O. f>. 0. Bb. XXIII Sir. 44 8. 130 au«.

Der im (Eingänge ftehenbe Saß, ber ftifle (Gefeflj<hafter fönne

bie Einlage bann ohneSeitereß snrücfforbern, wenn er begrünbet,

ba§ fie noch in ber urfprünglichen .pöhe vomanbbn fei, wirb

burch baß Bolgenbe bahin erläutert, bay bie Einlage in ber

ursprünglichen pöhe beftehe, wenn Gewinn gemacht, fie nicht

burch Berluft geminbert fei. Daß ift aber nicht bet Sinn ber

6ntfch#itung, ba§ ber burch feinen Berluft geminberte Hnfprucb

auf bie (Einlage teßl?alb nicht geltenb gemacht werben fönne,

weil baß Bermögen beß (Eigentümer! beß £anblungßgewerbeß

Su beffen vollftänbiger Befriebigung nicht mehr außreiche. Da

nun vorliegeub ber Al. vertragßmäfjig am Berinfte nicht mit ju

tragen ^at, fo fann bahin geftellt bleiben, ob baß jwifchen ben

Parteien beftanbene 0efeH)thaftßverbältniß alß ftille (Gefeflfchaft

ober alß baß vom B. &. fonftrnirte Äed'töoerhältnifi anfjufaffen

fei. Seber im einen noch im anbereu Balle war er verpflichtet,

Sunächft auf fRechnungßablage jn flagen, fonbeni er fonnte viel-

mehr feiert feine burd? feinen Berluft geminberte (Einlage forbem,

wie er benn auch H<h* ßeuiäß t(rt. 2 58 Hbf. 1 0. B. bet

einem etwa gegen ben Befl. eröffnet«! Äenfurfe hätte anuielbeu

fönnen. I. & 8. i. 8. 2tytfnftein c. 2h'?lf 5* Dejember

1891, Sir. 233/91 I.

19. Hrt. 290 p. 0. B. enthält Weber eine außbrücflichf

noch e *ue ftillfchweigenbe Beftimmung beß Snhaltß, baß bie

provifion beß faufmaunifchen Bermlttlerß in beliebiger -^öh*

feiten! ber Betheiligten ftipulirt werben bürfe. Der Hrtifel

feßt feft, ba§ bem Aaufmann für SKäfelgefchäfte auch ohne vor*

herige Berabrebung ein Hnfpruch auf prcvifion
s
u f

t?^r u,lt

baß hinfnhtlich beß Betrag! eine! berartigen Provtftonßaufpnid'ß

bie am Ort beß Bertragßabf<hluffeß gewöhnlichen Säße mstj-

gebenb fein foßen. lieber bie gäde, in welken bie Äontrahenten

über bie provifion unb bereu pöhe fich geeinigt haben, fprich*

fich bet fragliche Hrtifel in feiner Seife auß, w^er in ber

tHiddung, baß bießfallß uubebingte Bertragßfreiheit eingefübrt.

uoeß in ber aitberen Wichtung, b%iß bie Berabrebuugen ber Be*
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tljeiligten burch Die £rt«üblichfrit ober fonftwie t*efcfcr5nft fein

tollen, fjür Die gebuchten gölle tritt baher, ba infeweit ba*

©. $3. (eine 93eftimmung«n enthält, ba« allgemeine

bürgerliche 5Kecht, alfo Die £ejfifcbe 2?erorbnuug seit 1800

über Die .£)o(?e t e« SWäfelgelbe« jur Unwenbung, welche tut

Verhütung von llebervcrtbeilungen für bie !))iäflergebühr einen

SDiajrinialbrirag von 2 Prozent vertreibt. Güte 9lu«nahme

von biefer 2'orjchrift allein für bie faufm&nmjchen SWafel*

gefct’äfte ju ftatulren, »ft fonach von bern 23. 91. mit fließt ab»

gelernt w orten. Storni schließlich von bem 9ifl. getteab gemalt

wirb, ba§ nach ®tutf<h«n» .£>anbel«gewohnheit«rechte

ber Sap alö geltenbe« Wecht in Uetung |teh«, bat; jrber

beutfdfe .Kaufmann bie Vergütung für von ifiin getriftete

gewerbliche Sienfte frei uub ber uach unbefchrSnft ver»

einbaren Dürfe, fo genügt «* *u erwibem, bap fetueit SWäfler«

gcfchaftc eines faufmäunif^en privatVermittler* in »rage ftepen,

bie erforberiitben 9lnbolt*yunfte für bie Annahme eine* ber»

aitigeu ©ewchnheilfitechtc« fehlen. III. (5. S. i. S. Glau«

c. .ßalHienfaimn vorn 4. Sejcmber 1891, 9lr. 175/91 III.

20. 3war ifl ber von ber SU. behauptete jHechttfap, ba§ bie

unbeanftanbete Annahme von iBaare unb frlhira a(« ftiü»

fchweigenter Äaufßabjcbluf} ansufchen fei, in biefer LUlgememheit

nicht als richtig anjuerleniten, fonberu nur sujugeben, bap je

itad; ben llmftäubeu tcö fenfreten frlleö bie in bem StiHfchweigen

liegenbe SBiNeufcrftäruiig int Sinne eine* folgen Äaufabfchluffe«

gebeutet werben rann. — Solche Umftänbe fonnten aber hier

in bem bauernben Gehalten, noch baju bem 23ehalten einer

Söaare, bie bei längerem Stufbewahren mehr unb mehr an Stortb

verliert, iulbcfoubert aber in ber burch eine Weibe von 3ahren

fub ftet« wieberhole nben Annahme biefer 5H>aaren ohne

9t«ht6irrtgum gefunben werben. VI. G. S. i. ©. SBohlfromm

c. Llfcber u. Sohn vom 10. Se^embet 1891, Wr. 219/91 VI.

21. ©er ©nmtfap, bafj beim gewerblichen * Gffeftenhanbel

ber Grwerber (ober pfantleiher) bie nach ben Umftänben ge-

botene ©otficht beobachten müfje, lapt fich nicht in frage {teilen.

ÜTaö 9i. ©. hot bereit« früher ((5ntf$. in Giuilfachcn 93b. VI

©. 21) aulgefprochen, au« ber befoitberen Watur ber jum Aurfiren

beftiimnten 3nbaberpapiere fei ju folgern, bafj berfenige, welchem

Snljaberpapiet« sunt ßrwerbe angeboten werben, nicht verpflichtet

fein feile, in bemfelben *9la§e wie bei anberen Sachen, welche

ber Gigentbümer bem Dritten 23efiper uiibefdjränft ober boch in

weiterem Umfange abforbern barf, bie Legitimation be« 23er*

äußerer« $u prüfen; werbe aber burch Umftänbe ©runb gtt

einer ‘Prüfung geboten, fo müfje gerate bie Wefaljr, welche bem

Gigentbümer au« ber leichten ilebertragbarfeit jener Papiere er»

wächft, bem üblichen SManne bie 2>erpfUchtung auferlegen, fich

biefer Prüfung nicht $u entheben. 3« ähnlichem Sinne hoben

fich fowohl ba« frühere 9t. Ü. ©. (Gntfd). 93b. 3 S. 384),

alö ba« frühere preupifch« Übertribunal (dutty. 93b* 24 S. 381)

geäußert. 9ll« einen berartigeu, ben Grwerber $ur Prüfung ver»

anlaffeubcit Umftanb hat ba« 9t. ©. in mehreren GntfcfieEbungen

bie Beachtung von Llnjctgen über geftohlenc Snhoberpapicre be»

Seichnet, unb bei lluterlaffung betfelben ben Grwerber für einen

unrechtmäpige« 93efiper erflart. Stonn bie Poliseibehörbe ben

93anfier« Siittheilung macht, bap bestimmt bejeichnete Papiere

geftohlen feien, ober wenn bie Wummern von geschienen Papieren

in ben baju fceftiiumten Ürganen von ber polijeibehcrbe offent*

lieh trionnt gemadet werben, fo hoi ba« SR. angenommen,

e« bürfe nicht ber Sorglofigfeit ber benachrichtigten Öanfier« an-

heim gegeben werben, biefe fDiaprrgeln wirfungdlo« ;u machen,

(ilergl. ©ruchot, 93eitrage 93b. 28 S. 447 I. (5. S., 93b. 35

S. 127 V. 6. S.) Gine weiter« ÄuGbehnung biefe« ©runb»

fafee« bahiit, bap ber bewerbet eine« in ber Umlauf«fähig(eit

nicht bejehränften ^itbaberpapiere« bie Legitimation be« über ba«

Papier 9>erfügenben ,ju pritfeu verpflichtet fei, finbet ftch in ben

Urtheilen be« 3t. nicht aufigefprochen. Sem gewerblichen 93er*

(ehr mit tourten burch bie Einnahme einer fo

weit gebeuben tDerpflichtung beengenbe unb nach beftefcenbeu

©efepen nicht beabfichtigte Beffeln auferiegt werben. Somit

fett nicht gejagt fein, bap ber Grwerber in allen fallen bie ge»

nügenbe ^orficbt beebaebtet, wenn er bie polijeilichen 9)lttthei*

(ungeit berücfnchtißt. G« fönnen vielmehr iut einzelnen frU« bie

obwaltenben Umftänbe, |. 59. bie befannten petfönlichen Sßet»

hältniffe be« 9>etfügenben ben Grwerter von ijnhabetpapiertn

jwingen, bie 9ie<htm5pigf«it be« öefipe« be« 58erfügenben su

prüfen. Serariige Umftänbe fmb hifr ober nicht feftgeftellt.

Sie 3 hotfache allein, bap SW., welcher bie hier fraglichen

Prioritäten aupet Äur* gefept hotte, ft« auch wieber in Äur«

gefept hot, würbe, wenn er ber ju tiefen '.Wapregeln gefeplich

teftimmte uub befugte Beamte war, ben 93efl. ?u Wachfragen

fiter bie JHedjtmäpigfeit feine« 59eftpeö nicht r»«rpflic|»t«t haben,

unb ba« umjoweniget, wenn er ben Stuf eine« wohlfttuirten

SWannefl unb eine« pflichttreuen 93eamten genop. So weitere

Shotfachen, au« welchen ber 93cll. auf eine Untreue be« SW.

fcbliepen fonnte, nicht angeführt ftnb, fo mup bie Gntfcheifcung

be« 93. 5R., bap bem 93efl. bet ber Pfantnabme ein 93erfehen

,jur Luft falle, bei gegenwärtiger Sachlage für rechtßirrthümliih

erachtet werben. Sarau« folgt bie Aufhebung be« jweiten

Urtheil«. V. CS. ©. i. S. 93orfchu§verrin Waumbnrg c. ©emrinbe

5Dlün<hcn*©cfferftett vom 14. Wovember 1891, Wr. 171/91 V.

22.

Sa« 5H. ©. nimmt juvürberft mit bem Urtbeil btt

vereinigten 6. S. be« 9i. ©. vom 17. Sejember 1881 in

<Sntf4f» be« 5R. ©. in CSivtlfacben 5Öb. 6 S. 177 ff. an, bap auf

bem ©ebiete ber 93innenverf icheruug, infonberijeit ber fruer»

Versicherung, nidht etwa bie 93e|timmungen be« .ß. ©. 93. über

feerechtllche Soppelverfüherung (fei e« auch nur analog) jur Äu»

wenbung gebracht werben fännen, ferner, bap Weber allgemeine

©runbf&pe, neeb bie rechtliche Watur be« 93erft(herung«gefchäft«

felbft (namentlich bei her fteuerverficheniug) jnr Uwgulüfftgfrit unb

Ungültigfeit ber fegen. Soppelverftcheruiig im 93ereiche ber 93inncn»

verfi^brrnng führen, fnblid) auch, e« l’ot’e bie fogen. Soppeloer»

fichening im 93ereiche brr 93innenverfwhctung auch nicht etwa bie

rechtliche frlge, bap bie verfebiebenen 9>eriicherer an fich nur auf

einen ratirlidben 3he't belangt werben Hunten. Sa« 5R. ©. geht

vielmehr bavon au«, bap im 2)ertiche ber 93innenverfuherung

trop be* 93eftebeu« einer fegen. Soppelverfi<herung im friüe

be« Gintritt* be« fcliabigenben Greigniffe* gegen ben einjelncn

93erficherer ber ganje von ihm verficherte Scbabenßbetrag an*

geforbert unb biefer Llnforberung nur — infofern bie 93er»

ficberung nicht ju einem ©ewlnn führen barf (bie ^iwite 23er*

fichening nicht ben 3wec( unb ben Grfolg jwrifaiher Vergütung

beffelben Schaben« hoben Conn) — bie Ginrebe entgegengebalten

werten fann, e« fei ber 9lnfptuch be« 9tnforbemben au« bem

58erficherung«betrag bereit« burch bie von einem anbeTen 2>er»
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fieberet erfolgte 3agluug befrieWgt. 11. (£. S. i. S. Union

e. SRartngeimer Lagergauigefeflfchaft ccm 24. 9lovcmber 1891,

9lr. 205/91 1t
23. @6 ift junficgft baocu auijugegeu, bat? ei aucg bei

ber gier »orliegeuben ©erficgeruug gegen bie öefagrtn eine«

Lanb*2ranlyorte«, wenn bie ©erfugerunginagme für frembe

JRechnung og ne ©ejdcgnung ber fkrfon, für bereit IRecgnung

bie ©erficgerung erfolgt, jugelaffen ober wenn e« — wie iui

vorliegenben Salle — hnnfi eine „für 9ietgnung wen e« angelt"

in ber bei ber See*©eTfugerung üblichen SBeife ungewiß ge*

laffen wirb, ob bie ©erficgeruug a(« für Kennung bei ©er*

ficgerunginegmer« felbft ober aber für IRetgnung irgenb eine«

Dritten gefcgloffen angefegen werben (oll, ali ber ©ertragiwille

ber Äontragenten angenommen werben raup, tag bie fttg gieraul

ergebenben Stagttfolgcn nadj ben ©runbjägen bei See»

»erficgerung« • IRecgt« beurtgeitt werben foden, wai ini*

befonbere aucg beiball' geboten ift, weil notoriftg im heutigen

©erfegre Lanb* unb See*2ran«port»©erfi(geTungen im burcg*

ftegenben JRiftfo fraft ein unb b eff eiben Vertrage« cctubiuirt

abgefcgloffen werben unb ei ju unertr&glicgen ÜKefultaten fügten

würbe, wenn man btjüglitg ber in ©etracht (ommcnben IRecgt«*

folgen folcge Vertrage tiacb oerjcgiebeneti Q3runbfdgen be-

urteilen wollte, fe nadtbcm eft ftd? um ttnfprücgc auf örfag

eine« bei bein Laub* ober eine« bei bem See*3ranlporte ent«

ftanbenen ©erlufte« ober Scgabenl ganbelt. 91 ud? bei ber

©tnnentTau«port*©erji<gening tritt bie wirt^fr^iaftltc^e 9lotg*

wenbigfeit, im eigenen tarnen für frembe tRecguung ©erficgerung

ju nehmen, ^en>or. ©ergl. aucg (Sgrtaberg in Sgtring’« Sagt*

bücgern für Dogmatil, 93b. 30 S. 437—439 unb 461. ©acg

bem Deutfcgen Seeverftcgmingirecgte liegt nun bei ber 93er«

ficgming für frembe IRtcgnung iui Sinne bei £. ©., refpef«

tioe bei ber ©erficgerung für IRecgnuug wen ei angelt, fcbalb

fttg gentatg jeigt, ba§ ber ©erfitberunginegmer nicgt fein, fonbern

ein frembe« 3nterejfe »erfiigert gut, fein dgentUcgci ßout •

miffion«i>ergaltmfi oor. Denn bei einem folgen würbe ber

Dritte, für helfen IRedmung bie ©erficgerung genommen ift, nur

«X jure cesso bei ©erftcgerungiueguterl gegen ben 9?elfterem

auftreten fönneu unb ftig alle 03egenfcrberungen bei ^>erftt^ererÄ

gegen ben Legteren unb fonftige Ginreben aui ber $>erfon feine«

Gebeuten entgegenfegen laffen muffen. $lucg würbe bie Äom*

mijfionärftelluiig btl ©erfitberunginegmer«, b. b. ber Auftrag,

in welkem er ganbelt, für ben ©erfitgerer überall feine ©e*

beutung baten, ba bai Gümmiffionlgefcgäft öufserlitg, b. g. bem

©egenfontragenten gegenüber in jeber ©ejieguug ali ein ©efegäft

bei ali Selbfifcntragcnten auftretenben Äotnmiff ionärl er*

fegeint. 91acg 9lrt. 786 bei .£>. ©. Ö. ift aber im ÜDegcntgeile

bie ©erficgerung für frembe Stagnung für ben ©erfugeret nur

»erbinbliig, wenn bet ©erftegerunginegmer entweber von bem

©erftegerten beauftragt war ober er bem ©erfitgerer beim 8b*

feglufje bei Vertrage« ben ©tauget bei Auftrag« angejeigt

gatte, unb naeg 9lrt. 891 bei &. (3). 93. ift anbererfeiti and?

bei ber ©erficgerung für frembe Äetgnuttg ber ©erficgerung#*

negmer ogne 93eibringung einer ©oUraacgt bei ©erficgerten

legitimirt, übet bie im ©crficgerungloertTage für ben ©erfttgem

auibebungenen iKedjte ju verfügen fowie bie ©erficgeningigelbtr

ju ergeben unb einjuflagen, fofem er nur — im fta0e bei

Grtgeilung einer Police — bie Police beibringt, wogegen (in

tiefem $aUe) naeg ?lrt. 892 bei 0). 93. ber ©erfitgerer ber

©erficberuiig« gelber bem ©erfiegertrn $u jaulen gat, wenn

tiefer bie f>olkc beibringt. Der ©rrfugeningiiiebiner ift aber

natg 9lrt. 893 be« ($. ©. it
i 4> t myflicgtel, bie Police bem

©erficgeTten ober beffen ©läubigent auijuliefem, beoor er wegen

ber gegen ben 2?«rrfte^ertc« in 93ejug auf ben verfilterten Oiegen*

ftanb igui juftetyenben 9lnfyriic^e befriebigt ift, unb er fann iui

galle eine« 6<£abeni wegen tiefer Xnfprii$< au« ber gegen ben

93erfugerer begrünbeten Sorberung unb nach dinjiebung ber

9>erfi$crungigelbtr aui ben legteren vorjugiweife vor bem 9kr-

fieberten unb beffen dlldubigern fug befriebigen. flueb maefrt Tug

nacb 9(rt. 894 bei 0. ber $etft$€ter bem ^erficberung«*

nefjmer gegenüber »erantwortllib. wenn er, wäbrtnb tiefer nod?

im ©efige ber ^^li« fid? fcefinbet, bur4? 3ablungileiftungen an

ben Perfid'erteil ober beffen (Gläubiger ober bureb Verträge mit

tiefen bai in 9lrt. 893 be;ei<tuiete lRe4>t be« 93erfttberungi*

net,mier« bednirdebtigt. dnbliit fann na$ i'lrt. 4 9 5 bei •$>. Q3. 93.

ber auf 3a$lung ber 'llerfitberungigelbet in Slniyrud? genommene

93erfitbeTer bd ber 9tafi$erung für frembe Äetfjnung Sorbe*

rungen, welche ibm gegen ben 9>erf itberunginefim er jufteben,

niefjt jur domyenfatlon bringen. 9lac^ tiefer gefeglidjen Birgelung

bet fu^ aui ber 93erfitberung«na^me für frembe £Re<bnung für

bie babei beteiligten i'erfonen ergebenben JRettioerbaltniffe,

wel<be mit tRüdficgt auf ben 9lcrfebriwiOen unb auf bie 93etüd*

niffe bei Werfel)re« iui allfeitigen 3ntereffe getroffen ift, erftgeint

nun jwar ber (Dritte) 9>erfi(berte immer — autg wenn bei ©er*

fugeruuginegmer 9lufprü(ge gegen ben ©erfugerer geltenb maegt

— ali berjenige, beffen Stgabe erlegt werben fod, ali bet

Sorberungiberetgtlgte unb im Salle einer Älageergebung all bie

^roje§yartei wenigfteni infofern, ali aui feinem Sirtgte ber

ftnfyrutg ergeben Wirt. Sein 3Biüe
r

feine ©iffenftgaft unb

fein etwaiger dolus fötiuen für ben ©eftanb be« ©ertrage!

eutftgeibenb fcw. ©ergl. ©oigt im bleuen 9lr(gio für Hantel!*

retgt, ©b. 4 S. 229 ff. unb ©oigt, Deutftge« SeeuerficgeTung«*

re<gt S. 28 ff. unb S. 776 ff., (Sgrenberg, loc. eit. S. 462 f.

unb S. 470 ff. ÜSber baraui folgt no<g feinelweg«, ba§ bei

ber ©erfugemng für frembe ÜRecguung ber bie ©erfugerunglgelbet

einflagente ©rrficgerunglnegmet bem ©cdiigerer gegenüber

lebiglitg all Stellsertreter bei ©erfugerten unb ali beffen

^rojegmanbatar, ber ©erfiigcTte bagegen nicht nur matnieD,

fonbern au cg formell all bie f)artei anjnfegen ift.

Denn bie bem ©erftcgerunglnegmcr, weiter bie ©erfiegemng im

Aufträge bei Dritten für frembe IReignung genommen gat unb

welcher fttg im SaDo ber 9luifte0ung einer Police in beten 33f'

fige fieg befinbet, naeg Srt. 891 bei (9. 93. gefegHdi

(ogne tag e« ber 93eibringung einer © o 1 1 tu a (g t be« ©rrfiegerten

bebarf) jufiegenbe Legitimation jur ©erfügung über bi«

JRccgte bei ©erfiigerten aui bem ©erfugerungioertrage fowie jur

Grgebung unb Ginflagung ber ©etficgerungelber fann nur

bagin oerftanben werben, tag bem ©erficgerunglitegm«

(wcnngleicg für SfcCgnuiig be« ©erfitgerten
, fo boeg)

fraft eigenen Diecgtei unb im eigenen Flamen bi«

Äulübung ber Siecgte aui bem ©ediegerungioertrage juftegw

fott, welche 9lullegung aueg bung bie ©eftimmungen ber

91rt. 893 unb 894 be« .£>. 03. ©. ali geboten erftgeint, naeg

welcgen bem ©etficgerunglnegmer wegen gewiffer 9lniyru(ge an

ben ©erfiegerten ein IRetentionirecgt an ber Police unb «in
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Mrjugflnteifd Vefriebigung«reiht wegen fcirfer Anfprüehe

aitü ber gegen beu Vetfichcrer btgrftiibeteu gorberung unb au« Un
eilige,jogenen Vetfichenmgtgelbem 3

ujte!*t unb ber Verftcherer

fict? burch Veeinirächtigung biefcr Staate bem Verftchenmg«-

nehmet gegenüber verantwortlich macht. Au« biejen Veftlm-

mutigen ergiebt fich, bay bie bem Snfu|aungln^nn nach

Art. 891 bei £>. ©. SB. jufte^enbe Vfegitiinatiou nicht Hof; al«

ein präjmutive« fDianbat be« Verficherten aufgefayt ift, feubem

auch jur Diealifttung eigener Siebte be« Veriichetuiigßitehmer«

heftlmmt ift. Sie (Ermächtigung gut (Stauung einer gor-

bening auf eigenen Bauteil ohne Abtretung bd materiellen

©lauhigerrecht« ift übrigen« auch nur eine cnceiterte Auffaffung

bd Vegtiffe« ber ßeffton, welche ber gefchid‘tli<hen (Entwicfelung

biefe« JHechtfimftitute« nicht wiberfpricht. Vergl. Gntfth- bei

JH. ©. Vb. 25 S. 207 ff. Sem Verficheruug«iiel;mer fteljt

hiernach unter ben gebauten Voraulfcfeungen, welche in con-

creto, ba bie Äl. fich uuftreitig aud> itu Vefijje *er Police

befmben, verließen, ein eigene« Älagmcht auf bie Anfprüehe

bei Verwerten gegen ben Verftcherer ,ju, wie beim bie Al. von

ihren Auftraggebern auch autjerbem noc$ auebrücflich jur An*

fteUung ber Alage in eigenem Flamen ermächtigt finb. Sie

Vefuguiy ber 8e(jtereii# beit 5t(. bie Police afcjuforbern unb

iljrecfeit« in ben i'roje^ einju treten, fteht bem nicht entgegen.

Auch ift ein recht! t ch efi> Sntereffe ber Ml. baran, bay Ät.

nid;t im eigenen Flamen ali §)roge§partei, fonbern im Flamen

ihrer Auftraggeber al« bereu Vertreter flagenb auftreten ;
überall

nicht erfinblich, beim in bem Uuiftanbe
r

baf; bie SBefl,, wenn

tiefe Auftraggeber al« bie AI. aufgetreten wären, wegen bereu

(Figenfchaft ol« Au«länber Aaution für bie Aoften hatten «er-

langen fermen, ift ein fcldje« 3»itereffe ber Vefl. nicht ju er-

blicfen. Sa« :B. ©. hat hiernach bie Äl. mit 9te<h* al« 3ur

Alageerhebung legitimirt angefehen unb auch biefcr ÜKevlftonfi-

angriff enoeift fid? mithin al« unbegrünbet. I. 6, IS. i. S.

Weinten unb Stern r. ©erhärt1 unb <£>et* öom 24. 3uni 1891,

8h. 73,91, L
III. ©onftige 9teidj«gefeljc.

3ur Dieichflgewerbeerbnung.

24. Vad; § 1 9t. @ew. 0. ift ber betrieb eine« ©ewerbe«

Sebermann geftattet, joweit nicht burch tiefe« ©efey Aufnahmen

ober Öefchräufungeii vergefchrieben ober gugelaffen finb. Sie

Vietwe ($ieid?«tag«uerhanblungen 1869, Srucffache 9lr. 13)

beben S. 38 auSbrücflich hervor, bay bie gortbauer ber gewerb-

lichen 3nxmg«* unb Vannrechte „mit bem ©nmbfatje ber ©e-

Werbefreiheit nicht vereinbar fei unb bay fte einer lebensvollen

(FiitwicMung ber ©ewerbfamfeit unb beö ^chlftanhee .pinbemiffc

bereite." Saruin hob § 7 ber ©ewctbeortnung beftimmte

3mang#* unb Vannted*te vom 1. 3anuar 1873 ab völlig auf.

3toang«> unb Sannrechte anberer Art bejeidmete § 8 3<tfcr 1

ber ©cwerbeorbitung von bem gleichen 3«itpunfte ab al« ablösbar.

Inhalt« ber von ben Parteien in ben Verinftaujeu auch für bie

vorliegeute Sache al« uiafjgebeub erachteten lyntfcbeibungen ber

Vcrprojejje ift ba« Riecht ber Al. ein 3wang«- unb Vaitnrecbt,

welche« unter bie Vcrfdmften be« § 8 3iffet 1 ber ©ewerbe«

orbnung fällt. ffienn nun § 10 Abf. 1 beftimmt: „3wangl-

unb Unrechte, welche für ablesbar erflärt worben fttib, fßnnen

fortan nicht mehr erworben werben", fo ift bie gofgenmg be-

grünbet, bafj bie frühere Verleihung be« 3n?atig«- unb IVum-

recht« ecm 1. Januar 1873 ab aufgehert hat, einen 2itel für

bie Vefchwernug felcber '^erfcnen $u bilben, wcld;e bem Vaim-

rechte bi« bahin unterlagen. Auch fKotioe fprechen fnh in

btefem Sinne au«. Auf S. 45 wirb gefagt: „gafl alle ©e*

werbegefehg^buugen uuterfcheiben gwifcheu fclcheu geieerblicbeii

’prioitegieu, welche vorbehaltlich ber ÖntfchabigungSfrage auf-

gehoben imt unb jolcheu, welche auf Antrag ber Vcrpflicfiteten

ber Ablöfung unterliegen. Auch ber ocrliegenbe (Entwurf wirb

biefeti Unterfchieb ,ju machen hüben. CF« ift at^u erfernten, bah

e« unter ben überfcnmienen gewerblichen Dtecbteu biefer Art

manche giebt, bereu fofortige Vafeitigung burch ein überwiegeube«

cffentliche« 3ntereffe nicht erforbert wirb unb beöhalb bem (Fr-

uiiffen be« Verpflichteten überlaffeit werben fann. ^ierburcb

wirb nicht nur bie @ntfchäbigung«laft burch Vertheiiimg ber-

felben auf einen längeren 3eitraum erleichtert, (cnbern e« wirb

auch bie 'Uioglicfcfeit gelaffen, bay fcldbe Jüechte gegenüber ben

fuh veränbernben VerfcbrSserhältiiiffeu von felbft lunftetbe»."

3u § 9 be« ©ntwurf« (§10 be« ©e'efce«) finbet fidb auf

3. 54 bie Vemerfung: „Sarüter, bat; bei Aufgebung ber be-

ftcbtnben 3waug«- unb Vaunrechte gugteich Sorge getragen

werben mufj, baf; feine neuen Sied'te biefer Art entftehen, befteht

feine Vleimmg«verfchiebcHfieit." Seit neu erbauten SBrauereteu

gegenüber faun bemuacb ba« oon ber Al. beanfpruchte 3wang4'

unb Vannrecbt fortan nicht mehr erworben werben. Sie vorige

3nftanj wenbet ben § 1 0 ber ©ewerbeerbnung befibalb nicht

au, weil ba« „Vaimrecht al« folche«," al« „©ejamrnt recht" noch Tcrt
'

befteh«, bemnach f^tie V.Mrfuitgen unvermlubert äufjece, fo bay

c« burch bi* ©röffnuug eine« neuen Vrauereibetriebe« nicht neu

erworben werbe. .f>ierbei ift ber 9iedit«grimb für bie (Er-

werbung eine« 3t»ang«* unb Vaimrecbt« Irrthümlid,' bem

3wangfi* unb Vannredtfe felbft gleiihgeftellt werben. Ser JHecfct«*

grunb an fleh fdjafft noch Wncn Verpfttchteteu. Sie Verpflich*

tuiig foinint vielmehr erft burch Anlegung eine« Vrauhaufe«

jur ISntftehung. Seim ba« 3‘oang«- unb Vannrecht ruhte, wie

in ben Vorprojeffen feftgeftellt ift, auf bem Vrauerelbetriebe, unb

würbe be«balb nur bunt* bie (Errichtung einer ‘-Brauerei erlangt.

Sie Vorinftauj lägt e« auch int Ungewiffen, wen bie Äl. mit

mit bem ‘«genannten ©efammtrectite al« Verpflichteten bel;anbelu

bürfe, ebenfewenig v entichetbet fte, ob unb in welcher Seife eine

Ablcfimg erfolgen forme." (Fine Ablöfung bt« ©efammtreefete«

würbe aber nur benfbar fein, wenn eine beftimmte Werfen vor-

hauten wäre, welche fiep bem 3wa»gc* unb Vannrechte fügen

mügte. Saruui fann auch barauf fein ©ewi<ht gelegt werben,

bag „bie Mf. eine Aufhebung be« ©e‘ammtrechtefi burch Ab-

löfung nicht behauptet haben." Sie in § 1 ber ©ewerteortming

enthaltenen Ausnahmen unb Vcfchräufungeti bejieheu fuh, wa«

bie 3'»a»ö®* un^ Vannrechte betrifft, lebiglid? auf bie in §§ 7

unt 8 erwähnten JRcchte, foweit biefelhen hei (Frla§ be« ©efepe«

beftauben. Sen in § 8 gebachten Rechten wollte bie ©ewerte-

orbnung einen vorübergeheuben Schuh gewähren, ©egen Antere

aber, welche aut 1. 3®»mctr 1873 bem SBamirechtc ber Äl. noch

nicht unterlagen, ift bet früher burch bie Verleihung gegebene

SHecht«gruub jur (Erwerbung eine« Vannrecht« nicht weiter ju

benupen. Say l^icrburcb bie neu entftanbenen Vrauereibetriebe

im Verhältniy ju ben älteren bevorjugt finb, fann bem O. V. ©.

jugeftanben werben. Jnbeffen bernhtigt biefer ©runb nicht baju,

bie Anwettbung bd § 10 ber ©ewerbeorbnung auf ben gegen-
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wattigen ftaH zu beanftanben. Sie Ungleichheit ift eine $elge

ter ©ewnbefreihrit. Safür genoffea bie alteren Vannpflichtigen

bie ffic^lt^'at ber früheren (Sewerbebefchräntungcn. Setenfallß

anbert bie Ungleichheit nichts an beut tRecbtßjujtante, welchen

bie QJewerbeorbnuug eingeffil;rt hat. ShJäre baß @efcp io, wie

in »origer 3nftaitj gefct^en, anßjulegcn, fo würbe bie £1. bie

güglichfeit ha
^'cn *

haß 3wangß* uub Vamtrecht fort unb fort

gegen jcbe neu errichtete Vrauerei geitenb ju machen. 9)iit fRecht

weift bie 1. 3. barauf hin» baf; rin felcheß Ürgebnljj betn 3wecfe

ber ©ewerbeorbnung wiberfpredje. Sie Cöewerbecrbiiung wollte,

ba») bie ablöebaren 3®angÄ* uub Vannrechte allmählich aufbcren.

Siefer Absicht läuft eine Verewigung beß iJlechteß fchlechthin

juwiber. VL 6- <3. i. S. Vertljolb c. Stabt Srtftben »om

19. tftooember 1891, 9tr. 238/91 VL
25. Söafi ben auf § 72 ber $etöcrbeerbnung geftüfjtcn

Angriff betrifft, fo mug berfelbe jurücfgewiefeu werben, weil bie

Veftiramung ber Äurhefftfchen Vererb nuug vom 20. Sluguft 1800

über bie Vclohnuug beß BJcaflerß nicht alß eine bur<h § 72

cit. aufgeliobenc polizeiliche 3are ju betrachten ift. Hiue

iare biefer Slrt ift eine allgemeine polizeiliche $tftfefcung ber

greife in einzelnen Vertehrßzwcigen, fei eß ber greife von

SBaaren ober »on gewerblichen Stiftungen unb Sienftvenicbtungeu.

Sie Ofewerbeorbnuug felbft jählt in § 76—80 jol<he Jayen

auf, welche fee außnahmlwcife für noch zuläfjig erllärt. Sic

Veifpiele zeigen, ba§ mit ben fraglichen Sayen bie »on ber

Cbrigfeit für gewerbliche Saaten ober Seiftu eigen aufgefteüten

Minimal* ober iDiayimalp reife gemeint finfe, bereu Außfd?ltef;ung

and bem gewerblichen Seben ale eine nethwentige älcmfequenj

ber (Sewerbefiriheit erachtet wutbe. $>ierauß folgt, bajj ein auß

rechtepolitifchcn Grünten erlaffeiied prohibitiogefef), wie bie

Verorbnung »on 1800, nicht unter bie Saycn be« § 72 cit.

Zu [teilen ift ©er 3»«f ber Verorbnung geht nicht bahin,

ben preifl ciueß SDiäflerbienfteß ju fernen; fie will feine

Saytrung feine® ÜfBerthci geben, fonbern eine legißlatoriiche

9)ta§regel gum £chube gegen Ucberoortheiluugen im HRätler*

gefchäfte einführen. 3« tiefem 3wecfe wirb bie Vereinbarung

beß SRäflalo^nl innerhalb ber gezogenen Schranfe »on

2 Prozent zwar freigegeben, über biefe Schranfe hinauf aber

foll bie Vereinbarung ungültig unb ol;ne Vereinbarung fein

Anfpru<h Zuläjjig fein. Somit ift augenfct^eiiilicb eine 33e*

ftimmung getroffen, bie
zwar mit ben gefehlten 3inß«

befchräufungen, nicht aber mit beit „polizeilichen Saycn" beß

§ 72 OJewerbeorbnung in parallele geftcllt unb burct? leptcren

für aufgehoben unb außgefchloffen erflärt werten barf. III.

II. S. i. S. (Stauf c. .[rahueufamin »om 4. Xczember 1891,

9lr. 175/91 III.

3um patentgefefc.

26. Soweit bie 33«fl. einen patentfehufc über ben Snhalt

biefer Vefchreibung h’nau* beanfprud;cn wollte, würbe ihr ter*

felbe z“ uerfagen fein. Unwejeutliche Abweichungen »on bem

beschriebenen unb ber Veil, patentirten Verfahren würben

freilich auch rine patentverlepung barftellen. Ob aber eine

wefentliche Abweichung »erliegt, ift nicht Wo« ua<h ter Raffung

tcß Patentanspruch«, ionbern nach ber patentbejchrcibung zu

beurtheilen. Sag in biefer Vezichmtg iw PateutveTUpungß-

progcffeit eine mifwerftänbli<he Auflegung plag gegriffen hatte,

welche bem 3i. 0). iu ähnlichen fällen Veranlassung gegeben

fcat, bem Patentanspruch eine beutlichere Raffung ju geben, ift

»pu bem 9licbtigfeit«fläger nicht behauptet unb nicht targelegt.

Ohne fclcbeu Antag fami aber, zumal eine bem Vorichlag beß

Blichtigfciteflägere entiprecheube (Sinid*tänfung ju bem um*

gefehrten BJripoerftänbniß »erieiten, bafl Patent fei nach bem

Vuchftaben ber »orgejchlagenen engeren Raffung zu »erflehen.

I. (5. '2. i. 2. 3u|tu6 c. l^rünzweig unb Jfrartmann »om

7. Sezember 1891, 9lr. 280,91. I.

3u ben Stempelgefehen.

27. Saß V. $. gebt ta»on auß, tag eigentliche IKcport*

gefchäfte ber Prolongation beftehenber tfngagemcnte bienen unb

auß bem Mangel an C^elbmitteln gur Abnahme gefaufter

Sertlipapicre am Stichtage ober aue bet Hoffnung, zu einem

fpäteren 3ritpuuftc bezüglich ebenfolcher Serthpapicre in eine

güitfrigere Sage gefegt z« werben, heroorgeheu, bag tß jnr

Dieportimug beß Sazwischcntreteii:- eine® Oßelb- ober Ärebitgeber»

befcarf, tiefer jeboep begrifflich nicht ein Sritter zu fein brandjt,

»ieiuteljr auch ter Verläufer ter Sertljpapiere fein fann, tay

im legieren Salle freilich baß Sirportgefchäft äußerlich nicht fo

ftar, wie im elfteren, hrooitritt, uub beßhalb ber Biacbweiß,

ba$ ein wirflicheß Bieportgejchäft, nid.it eine einfache Prolongation

»erliegt, z« führen ift. Süe tiefen
v3la<hweiß ctblicft ber V. 9i.

baß wesentliche Vioment tatin, tag bie Prolongation nicht

bnv<h vereinbarte Verfchiebuug ber ttrfiillung beß beftehenben

(Gefchäfte, ionbern buich Vornahme allertiugß burd?

leinen (Sutfcblug betätigten uub mit einauber »eibunbeneu

(gefchäfte, nämlich einet Verfaufeß ber atzunehmenben Sertb*

papiere uub ei ließ Sieberlaufeß berfelben auf3rit, erfolgt. Saß

fo getätigte Soppelgej^äft erachtet baß V. aber im Siuue

ber *3ir. 4 A beß Sarifeß jum dieichßfteuipelgefebe »om

29. 3)lat 1885 alß ein }Wt<fa<h« Aufchaffungßgefchäft. —
Siefer rechtliche Stanbpunft beß 33. JR. ift z“ billigen. Set*

felbe fleht auf bem Voten ber ^Rechtsprechung beß lü>., j“ r

welche auf bie Urt^eite »cm 26. September 1887 ((£utj<h. in

(IbilSachen 33t. 19 S. 149), »om 10. Sezember 1888

(Suriftijche tBscchcnfchrift »on 1889 S. 45) uub »om 8. 31 o*

»ember 1890 (beffen Abbrucf im 28. Vanbe ber (£atj<h-

(Itviljachen beoorfteht) hingewiejen wirb. Sie Unterstellung ber

Bievijton, baß bie Auffaffung beß 33. 03. im BUiberfpruche mit

ben »om Vunbcßrath «rlafienen Außführungß»orfcbrtfteii »oui

15. September 1885 (Nachtrag |u Btr. 37 beß Bieichß'Uentral*

blattcß »on 1885) unter A. III zu § 8 beß 9(eichß»Stcmpel*

gefcheß ftehe, entbehrt ter Vegrüntung. Scun wenn eß bort

hriBtf ba§ über bie mehreren in Vetreff ber 33efteuerung alß

ein 03efchäft gelteubeu (Geschäfte eine SchluBnote außzuftelien

fei, fo trifft bie Voraußjchung, baß uiehrere alß ein 03e*

fcpäft zu befteueniben Geschäfte »erliegen, für bie bem

eigentlichen iKeportoerfchr angthfrigen prolangationßgeld;äftc

nach obiger Ausführung nicht §u. IV. 1L S. i. S.

lontogefelljchaft z» Attlin c. »om 30. 9lo»embcr 1891,

91 r. 220/91 IV.

IV. Sud Gemeine 9ied)t.

28. VJeitn ber II. 3i. zunächft bie »on ber 33e?l. geforbtrte

Anweubung beß fremten Biecbtes um beßwillen zuruefweift, Wfil

bem »on ber 33efl. j« ihren (fünften angeführten Örunbiape

beß iutentalionalen lUedsteß, alß richte fidj bie Biechtßwirfsauileit

ber ilefjiott nach ^mjeuigen Bicchte, welches am Sipe beß ben
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Flnfprat begründenden DtettOverbältniffeß Qkitang hat, eine

Sirfuitg In ber Mn ber 5*cfl. gewollten Slußbehuung nitt bei»

gtmeffen werben !6nne, da bie gwijten beit Parteien fyier auß*

gutragenbe <$rage ^ieroon unabhängig fei, fo Fann bem

beigetreten werben. — Sehl würbe jener ©runbfap Anwendung

ftnben müffen, wenn eß fid> um bie Sirfuitg ber Geffion

auf baß ben cebirten Anfprut begründende tJiettßgeftäft

(hier ben &opfenfauf jwiften XL unb Dr. N.) handele,

(vergl. UrtycU beß IV. G. 8. vom 28. Dlcvetnbcr 1887,

Gutft* 55b. 20 8. 234) ober wenn bie Dierfjte aus ber (Scfjtw

gegenüber bem debitor cemmft, begiehungßwciie baß Berbältnijt

beß Gebeuten ober Gefjionarß ßttm 8t"lbner in (frage fte^en

würben, (vergl. Urtheil beß III. G. 8. ooui 13. Dtevember

1885, GntHb. 53b. 14 8. 235 ff. j ba biefe unb Äljnlidje üKettß*

oer^ältniffe immer nad> bem iKc&te beß Orteß gu beurteilen

r»nb, au weitem bie Obligation ihren 2tp ^flt; allein baueben

ift nidjt gu überleben, ba}) bie Geffion gugteit auf einem feit ft*

(fündigen Olettßgeftäfte gwiften bem früheren unb bem

(päteren ©laubiger j. 53. auf Äauf unb BerFauf einet gerberung

ober eine* fonftigen Anjpnitfß beruht unb d«§ bie Grtorderuifje

unb Sirfungen tiefe« felbftflanbigen ÜWeefrltfftticbafte« von

einem anberen crtliten Steckte ablnivigen Fennen, alß baß»

fettige ift, weitem bie übertragene Obligation felbft unterliegt.

(Bergt. »on 53ar, internationales privatrett 23t. II 8. 70,

8tobbe, Deutfteß Priwtrett 23b. I 8. 233.) Dlur bie

Sirfungen beß Geffioußoertrageß gwifteu Geteilten unb Gefftcuar,

alfo ben beiben Kontrahenten, weite ba« felbftftänbig« JRcttß»

geftäft abgefifcleffen haben, weite« ber Geffion gu ©runde

liegt, ftebeii l;ier in «frage. VI. G. 8. i. ©. Bteinemann c.

©öfc & Go. vom 3. Degember 1801, Dir. 214/91 VI.

20. Die Ginwcubung ber Al. unb SieberbefL, fie habe

gnr 3eit biejeß ihre« Umgang« mit 8. bie Gjje mit bem SJefl.

alß bereit« aufgeloft angefeheu, — weiten gallß es nat An*

fitt b<« II. Di. am Sfyatbeftanbe beß Ghedm<h* ®uf ih rcr

8 eite fehlen würbe, — hat baß 23. ©. „alß uncrwiefen ver»

werfen. * SÜM Faun guuätft bie Diettßauffaffung beß IT. IK. r

dag ein Ghebrut auf 8citen ber Al. nitt anjuuehmen wäre,

wenn fte bie Gh’ mit ihrem Wanne wirflit für aufgelfit hätte

halten bürfeo, daf} fte aber biefen Ginwanb gu beweifen habe,

nitt für rettßlrrig anjcfien. Denn ber Ginwanb enthält feinem

$*efen nat bie Behauptung eineß Serthumt; biefer aber

ftliefit gleit ber unwiberfkehlit(u ©ewalt nat gemeinem, wie

nat SBürltanbergiftem Gherett ben Ghfbrut auß. (Satter

Äirtenrett § 320. permaneber § 663. 2ang #aubbut beß

in Sürttemberg geltenben perfonen»*, $amüicn» unb Bermuub*

jtnftßrettß § 67 Dlcte 11 8eite 432. Seher baß ftaatlite

Gh<rett in Sürttemberg 8. 61 vergüten mit 8. 66.) Gbenfo

ift aniuerfennen, dafj berjeuige, weiter fit auf einen 3rTtlmm

beruft, ber Oiegel nat den 23ewei« befielbeu gu erbringen hat.

(fr. 25 pr. I>. de prob. 22. 3.) $at baher ber Siderft.

einen gejtM'tliten Bericht feiner Ghcfrau mit einem Dritten

bewiefen unb behauptet biefe eine Shatfate, weite i>« 8tanbe

ift, bie Sirffamfeil biefe« cbjeftiv erwiefeuen Berfommniffeß gu

hemmen, — ffltt, d®B f« f’t alß geftieben angefehen habe, jo

ift eß nitt 8at« beß SiberFl. bejw. beß Bett. alß ©rcipienten,

bie Abwefenheit biefeß Sntfunt gu beweifen, fonbern 8at'f

her AL unb SitcrbeFl., bie tlfn für fit geltenb matt. Oh

ber 3erthum ein ent(d>ulb barer unb nur bann geeignet wäre,

ben Ghebrut auß;uftUet;en, Famt nat Vage ber 8ate bahin»

geftellt bleiben; beim ber II. 8i. hat ben 3rrthum überhaupt

verneint bejw. für nitt erwiefen erFlärt unb fn frI,f ' bewegt er

fit im Wcbiete .feiner freien Beweißwürbigung, bie nitt nat*

geprüft werben Famt. VI. G. 8. i. 8. 8tmibt c. 8t«iibt

vom 23. Dlovemhcr 1891, Dir. 264/91 VI.

30. Senn eine ÜJlublcngercttigFeit ben Al. verliehen

worben ift, fo Famt unter fwld^er nitt eine gewerbcpcli^eilite

Aonjeffion, fonbern nat bem bcutftrcttlit^* Spratgebraut

(cfr. ©erber, fJrivatrett § 67, Stobbe, D-'rioatrctt 53b. I

§ 64 f. f.) nur ein von ben 3uhabern beß fDtühlenregal« »er*

lieheließ private« iNertit )um fülühleubetricbc an einem offentliten

$lu| mftanben werben. Die WühlengerettigFeit giebt bem

53die(ieneu baß Diett, baß Sailer tu benufeen, allerbtngß nur

in bem für feben §a(l beftimmten Umfang unb bie ä(. haben

weber behauptet, bag ihren Borhefigeni ©eleihungßurfunben

ertheilt worben feien, not hertn 3nha(t mitgetheilt. Allein,

wenn ber 53. 91. baren außgeht, baf) für bie ?rage, ob ben

Wühlen ber AL aut ber ©ebraut beß auß bem Stloflteit

unb ber Domäne abflicfceiiben. bi« 1878 von ben Al. beniifcten

Safferß hah« überlaffen werben feilen, nitt entfttibenb fei,

bap biefeß bei ber Berfeihung nitt außbrüeflit Funbgegeben

worben fei, vielmcht ft<?» eine ftillftweigeube Ueherlaffurtg ge-

nügen würbe, fo Fann bie« für rettairrthümlit nitt erattet

werben. III. G. 8. i. 8. -V»erjog von Inhalt c. WüHer vom

10. Dlorembcr 1891, Dir. 83y01 III.

31. Der Gefjionar wirb burt bie Abtretung nat DJlapgabe

beß mit beut ©egenfontraheuteu (ceasnn) beftehenben 5krtrage§

berettigt, fofern er bie barnat beu» Gebenten ohliegenbe ©egen»

leiftung beftafft unb nat ihrer Dlatur an 8teQe beffelben m
heftaffen vermag. — Grfüflt er biefe Boraußfepungen, fo tritt

er in alle FontraftUten iRette be« Gebenten ein. — (Bergt.

Urthcil beß 9L O. ^>. ©. 23b. II 8. 77; Urtljeil beß 91. ©.,

I. G. 8. vom 23. gehruar 1885, Gnlft- 53b. 13 8. 11 ff.)

VI. G. 8. i. 8. JReiuenunn c. ©cp & Go. vom 3. Dezember

1891, Dir. 214/91 VI.

32. 91FI. rügt unter Berufung auf SinMteib "Panbeften

23b. II § 336 2lnm. 3, bag ber II. 91. uujuläf^gct Seife bie

für ben ftorbrrungßfauf gegebenen Borftriffen generalifire; n
überfteh*, bafj im vorliegenben ?aHe ein Aauf beß obligatonftcn

ftnfprutc« vorliegt, bafj bie cbusä cessionis hirr, wie beim

^orbcrungßFaufc, ein Aaufgeftäft ift. — llebrigenß (teilt ber

angelegene 9ird;tfllehter nur ben 8ap auf, bag ftt bie grage

vom Umfange ber fmftbarfrit beß Gebenten nitt auß ber blofjen

ühatfate ber Geffion beantworten (affe, fonbern baj} e« auf baß

ber Uebcrtragung ju ©runbe liegenbe Olettßverhältniü anFomnie

unb begeht ftt in biefer Begebung auf bie 8trift von 8tÜr*
mann, „bie Haftung beß Gehenten.“ — Flut Vxt* “irb aber

außgeführt, bap, wenn bie 5{erpflittung gut Geffion auf einem

on erofen 91ettßgeftäfte beruhe, eine Haftung beß Gebeuten

nur für bie furiftifte JRealifirbarfeit rintTete. Diefe

Haltung umfaffe bie ^alle, in weiten bie '^orbening gar nitt

gut Griftenj gefommen ober ipso jure g. 53. bnrt 3abluug

aufgehoben fei, wie aut btefenigen, in weiten bie ^orberung

per exceplionem entfraftet fei. — Diefe Auffajfung ftimmt

alfo wcnigflenß begüglit beß Aaufeß einer Rorbcmug ober eine«
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obligaicrifcbcn SlnfprocbeG mit tcr von ber 3Jlel;r$ahl ber gemein-

rechtlichen 91e<htGlebrer vertretenen Änficht überein, baß Ver*

fauf er von Reiterungen nur für bie 91ecbtGbcftänbigfeit —
nomen verum esse — nicht ater für bie faftif^e Veitreib*

barfeit beG cebirten &njpruch<G — nomen Imnuni esse —
Raffen, (Vergl. Dernburg, Pantcften § 52 9lr. 4, Seuffertl},

Panbeften § 300, von $ol,}fcbuher, Sbeorie unb Eafuiftif

©b. III S. 143 9lr. 2.) Vergl. Entfcb. bei voriger Stummer.

33. Die Verorbnuiig vom 23. September 1867 tat bie

für bie älteren Provinzen bei prent; iiden StaatG allgemein

gültigen ©rieße, bunt welche bie SRechte nnb pflichten ber

StaatGtiener in Slnfcfeung ißrcG ttnitel beftinunt werben, auf

bie ©etfjällitiffe ber Staatebiener in ben 1866 neu erworbenen

banhGtbetlen auGgebrhnt unb babei tu § 1 3ifftt 1 auch bie

Veftirumungen beG $(. 2. 9t. 5$!. II 2it. 10 § 68 ff. in (eßtere

eingefüljrt. Damit jinb alle unter SJtargin.il II beG 91. 2. 9t.

a. a. £5. enthaltenen Vorschriften von § 68 biG $um Schluffe

tefi lit. 10 betroffen unb bie 9ted?t*verljältniffe ber Eivilbeamten

fowcbl bem Staate alG Privatpersonen gegenüber wegen etwaiger

Utnfprücbe auG ber SlmtGverwaltung geregelt. Daß ;u ben Ve*

amten, bereu SRcchtGverhältmüe joldergeftalt neu georbnet worben

ftnb, auch bie SJiitglieber ber im •franauiicbeii beftchenten CriG *

geeichte gehören, hat ber V. 9t mit ©ejug auf § 69 beG

fl. 2. Dt. 3 H 3it 10 ebne ÜlethtGirrthum angenommen.

3ft bieG aber ber Raß, fo fann feine 9tebe bavon fein,

baß rücffichtlicb ber ^laftbarfeit tiefer Beamten für ihre flmtG*

banbtungen in CdefdE?Äft«n ber freiwilligen ©eriditGbarfeit noch

bie früher in (Geltung gewefenen eigenatligen gefeblichen Se«

ftimmungen gut flnwenbung ,ju bringen feien. Denn bie an*

geführte Vcroilmung vom 23. September 1867 will offenlsir,

foweit bieG ohne gruntiaßliche Kenterung anberer einfchlagenber

Materien möglich ift, ein gleiche! Beamtenrecht für teil ganzen

Umfang ber preußlfch« SKonardie Raffen unb läßt beGhalh

entgegenftehenben Vorschriften ber früheren Partifulargejeß*

gebung feinen ffiaum. Sie will auch nicht bloG fubfibiäreG —
in Ermangelung aubenveiter Bestimmungen beG feitherigen

2attbeGrechtcG anjuwenbenbcG — Siecht einführen, fenbern

eG feil baG K. 2. 9i. gerate an bie Stelle beG 2anbe4*

rechte! treten. Einer anberen Beurteilung unterliegt iiatür*

lieh bie ftrage, ob ber regrefioriieh in Knfpnich genommene

Beamte (ich einer bienftlichen Verfehlung fchultig gemacht bat.

Die! fann mir nach ben in jebent einzelnen 2anbeGthcUe unb

für jebe klaffe von Beamten geltenben gefeplichen unb

inftcuftionetten Vorfthriffen entfetteten werben, lieber tiefe

VecauGfeßungen beG SRcgreßanfprudtG Spricht ftch baG 2anbrecht

nicht auf, verweift vielmehr im § 89 cit. auf bie „tarüber

ergangenen betonteren ©eieße unb bie flmtGinftruftionen.* DaG

hat aber auch ^eT S* 91* nicht verfannt. Er unterfuept gerate,

ob bem £)rt8gerichte ju Bergen ben beitehenben partifular«

rechtlichen Vorfchriflen gemäß bie Verpflichtung jum Einträgen

gejeßlicher Pfaubrechte in baö .frppothefenbuch (OrtGtagebuch)

unb ju beren Eröffnung an bie ©etheUigten obgelegen habe,

ob ba« CTtGgericbt tiefer bienftlichen Verpflichtung nachgefommen

fei unb ob, ta unbefttftten eine Eröffnung beG gefetlichen

pfanbrechIG ber •ß.’ichen Hinter an ben DarlehnGgläubiger nicht

ftattgefnnbeu habe, nach 91. 2. SR. eine ßfcgitßflage beG leßteren

gegen bie iDrtGgericbtGmitglieber auf SchabenGerfaß begrüntet

erfcheiue. ffienn ber 9. 91. Herbei bavon auGgebt, baß bie

•ßülfGbeamten ber freiwilligen (BerichtGbarfeit narb fl- 2. SR.

nur wegen mäßigen VerfehenG haftete«, fo ift bieG aUerbingG

nicht $utreffenb, ba bie Veamten jebeG, alfo auch ein geringee

V er feben jn vertreten ha
^'en i

''crö*- ßntfeb. beG 91. CG.

Vb. 18 ?lr. 87, S. 392 unb ibid. eil.; allein tiefer

Siechteirrthum gereicht ben Vefl. nicht $um Slachtl:eil« unb

ift von ihnen in SJirflichfett nicht gerügt worben. 3m llebrigen

beburfte tie Erwägung beG V. SR., baß auG ber Pflicht beG

CrtGgericbtG jum Einträge ber geieplichen pfanbrecbte in baG

.^Bpcthefenbucb nach Maßgabe ber t?§ 1, 11 unb 13 beG Aur-

heifffth«* ©ofebfG vom 14. 3«li 1853 „ohne S&eitcreG bie Ver-

pflichtung tiefer Vehcrbe folge, bie eingetragenen gefefolicben .f»ppc*

tßefen bei Errichtung fpäterer Äoirventionalpfanbverfcbreibungen in

ben .^vpotbefenfeheinen aufjunehmen*, feiner betonteren Vegrün-

bnng. !Tenn in ber ehemaligen ©raffchaft ^anou werben bie

•{ippcIhefenbücheT nicht von ben ©eriebten (ben 3ofti}beaniten),

fenbern von ben Orttgerichten (ben ^)ülfGbeamten ber Snffij)

geführt unb eG erlangen bie C^erichte bei ber ttuGfertigung unb

Veftatiguug von Schult* unb Pfanbverfchreibuiigen von bem

Vefteljen älterer pfaubrechte nur baburch Äenntniß, baß tie

£>rtGgerichte in ben von ihnen iu fertigenben 9(uGjügen auG

ten ^ppothefenprotcfollcn bie bert eingetragenen pfanbrecht«

aufnehmen. T>iefe Einrichtung wirb in bem angefochtenen Er*

fenutniffe alG offenfuubig vorauGgefept. Eß founte f»<h beGhalb

ber V. 91. auf bie 9fufftenung beG ber Slachprüfung in ber

SRevifionGinftauj nicht unterliegenben SRechtGfaßeG befchränfen,

baß nach ^anauifcheui SRecbte ben rrtGgrrichten tie Er*

Öffnung ber beftrhrnten .tlouventicnal* unb gr|e(j liehen

pfaubrechte an bie Vetbeiligten obgelegen ha^e. 3“ einer

Erörterung barüber entlieh, ob ben CrtGgericMGmitgliebent tiefe

ihre Verpflichtung auch er fennbar gevefrn fei unb eventuell

baG unterlaufene Vetfeben mit 91ücfficht auf ben Stanb ber

partifulargefeßgebung aiG ein entfchulbbareG erfebien, batte

ber V. 91. feine Veranlaffuug. Slach § 88 beß ?(. 2. 91. a. a. D.

bat ber 'Beamte auf bie pflichtmäßige $übning feineß SJlmteG tie

genaue ft e Sfufmerffamfeit gu verwenben; er fann ft<h alfo $u

feiner Entfchulbigung nicht barauf berufen, baß ihm bie be*

ftehenben geicblichen unb inftniftionedeu Vovf^iifhu unbefanut

gewejen feien. 9lucf> faßt ten CrtGgerichtGmitglieberu nicht fine

bloße tlnterlaffung in ber Äiueige eineG geießlicheu PfanbrecbtG,

fonbem eine unridjttge, auf einem fchnlbvelleu Vetfeben be*

nibenbe pofitive Verfichtrung weiterer pfanbfreih*^

§ur 2aft, infofern fie inhaltlich ber übergebenen ß?pnt^n*

auGjügc auGbrücflich bereinigten, baß ficb in Änfehung ber bem

Darleiher $u verpfänbenben Gürunbffürfe „außer teil tort auf*

geführten pfanbeintragen weitere pfaubrechte nicht vor*

fänben,- wäßrenb hoch unheftritteu bie gefegliche .^vpothff ber

.^.’fcheu Äinber wegen ißreG im Sließbranche beG Vaterfl be*

finblichen mütterlichen VenuögenG im .^ppothefenhuche jrfber

eingelragen war. III. E. S. I. 0. Völp unb ©eu. c. Stern

vom 8. Dejember 1891, 9hr. 177/91 in.

34. Den Slnfpruch auf Spe^iftfation beG SRohiliarnach-

laffeG (ahgefeßen von ben ^orbernngen) h°t ^ er ®*

iingenügenb begrüntet erachtet, weil ber Vater ber Parteien

unbeftritten in ber SBchnung beG Vefl. verfterben fei u»b

baruni feine Vermutl;ung bafür fpreche, baß tie bort hefinblich««

39 lt



23

©egenftänbe jum «Nachlaß gehörten, unter Hefen Umftänben

aber bet Kl. fpqiefl hätte anführen muffen, „baß Befl. fich

biefc® ober jene« einzelnen «Rachlaßgegenftanbefi bemächtigt hab*"-

fluf ein „bemächtigen*, fofem barin bet «Rebenbegriff bei

©ewaltfamen liegen foD, tomuit el für bie Begrünbung ber

9Jlamfeftationlpfli<ht nicht an, fonbern Jebe einfeitige Anfich*

nähme unb 'Aneignung von Slachlaßjtücfen genügt nach bet

(Sutwicfelitng, bie bal 3nftitut in ber f)rari« gewonnen hat,

jur Begrünbung bei Berbachtl, baß ber Anrigneube auch nPI$
anbere Bachlaßftücfe fich angeeignet höbe unb $ur Begrünbung

feiner Berpflichtung, alle in feinen Befip gelangten ©egenftanbe

eiblich ju fpejifijlren. ©enn ber Kl. baher unter Bewril-

antretung behauptet bat, baß gewiffe, eingeln namhaft gemachte

'IWobiliarffürfe von ihrem (Srblaffer angefchafft unb furj ocr

feinem 3 ob« noch «orhanben waren, io hat « bomit im 3u-

famraenhang mit feiner Behauptung, baß Bett, bal ganje

väterliche Anwefen unb ©irthßhaft au fi<h genommen habe,

feinen Klageantrag bezüglich bei beweglichen Zf)eill bei 9lach»

laffel aulreichenb begrüntet. III. & 0. i. S. 0<hunfe c.

0cfunfe vom 24. «Roveraber 1891, «Rr. 164/91 III.

35. 2Sie fchon früher ((Sntfch. Bb. 22 p. 233 f.) vom
fR. ©. bargelegt ift, erftreeft fich bie Cffenbarunglpflicht bei

Bell, bet «Ratur ber Sache nach nicht weiter, all fein Befijj

von 9lad>laßgegenftänb«n reicht. Delhalb hat er jwat unter

ben 'IRobilifu auch iw Bachlaß bennblidjeit 0<hutburfunben

unb ©erthpapiere, fowrit er folche in Befip genommen, mit

ben übrigen beweglichen Sachen ju inoentariftren — unb infe*

weit ift bein Hägerifchen Petitum bureb bie getroffene ©nt»

icheitung ©enüge gefächen —
,
bagegen fann feine Blanifeftationl-

Pflicht nicht aOgemeiu auf Jorberuitgen unb Schulben bei (Srb»

lafferl aulgeteljnt werben, weil an ihnen ein Befip nicht möglich

ift. Bergt. (Sntfch. bei »origer Kummer.

36. Die Pflicht, einen ©egenftanb all ©onferenbum in

bie ftacßlaßmaffe einjuwerfen, ift etwal Anberel, all bie Ber»

pflichtung, biefen ©egenftanb auf bie ^fHchttheillportion fuh

anrechnen ju laffen. ©I ift biel in 1. 20 Cod. 6,20 mit

ben ©orten jum Aulbrucf gebracht, baß von ber ©edation!-

Pflicht noch Wn Schluß auf bie Pflicht jur ©inrechnung in ben

^flichttbeil gejogen werben bütfe: llnec nutem rogula, ut

omnia quae portinni qunrtac imputantur, ctiam ah in-

testato confcrantnr. minima v contrario tenebit, u(

possit qnifl dicere, ctiam illa quae confernntur, omni
modo in quartain partem bis computari, qui ad

inofiieiosi querelani vocautur. Da weiterhin iit biefer

©efefcelftelle aulgefprcchen ift, baß Hol Hcjenigcn ©in»

mbnungen in ben ')>fli<httheil geboten feien, ^{nficbtlfc^ beren

eine btfonbere gefegliche Anerbnung bietfalll getroffen fei, pro

qnibus specialitcr legibus ut hoc fieret expressum

crI, fo hängt bie ©ntßheibung ber erwähnten prSJuWcieflen

tfrage (ebiglich baven ab, ob anjunebmen ift, baß auch bie

©inrechnung beffen fpejiell vorgefchrieben ift, wal ber vor»

verdorbene 'farenl bei erbeuten, in feinem ^ftichttbeil ser-

iellen ©nfelft an coHationlpftichtigeu ©egenftanben »on befielt

©roßsater empfangen hat. (Sine folche aulbrucflidjeBe*

ftimmung enthalten bie iHechtlguellen nicht. Borgefchrieben

ift bie Anrechnung — abgefeheu «on ben leptwiQigen Dil*

pofitiouen bei ©rblafferi — für baljenige, wal ber Pflicht»

theillberechtigte felbft all H>ol
r all eh^infung, all militiu

(jum ©rwerb einel Dienftrt) unb mit ber fpejteden Beftimmung,

baß e« einjutechnen fei, vom ©rblajfer empfangen bat; nicht

aber ift irgenbwie angeorbnet, baß bem ©nfel, all Pflicht»

theillberechtigte n, baljenige aufgerechnet werben folle, wal

Irin ooreerftorbener f)arenl all (fonferenbum «on bem Giro fl-

oatet empfangen h«t. 3n ber gitteratur unb flrapii, foweit

fte leptere Bieinung oertritt, wirb benn auch e*ne berartige

fPalette ©efegeloorfchrift nicht behauptet, foitbern mit anberen

örünben operirt, bie im ©efentlichen oon gtanfe, 91otherben-

recht ®. 242 unb 243 wiberlegt finb. 2)al IR. ®. tritt in

Uebereinftfiumung mit Arnbtl, IRechtllerifon, Bb. 8 8. 133,

©inbfeheib, ^anbeften, Bb. 3 § 581 «Rote 8, Brinj,
^anbeften, Bb. 3 § 405 9lote 13, ®euffert‘6 Archio, Bb. 8

91t. 69, Bb. 29 «Rr. 252 ben ftranfe’fchen Aulführungen bei

unb faßt birfriben in folgenben (Erwägungen jufammeu: Der
(Snfel erbt nicht all IRepräfentan! feine! verftorbenen $arenl,

foitbern all Defcenbent feine! Öroßoaterl, alfo jure proprio,

nicht jure heroditario; hat er aber bemjufolge ein eigene!

©rb- unb ebenfo ein eigene! 'Pfltchtttjeillrecht, fo muß
auf le$terel auch Beftimmung jur Anwenbnng gebracht

werben, welche in 1. 20 cit. für bie Berechnung ’bet flicht*

theillportion überhaupt gegeben ift, b. {., el h°t bei biefer

Berechnung außer Betracht ;u bleiben, wal nicht ber (Snfcl

felbft, fonbern eia Anbeter, fein oorverftorbener ^arenl, oom

©rblaffer empfangen hat. III. ©. ©. i. 0. Barteluianu c.

.fwlft oom 27. 9looeuiber 1891, 9lr. 172/91 UL
37. (follation unb Anrechnung in ben $fU<httbeil nach

Blaßgabe ber ofterwahnten Cod. 6,20 finb feine Ber-

pflichtuiigen «on gleichem Umfange, baß ber Äreil ber ©on*

ferenben an fich ein anberer ift, all ber Streil berjenigen ©egen-

ftänbe
,

welche in ben ^'flicbttHü 9lotberben eingerechnet

werben uiüffen. Daraul folgt, baß wenn wie anjunehraen ber

in feinem Botherbenrecbte verlebte @nfel ßch auf feine portio

legitim» nicht eiurechnen ju laffen bat, wal ber ooroerftorbene

parens all dos empfangen hat, biefer ©mpfang gaiij außer

Betracht bleiben muß, fowcM in ber ^Richtung, baß er

nicht unmittelbar «on bem Betrag bei 'pfUcbttbeill in Abjug

gebracht werben, all auch in ber oon ber ÜReoifion «erfochtenen

^Richtung, baß er nicht mittelbar jur Berfürjung ber

flägerißhen ^flichttheillportion beiiüpt werben barf. Der ©eg,

welchen bie 5Re«ifion anbeutet, ift ber gewöhnliche, für bie Aul*

gleichnng fellaticnlpftichtigtr Bliterben gefehlich angeorbnete,

aber biefer ©eg ift iui fonfreten Jtiatle [um bclwillen ein

verfehlter, weil el fich ffitt um bie ^eftfteflung einet

'i'füqtthrillportion hantelt, wobei He bem oerverftorbenen

^arenl gegebene Dol nach Borfchrift ber I. 20 Cod. cit.

gan,; außer Betracht $u bleiben hat. Bergl. ©litfch. bei voriger

9htmmer.

V. Dal $reit§ifd)e Aügemeine Sanbrrcßt.

38. 3« tem Slebeuvettrage haben bie Kontrahenten He

Berabrcbung getroffen, baß fie innerhalb einer gewiffen Stift

einen Kaufvertrag über bal in bem Beiträge bejeichnete Blühlen-

grunbftücf nebft 3ufah$r unb mehrere in ber llrfunbe ebenfafll

bejeichnete Vanbgrunbftücfe jum ©efanuntpreife von 54 000 üRarf

abfchließeu wollen, behalten Reh aber aulbrücflich eine (Einigung

über „fonftige Btbingungen, namentlich bie 0eftfe$ung betreff!
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©ecfung ber fic^ ^craueftffltubcn Äauffumme uub bie ©efiim-

mung be# 3ermiii« bet gerichtlichen Xuftaffuitg vor. ©liefern

©erbehalte gegenüber Faun man nicht von einer gegenseitigen

Sittenteinigung ber Äcnhraljentrn über alle toeientlidjen ©e-

bingungen eine« Haufvertraget, wie Wiebe im § 120 I 5 91. ?. 91.

a(fi (Erfcrtermfs« für bie Äecbttbefläntigfeit einer ’J'unftation

bezeichnet werben, sprechen, vielmehr ift von ber votbefyaltenen

Einigung überhaupt bat 3uftanbeforamen einet Haufvertraget

abhängig geblieben. IV. (5. 0, i. 0. gitfut c. Sebliepfeafe

vom 23. November 1891, 9lr. 215/91 IV.

39. 3n materieller ©e$iebung rügen bie SK Fl., baß ber

©. 9t. fle auf ©ruub bet § 32 3it. 6 2$l. I bet 91. V. SK.

folibarlfch jum Schabcnteifaß verurteilt fyibe, obgleich er

ein ©erfchen gegen fie nicht feftgefteQt ,
ihre -fraftbarfeit viel-

mehr auch ohne ben 9la<hweit einet fubjeftiven ©frjdmlbent

angenommen ^abe. ©er Sicvificn ift nun jwar ju.jttgeben, baß

§32 fowoßl nach ieinem ÜSortlant: „bed? Raffen fie einer für

äße unb alle für einen, wenn nicht autgemittclt werben Fann,

welchen 3 heil bet Schaben« ein jeher bur<h fein befenberet

31 erfahren angerichtet habe,* alt auch na(h feinem 3ufammen-

haiige alt Entnahme ber im § 31 vorangeftellteii Siegel, baß

von mehreren, bie bei einer S$aben#3 ufügung aut mäßigen ober

geringen ©erfchen mitgewirft haben, jeher nur für fein rigenet

©erfchen h<*fte, ein minbeftent gelinget 3?erfe6en auf Seite ber

©efdjäbiger vorautfeßt. Mut bei» Wrünben bet angefochtenen

Urtheilt ergiebt jidj aber auch niit Blcthwenbigfeit bie Annahme

einet ©erfehent ber befi. ©enn wenn ber ©. 9t. auch, bem

^Nenarbefehluß bet jj>reuß. Obertribunal# vom 7. 3uni 1852

(Qntfchetb. 31b. 23 S. 252) felgenb, grnnbfäßlich bie haftbar*

teit ber (5igentl>ümer gewerblicher Zulagen für von benjelbett

autgehenbe, bei» Blaehbargrunbftücfen farbliche Jmutiffionen,

„auch 0hne bag ihnen ein fubjeftivet ©erfdjmtbeii nachgewiefen

werben fann/ autipricht, fo erwägt et hoch weiter: „©aß von

3inFliütten unb chemischen gabrifen, welche Schwefelsäure bereiten,

©ampfe unb ($afe ber 2nft jugefüljrt werben, welche bat vege-

tabilische Men ber Umgegenb Schäbigen unb Schließlich vernichten,

unb bie ihrer (Einwirfung autgefeßten orgauifdjen Äörper jer-

flören, ift in ber Statur ihret (Gewerbebetriebe# ohne
Weitere t begrüntet,* unb baß ben ©efl« „alt Sachvec-

ftäubigen bie (Entftehung bet an fty $u fchäbigen geeigneten

llrfad;en nicht verborgen bleiben Fennte.* ©iefe tljätfachlicheu (Er-

wägungen entiprcchen bem auch in ben (Grünten bet vorgebachten

fHenarbcfchüMKt (S. 289 a. a. 0.) ,$uin Mutbrucf gebrachten We-

banfeu, baß bie (Errichtung unb ber betrieb gewerblicher Anlagen

511 ben freien .£>anblungen gehören, beren unmittelbare gelgeit

anomal, bereu mittelbare golgw soweit er fie rorautgefelien hat,

von bem £>anbclnt«n vertreten werben muffen (§§ 7, 8 3it. 3

3hl- 1 bet 91. 1?. 9t.). Blech bcutlicher ift biet in einer fpätcren (Ent-

fcheibung bet Ohertribunalt mit felgenben Serien autgefpicdjeii:

„Hann et nämlich «i«ht für einen, ber menfc^lic^en ©orantficht

entlegenen 3 ufall angefehen werben, baß bie bem ßoaftofen ent-

ftrömenben Kämpfe burch ben Sinb niebergefchlagen werben

unb bie grüßte auf ben benachbarten (Gnwfcftücfen serberben,

fo fchließt bie Anlage unb ber ©«trieb einet (SeaFtefent, wenn

auch an fich erlaubt, bochein ©erfeben in (ich, i^balb baburch

bem Blacbbar nach bem gewöhnlichen tfanfe ber ©inge ein

0d;aten jugefügt werben Fann, unb et Fomuien oetbalb bie

§§ 29—32 3hl- 1 3it. 6 bet Bl. 3. 9t. bei ber ©efchäbigung

burch Mehrere jur Blnwenbung.* (Striethorft Slrchiv ©b. 68

S. 189.) (Gerate fo — abweichenb von bem in Strictboift

Archiv ©b. 95 ©. 1 mitgetbeilten gälte ber (Erzeugung von

(Gratrcft in einem 9ieggenfelte burch Uebertragung ber "JMlz« von

ben im ©arten bet Blaubart vorhanbeneu ©erberipenftraii ehern,

bereu ©ffährlicbFeit erft in neuefter 3rit ermittelt war — liegt

ber gegenwärtige gall. ©efbft wenn man baljitt gestellt fein

läßt, ob bie©efl. bie ten 91achbargrunbftücfen l'ibäblidicn geigen

ber ihren Blnlagen entftrömenben ©afe wirfliib vor a utgef eh««
haben, fo ift ein geringet ©erfehen (§ 22 3it. 3 3 bl. I be#

91. S?. 9t.) auch iehon barin ju finbeii, baß fie mit Bluficracht-

laijung brrjenigen ÄufuierffaniTeit, bei beren fUwonbnng fie alt

0ad>verftänbige bie ichäbliche SirYung hätten vorautfehen

Fönnen, ben ©eirieb ihrer gewerblichen Zulagen forift^ten.

3?a bie weitere geftfteOung bet ©. Bt., baß nicht autgemittrit

werben fann, welchen 3 heil bet Schaben# ein« jebe ber ©efU

burch ihr befenberet l^rieben angerichtet habe, Weber ange-

fochten nod> rechtlich bebeitflich, ift bie JHüge unrichtiger 9ln-

wen bung bet § 32 3it. 6 3 hi- 1 bet 91. 2. 91. uubegrüiibet.

V. (5» 0. i. 0. ©itiOe 9)contagn« c. Äalthöfer vom 11. 9lc«

vember 1891, 91r. 165/91 V.

40. ©er ©. 9i. geht mit Siecht bavon aut, baß 91rt. 12

in ©erhinbnng mit 9irt. 1 9lr. 7 bet ©efejjet betreffeub bie

(Eigänjiiug unb 9lbänberuiig ber ©emeiuheitttheilniigtorbnuug

vom 2. SDlärj 1850 nur ber erwerbenben ©erjährung von

gifchcreibercchtigungen, nicht ber (Eigenthumterf»(jung au i'rivat-

gew&ffem entgegenfteh«, fvwie ferner, baß bei fehlenbem 9lad>-

weife eiuet 2itelt bie breißigjahrige CErfihung in grage Femme,

baß entlieh ber ©efifc feiger Sachen, bie gur ilenupung

einzelner ©cmeinbemitglieber alt joldie beftimmt fiub, auch burch

bie SJlitglieber felhft für bie ©emeinb« etwethen werben Fann.

Säßrenb er weitfT für bie (Eigentliumterfibung grunbfäglich

ben Blachweit er f örtert, „baß bie erfipenbe ©«meinte über bat

©ewäffer bie (grfifeungtjeit l;inburch ungeftörtwie ein (Ei gen*

thümer verfügt fjat, " unb au anberer Stelle autfpricht, „baß

bat von ber JUL burch drftßung erworbene JKecht nicht weiter

reicht, alt fie tc§w. ißre SMitglicber ben ©eftfe autgeübt haben,"

begnügt er fnh boch in objeftiver ©egiehung mit bem ©eweife,

„baß bie fänimtlicheii ©litglieber ber flagentcn ©emeiube bie

fraglichen ©ewSfjer ftelt befischt haben, uub jwar mit Biete«

unb tarnen, einzeln unb $u mehreren geuieinjchaftlich, bei

2age unb bei Blacht/ feit ben jwanriger fahren tiefe# 3ahr*

huubert# ungeftört bit jum ©cginn ber fecbjiger Jahre, ©er

©. 91. verhehlt ftd? nun Jtoar nicht, baß „biefe uwfaffenbe

Btulübung ber giftetet cbeniowchl Blntfluß eine# gifchereirechtö

alt Äutftuß bet (Eigeiitbumt an ben ©ewäfjcrn gewefen

fein Fann," verlangt aber gur ©eurthciturig tiefer grage feine

objeftiven ÜJlcrfmale, fonbeni nur bie gcftflellung^ ob bie ©<•

meinbemitglieber In ber Ueberjcugung, (Eigen thum «rechte

ber ©«meinte autjuüben, bi« giftete! betrieben habe«/

3weifedot bebarf et tiefer Ueber^euguiig bet auf eigene ©er-

ffigang über bie Sache ober übet bat Blecht gerichteten Sillen*

jum Qnmb wie $11111 gehalten tet ©«fi(jet (§§ 43, 3, 5

3it. 7 3hl- I bet 91. 2. 91.), intbefonbere bebarf et bet ©«*

wußtfeint ber ©emeinbemitglieber, baß fie (Eigentliuw ber

©em einte autüben, um bcu ©cfiß für leptere $u erwerben.
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unb fefriubalten. (Wcrabe in biefem .sinne »erlangen bie von

bem ©. SR. (tn^^NOi Gntfcheibuiigeu bcß j'reufoijchfn über*

tribunat« («utfch« ©b. 8 <S. 1, ©b. 16 (S. 18, ©b. 81 6. 19)

für ben ©efiperwerb bet iWemeinbe He Seftfte(luiu'\, bag bie

9)ütglicbet in bet An- unb Abjicht, bae {Recht ber ©emeinbe
außjimben, Raubein. &avou serfdiiebea ift aber bie »wage, von

Deller sacht ©Clip ergriffen, welche« SH«ht außgeübt wirb, beten

felbftftänbigc objettive ©eantwortung notfnvenbig ift, weil eben bae

burch ©erjähning erworbene Gigentbum ftd? niemals weiter erftreeft,

al« bet ©efty gegangen ijt, (§ 666 3it. 9 3^1. 1 be« A. L. di.).

liegen nun bie ©litglieber ber flagenben (gemeinte bie gifrtjerci

in ben j'treitigeii (Wcwätfern in bem ©ewugtfein , ein 8lecht ber

©emeinbe außguübtn, noch fo umfaffeub betrieben ^aben, fo

felgt bo<h barau« guiiäd^ft nur ber ©efif) einet ftijchereirfcht«,

welche« nicht uet^wenbig ein Außflug be« Gigciithum« an ben

©cwäffern ift (vergl. (Sntfth- be« 9t ©. in Qivilfachen ©b. 3

(£. 249), fkf) nicht mit bem Gigcntbum an biefeu beeft (vergl.

©ruihet beitrage ©t. 31 ©. 1001). Sie vom ©. 9t. feft*

gefteflte Anjicht ber ©emeinbemitglieber, bat) bet ©emeinbe

nicht blef; bn« gif^erciretbt, jo übern auch ba« Gigentfeum an

ben ©ewäffero iuftelje, tann ebne tag ein entjprecbenbed

augere# 1'erbaltcn hinjufommt, für Art unb Umfang te« *u

erwerbenben SKn^tcd nidjt entfebeibenb fein. X4e geftfteOung

einte ben isaehbefip erfennen lafjenben äußeren Verhalten«

war, wie ber 9t fl. mit {Recht geltenb macht, vorliegenb um fo

netbwenbigei, al« bie ftreitigen ©ewajfer in brr gelbuiarf L.

liegen unb bie beflagte ©emeinbe ebeiifall« bie gije^erei in ben«

jelben, wenn auch iiur mit <£)amcu, au«übt. V. G. s. i. s.

©emeinbe Lorenjborf c. ©emeinbe 3^<W vom 28. 9lo»ember

1891, 9lr. 187/91 V.

41. T’a in bem Äanfvertrage ba« ©runtftücf be« ©er«

fäuferf alß ein ©anje« verfauft uub in ©cjithung auf tiefe«

bie ©erpflid>tung gut Uebergabc unb ftnftaffung feftgefept werbeu

ift, fo tonnte ber .(Häufet, wie in bem Urtbeile be* 91. ©. vom

22. Januar 1885 (i'reugifchcfl 5ufli)'©iini|terial*©latt für

1889 <£. 190) naljer anßgeführt ift, 9iechte au« fenein Äciuf»

vertrage hinfichtlich eine« räumlich getrennten Sljeile« be« ihm

verfauftcii ©runbftücf« bureb Öeffton nicht übertragen. IV. (5. ©.
i. s. §i*fu« c. Gaffirer vom 16 9tooember 1891, 9lr 207/91 IV.

42. !£et ©egriif be* Serfvertingungßvtrlrage« erforbrrt

feineßweg« notbwenbig, tag ein neue« i'robuft, eine befoubere

neue f?rv>erlidie ©a(f»e
r

f^rgcfletlt wirb; eine ©erfvcrbingmig

liegt rielmc^r überall ba vor, wo bem SBertiueifter bie «herbei«

fü^rung eine« beftimmten Grfolge« vermittelt feiner Arbeit«*

ober 25ienftlei|tung im ($anjen übertiagen ift. (Gittfd'. be«

9t. ©. in (lioilfadben ©b. 10 ©. 204, 0)m4iot, ©fitrage

©b. 25 ©. 729, Urteil vom 13. Vlprit 1891, VI. 21/91,

öntftb. te« 9t. D. &. ©b. 11 ©. 155, ©b. 23 ©. 320.)

Cb bei ber Uebertragung eine beftimmte ©ergütung für ba«

ganje ©ert feftgejept ift ober nid>t (vergL § 942 beß 9. SH.

S$l. I 2it. 11, lintfd». be« 91 £. Jp. G). ©b. 15 ©. 257,

Gnticf». in Gicilfac^en ©b. 10 204), ob bie jnr {mbei«

fül;rung be« Grfolge« ui bcarbeitenben (Wegenftünbr von bem

©efteOer ober von bem S&erfmeifter angefd/afft werben (vergl.

§§ 94 9, 950 3 bl« I 3it. 11), ob bem ©eftefler in grenerem

ober geringerem Umfange eine fönwirfung auf bie 3lrt ber

Kuefubrung brß ©.lerfe« eingerüumt wirb (vergl. §§ 954,955

2bl. I 3(t. 11), — alle biefe fragen ünb für bie reAtlicbe

Gbaralterifirung tefl ©ertrage« al« SSerfverbiiigutig ebne ©e«

beutnng. fofern auf Wrnnb ber foufreten Umftanbe feftgcftellt

wirb, bag ber ©ertrag naib bem Sl'illen ber Aontrabenten uid?t

bloß bie $fo(ftfHfhing felbft, fonbern ben burd* bie U'icnft«

(elfhing )n bewirfenbeu Erfolg |um Wegenftaube Ijaben jcllte.

Unter biefer ©oraußfegung mng bie ©egrünbnng ber Ätage

von vornherein infofern ©ebenfen erregen, al« nicht bie für

ba« gelammte 28crf augemeffeue ©ergütnng geforbert, vielmehr

nur bie Ängemeffenljeit ber für bie einzelnen Arbeiten unb

Lieferungen angefepten greife behauptet ift. (©crgl. § 942

a. «. C.) 3Der ©efl. h^l inbeffen ani<$eineub hieran« einen

(Sinwanb nicht ^ergeleitct
,

vielmehr nur geltenb gemacht, baf?

er vom ©ertrage abgehen unb ©ebabeuberiap forberu fonne,

weil bte Lriftnngen be« Äl. unbrauchbar unb gut Herbeiführung

be« bebungenen Erfolge« untauglich feien. tWre bie« für ge«

nügenb feftgeftelit jn erachten, wa« nach beut (Wefagten nicht

ber »x,iU ift, fc Könnte bem ©cfl. ber Stücftritt vom ©ertrage

nach § 947 (vergl. auch § 953 3hl- I 3it. 11) nicht verjagt

werben, gan; abgefehen bavou, bafj bie ©otfehrift be« § 271

be« ?l. L. SH. 3 W- I 3it. 5 für bie ©eurtheilung be« fllage«

anfpruche« ju bctnfelben Grgel'nip führen würbe, ttnjulüfüg

möchte ber 9iücftritt erfcheinen, wenn ba« leiftenb« Bert

lebiglich in einer ©earbeitung von (Wegenftänben be« ©efl.

namentlich in einer ©earbeitung ber von (W. erworbtnen

fDtafchinen unb ÄejftI brftanben batte, (©ergi. Gntich- be«

9t. C. H- Öb. 12 ©. 208, ©b. 16 ©. 386.) Jn biefer

Seife ift inbeffen ber ©ertrag, jeweit tie« ber 3h«tbeftanb

erfennen lügt, nicht gcfchloffen, ba jur ^><rb<iful?runft be« vom

©efl. erftrtbten Gefolge« neben jener ©earbeitung noch ver«

fihiebeue anbere Arbeiten unb Lieferungen be« Äl. erforbertich

waren. Jucugebeu ift fobaun bet sRevifton, bag baß (Weiep ein

th ei Iw ei je« 'Jlbgehen be« ©efteDer« vom ©ertrage nicht fennl,

baft vielmehr ber Serfmeifter in ©etreff aller geleiiteten

Arbeiten unb Lieferungen bie SRücfgeivähr, foweit feiere au««

fübrbar ift, von tem mrücftretenbett ©ct’tellcr verlangen barf

unb nicht barin $u willigen braucht, baft bet ©efteller nach

feinem ©clieben einzelne 3 heile be« Btdcl jurüefgebe unb

anbere behalte. Allein nach bem Jnhalte ber ©orentjeheitungeu

fdjeiut e«, al« ob Al. in ben früheren Jnftanjen mit bem Äh«

erbieten be« ©efl., bie in ber Bufammenftedung ©I, 27 bei

'Afien angegebenen (Wegenftanbe (u ben bort vermatten greifen

rote infammen 1 992,75 fDlarf behalten gu wollen, eventuell

einverftanben gewefeu ift unb für ben ^aü ber ©erechtigung

tc« 9lücftritte« be« ©efl. eine 3urücfgabe auch biejer IWegeit«

ftänbe nicht vertangt unb ebeujo wenig geltenb gemacht tiat,

baf) ihm bei ber Ueberiajjung nur einzelner Arbeiten unb

Lieferungen au ben ©efl. bafür h^we *1« bie in ber Älagc«

rechnung angefepten greife ;u vergüten feien, danach mütjte

unter ben vorher bejeithnclen ©oraitlfepungen bie Abwcifung

be« Älageaufprud/eß, joweit biejer bie £ummt von 1 992,75 ÜRarf

überfteigt, für gerechtfertigt erachtet werben. Sa« ferner bie

GiitfchÜbigungßforberung be« ©cfl. betrifft, jo ift biefe an fid)

mit bem 9iücftrittc vom ©ertrage nicht unvereinbar. Bwar

lägt ber § 947 a. a. D. nach feinem Sortlaute bem ©efteller

nur bie 98ahl, „ob er vom Äcntratte abgehen unb alfo bie

Annahme verweigern ober <Echable«lialtung wegen ber benicrften
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geriet fetten» wolle
1
'

; inbeffeu, wenn ber JNücftritt getca^tt

wirb, fommen auch bei bern 3B«!»erbingungt»ertrage, wie bei

fonftigen ©ertragen, bi« §§ 285 ff. bet 91. £. 9t I 2it. 5

jur Sluwenbung (vergl. §§ 938, 940 2hl. I 2it. 11), unb

nach biefen ©orfchrifteu mu| b« Säerfmeiiter, fofern bie »«•

tragtwibrige ©efchnffenheit bet SBerfet bunt fei«, fei et aud?

nur gelinget ©erjeben »erfchulbet ift, bem ©efteller bat »olle

3ntereffe »«güten. (§§ 288, 289 Sty. I 2it. 5.) Sabei

liegt nicht bem ©efteQ« ber ©eweit einet ©erfehent bet ®«f*

meiftert ob, eielmebt bat bet tfefctere nachjuweifen, bat; ibm

bei bet »ertragtwibrigen Stiftung fein ©«fchulben trifft,

(©utfeh. bet ». G. in <5fottffl$cn ©t. 21 ©. 205, ©b. 22

©. 172.) 3ft feboch gehlerljaftigfeit bet ©erfet aut bet

©efthaffenbeit ber »om ©eftell« gelieferten Materialien ent-

ftanben, fe tyaftet bet ©erfmeiftet, fallt feiu Urteil h««üb«

»erlangt war, mit für ein mäßiget ©«feben, anbernfaUt iogar

mit bei offenbarer Untüchtigfeit ber Materialien unb Unter-

laffung bet fflamung. (§§ 957, 958 2hl- I 2it. 11.)

3nwieweii biefe Grunbfäpe bei bet 3ubiüigung bet ©nt-

fchübfgungtanfpruchet »cm ©orberrichter beamtet i»nb, ift aut

ben Grünben ber ©orentfdjeibung nic^t ju erfehen. VI. 6. 0.

i. ©. Eilienthal c. ©umfe vom 26. Slooember 1891,

SIr. 240/91 VI.

43. £« 91utführung bet ©. G., baß ber § 46 2 hl- I

2it. 16 91. 2. 9t bann feine 91itwenbung ßnbe, wenn bet 3af?lenbe

gut Tilgung fein« eigenen unb nicht jur Tilgung ber auf einem

anberen 9irchtSgninte berubenben fremten ©«fcinblichfeit bie

3af)(ung getriftet habe, muß beigetreien werben. IV. 6. 0.

i. 0. ©liemel c. ©lieniel »oui 26.9lo»emb« 1891, Sir. 223/91 IV.

44. 2>aß bat ©chriftftücf »oui 13./14. 3uli 1888 eine

Kutorifung in» Sinne b« §§ 251 ff. 2it. 16 2hl- I bet

91. ?. di. (?lrt. 301 bet .£>. G. ©.) barftellt, ift rechtlich nicht

bebenflich. Stach bem 3>^aU ber 91nweifung unb bem un-

ftreitigen 0ach»erhalt erfclgte bie Stnweifnng auf eine gorberung

bei 91. au ben ©efl., ber bem 91. bie angetriefenen SRaten alt

©augelb« jchulbete. Tie ©ejuguahme In ber Knweifnng unb

in ber batunter gefegten ©rfläruttg bet ©efl. auf bie galligfeit

ber IRaten macht biet aud? erfennbar. Ter ©efl. fyat bie 91n-

weifung burch bie batuuter gefepte ©rflürung acceptirt. Stach

§ 259 a. a. D. müßte er bem Slifiguator unb beffeu ©efftonat

3a^lung leiften, aud? wenn er bem anweifenbeu 9t $u nid?tt

»erpflichtet wäre. Äbet biefe bie accepttrte Slnweifung bem

Eitt«arfentraft näl;crnbe ©irfung bet Slcceptt — bie ©egriin-

bung felbftftaubiger perfünlich« ©erpflichtung jur 3>hlung, ty*
Unabhängigfeit »on bem restlichen ©«hältniß jwifdjen 9lf-

fignanten unb fCffignaten, bie ©efeitiguug aller ©inreben aut

bemfelben gegenüber bem Äffignatar, §§ 291, 266 a. a. £>.

tritt unbebingt nur ein für bie acceptirte 9(nweifung auf

abftrafte ©ummenfdiulb ober auf eine na<$ 3n^alt b« Än»

weifung bereits fällig geworbene Sd?ulb. ©o bie ftnweifuug

auf eine beftimmte, wenn amb intern 3te<^ttgrunbe na<b febon

»ot^anbene, aber erft in 3‘*lunft fällig werbtnbe unb in ihrer

güdigfeit bebingte ©tbulb erteilt ift, bleibt treß bet ftccepict

bat dtahttoerhättniß jwifchen ffffignauten unb ftifignaten and?

für ben 9(jftgnatar and? infoweit maßgebenb, alt et bie (?ri]ten$

ber gotb«uug felbft berührt. £iat 9lccept faim in folgern

galle nur alt unter ber ©crautfeßung gegeben angefeben werben,

baß bie gotberung für ben Äjfiguanten «ifteut wirb, (©ergl

Striethorft «nhi? ©b. 70 0. 135, ©ntfi*. b. 9t. ©. in

Gioilfach«» ©b. 11 ®. 136. I. 0. i. ©. ITatupf-

siegelet ^>ennigtbcrf c. Ircplcwijj »om 28. 91o»entber 1891,

9h.. 213/91 I.

45. (?t braucht ni<bt entfehieben ju werben, ob ©eftimmun-

gen ber f1

. £>. ber Annahme fortbaueniber (Geltung bet

§ 25 ^Idgeuieiiie OAeridjttorbnung I 2it. 46 entgegenftehen. I'ie

©orfthrift entfpriiht, infoweit fie bie (Jrbionberung erft nach»oöftän-

biget Äuteinanberfeßung b« 0athe unb nach rechttfräftig« (^nt-

febeibung ber genannten ©treitpunfte ftattnnben lagen wiQ, ber

91atur ber ©ache, ba eine »oflftänbige (frbtheilung nicht »or

»oflftanbiger Älariegung b« ©ache unb niiht »or reebttfräftig«

(Sntfcheibung all« ©treitpunfte «folgen fann. Äber bie ©er-

fchrift ift nicht in ber ?lrt jwingenb« Statur, baß fie eine Grb-

tbeilung unb bamit bie Anlegung einet örbrejeget »er

eoQftänbiger Klarlegung ber ©ache unb (frletigung aller

©treitpunfte alt unjuläffig antfchlöffe. ©ie h«t »ielmehr in

ber Statur ber ©ache auch tyf* »on felbft gegebene ©egrenjung.

©ie fteht alfo einer theilweifen Orrbtbeilung nicht entgegen, läßt

mithin eine Klage auf ©olljlebiing einet örbrejeffet bann nicht

unsuläjilg erfcheinen. wenn ber thtrqeß unb bat 2heihingt-

begehren nur bie ftüfjige Mage betreffen, fofern nur mit einer

feichen üheilung berechtigte 3nteregeit nicht »erlept werben.

(Sbenfowenig »«bietet iie, baß ein bei Anlegung bet (Srbrejeffet

alt unftreitig angenommen«, »n SBabth«‘l flb« ftreitlger |>unft

in bem wegen Genehmigung unb ©ollpebung bet @rbreie6et

angefteflten ^rejeffe $ur Orntfcheibuug gebracht w«be, fofern

nicht bie gebotene Slürfficht auf bie ©«tf'eibigung bet ©efl. ent-

gegenfteht. IV. (5^ 0, i. 0. 9tofenthal c. Kfnig vorn 9. Sh*

»ember 1891, Str. 244/91 IV.

46. 2>at ©. G. faßt bie ©ebeutung bet § 185 2hl- II

2it. 1 91. 2. 91. richtig auf, wenn ei baraul für bie (Sbefrau,

bie fich aut einem rechtmäßigen Grunbe aut ber ehelichen

Geuieinfchaft getrennt hat- bat 9l«ht ableitet, »on bem ©be-

manne »erlangen, baß er feiner gefeßlidjen Sllimentationt-

»erpftichtung ihr gegenüb« auß«halb ber Ghewohnung genüge.

9iegt für bie ©hefrau folget berechtigter Grunb uir

Trennung »or, bann ift bie ©erpfticbtiing bet ©h«u,a,tlt«9 iur

Gewährung biefet Itnterhaltt au feine außerhalb feinet -feaufet

lebenbe @h«frau c 'ne «benfo unbebingte, wie üb«baupt bie

©«pfHchtnng bet (^enunni aur Gewährung bet Unterhalt« au

feine mit ihm lebenbe unb et fällt nicht int Gewicht,

ob bie grau »ennegenb ober h»lftbebürftig ob« arbrittfähig

ift, noch auch, ob ge ihren Unterhalt anberweitig fnh felbft

befebafft hat. £amii erlebigt fed? bat »on b« Dteviflon an-

geregte ©ebenfen wegen ber angeblichen ltnjuläffigfett ber

Klageforberung in ©etreff ber ©erpflegungtgelber aut ber 3rit

»or ber 3nfte0ung ber Klage, bat freilich, wenn et fich um
einen burch .fn’ilftbebürftigFeit hebingten 9lnfpru^j hcutbelte, be-

grünbet fein würbe, wie in bem llrtheile bet 9i. G. »om

8. 3«li 1886 in Gruchot’t ©eiträgen ©b. 31 ©. 412 für

einen §ad ber ^)ülftbebürftißfeit näher autgeführt worben ift.

9Iuch »on bem Gefuhttpunfte bet ehelichen Güterrecbti aut

fann ber ®rw«b bet eigenen Unterhalt, welchen fich bie Kl.

nach ber ©ehauptung bet ©efl. burch einen Griinfraiuhanbcl

unb burch galten »on ©cblafburichen unb Koftgängern »er-
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jdjoffl bat, u»eber als Alagepinterniß, it c d> aud> als (#runblage

für einen Einwanb bes Vefl. in VetraW fctuuien. ®ept man

nämlich von bet Voraufjegung aus, baß jener Erwerb $u bem

eingebraW«* Vermögen bei Al. gehört, je mürbe ber Ehemann

bie Verausgabe biejeS Erwerbes $u feiner Verwaltung unb

Außnicßung verlangen fönnen unb bie Ehefrau, wenn fie ben

Erwerb verbraucht $at, bem Epemaiiue für bie Erftattung

hafte». SaS Ala geregt ber Ehefrau auf (Bewährung iprrt

Unterhaltes mürbe aber hiervon nicht beeinfluß fein, ba Mdef

Aecpt ein unbebingteS unb, fo lange es nicht bunt eine mit

Einwilligung be< Ehemannes geleiftete Erfüllung erleben, fort

•

bauernte« ijt, bem gegenüber ber Anjprucp bes Ehemanns aus

bem Verbrauche beS Eingebrachten nur als ein jctbftftänbiger

Einwanb ber Aompenfaticu aufgefaßt werben faitn. Ein jclcher

Einwanb fleht ater bem Vefl. gegen bie Alimentengelberferbcrung

ber Al. nach §§ 366, 367 2|l. I 3it. 16 91. V. Di. nicht

KU. ©aft nun biegrage angeht, ob ber Al. für ihre Srennung

atiS ber Epewofiming ein berechtigter ©runb $ur 'Seite fleht,

fo ift bem V. ©. bariu belüfteten, baß bie Al. aus bem

angeblich von bem Vefl. außerhalb feiner SBohnnng mit ber

©ittwe g. unterhaltenen Verhältnis feine Verewigung für

ft<h jurn Metrenntleben von bem Vefl. entnehmen barf unb baß

anbererfeits auch ber Vefl. von feiner Verpflichtung, ber Al.

ben Unterhalt ,ju gewähren, fed) baburd) nicht bat frei machen

fönnen, bat) er auf Wruub beS § 087 3pl. II 2it. 1 91. 9. A.

ber Al. beShalb bie Aufnahme wweigert, weil fie ihren

injwifchen geführten unbefcbclteneu ©anbei nicht burch glaub*

hafte 3ragmffe nachweifen föune. Saß aber bie Trennung ber

Al. eine berechtigte ift, wenn ihr ber Ehemann bie Aufnahme

in bie Ebewohnung verweigert hat, nimmt baS V. ®. mit

Diecht an. IV. E. S. i. S. Voigt c. Voigt vom 7. Sejember

1891, Ar. 283/91 IV.

47. Sie grage bet jwlfcpen bem auf tejtamentarijcher Ve*

ftimmung berubenbeu Aießbraucpe unb bem burch baS liefet

gegebenen beftehenben Unterfchicbe wirb von bem vormaligen

preußifWn Oberftibuital in ber Entweihung vom 30. September

1870 Sftietfjorft ArW* Vb. 79 S. 231 näher bapin beftimmt,

baß bie Rechte, welche ber Vater burep eiuen ihm vermachten

Aießbrauch au einem jeinen Ainberu (egirten Aapitale erlangt,

niept baburch gefürjt unb beeinträchtigt werben, baß baS ben

Äinbern vermachte Aapital jelbjt gut Vejaljlung von auS bereit

unerlaubten Vanblungen entftanbenen Scpulben angegriffen

werben fönnte (§ 203 II 2 91. 2. 91.), unb baß es auch

beu Äiubem gegenüber weber bavoit, baß ber Vater für

ipre ftanbefgemäße Erjiepung unb Unterhalt jorge, abpänge

(§ 204 a. a. ü.) noch für ben Vater baburd), baß er in

AonfurS verfalle (§ 206 a. a. £>), ober baß eine Ein*

fchränfung ober Aufhebung ber väterli«hen Gewalt duftete

(§ 264 a. a. D-), verloren gelje. Siejer Huffaffung ijt bei*

jutreten. IV. E. S. i. S. ©eiß c. giSfufl vom 9. Aevcmber

1801, 91 r. 198/91 IV.

48. Ser Vetrag ber Unterftüfeung, welche Ainbev unb

Eltern fty gegenfeitig für ben galt ber .£>ülflbebüiftigfrit nach

§§ 251 ff. 3hl* II 2it. 2 beft fl. 9t. ju gewähren haben,

ift vom ÜKichter im fenfreten gafle unter VerncMchtigung ber

cbwaltcnben Umjtänbe ju hemejfen. 3u biejeii Umftänbra gehört

bie Stellung beS Al. als Ehemanns unb Vater« zweier uit*

münbiget im elterlichen paufe bennblicher unb ber elterlichen

Erjiehung unb pflege hebürftiger Ainber. ©enn baper ber

V. A. von bem Einfommeu bes Al. ben Vetrag, welche* jum

Unterhalt ber grau unb ber beiben unmünbigen Ainber erforberlidj

ijt, in Abjug gebracht unb baS 3)laß ber .£>ülflbebürftigfeit beS

At. nach beui bei Abjug ber Aojten bes Unterhalts ber grau

unb ber Ainber für ben Al. jelbjt verbleibenben Vetrage beft

EiufommenS beftimmt hat, jo ift biejer Stanbpuuft ein wopl*

berechtigter. Verglich ber beiben Ainber folgt bie* barauS,

bai; einem pflichttreuen Vater auch bann, wenn feine Aräfte

unb Aiittel burch bie Erziehung unb Pflege ber unmünbigen

Ainber erfepepft werben, bie 3umutpung nicht gefteflt werben

barf, fiep ber gürferge für bie Ainber ju entfWagen unb bie

Ainber bet öffentlichen Armenpjlege jii überlajfen. Set Vater

wirb vielmehr felhft pülfsbebürftig, wenn jene pfUcptmäßige

gürfotge für feine unterftnfcungfttebürftigen Ainber feine Aräfte

unb Aiittel erfchöpft, fo bat) für feinen eigenen Unterhalt baft

Erforberliche nicht vorhanben ift. Ser V. A. l?at alfo hei

Vemeffung beS bem Al. ju gewaprenben Unterhalts bie beiufelhen

obliegenbe Verpflichtung, feine unmünbigen Ainber ju ernähren,

mit JKeW in Rechnung gejogen. Aber auch »« flnfepung ber

Ehefrau muff bie Auffaffuug beS V. A. gebilligt werben. Aus

ber Erwägung beS V. A., baß bie Ehefrau beö Al. neben ber

ihr obliegeuben Rührung ber ©irtpfepaft unb ber ffiartuug unb

f>flegc ber beiben Ainber außer Staube fei, noch eine erwerb*

bringenbe Shätigfeit auijuüheu, ergiebt fich, ba§ bie §rau befl

Al. mit jener ihr jugefchriebeneu 3h®tigfeit jur ftührung beft

Haushalts unb tum Unterhalt unb jur Erjiehung ber unter*

ftüpungSbebürftigen Ainber be« Al. baS beiträgt, waft ln ihren

Ar&ften fteht, baß alfo ihre Shatigfeit für ben At. eine nufc*

bringenbe ift, unb ban, wenn fte nicht ftattfänbe nnb ber AI.

auf fretnbe ^tülfe angewiefen wäre, baS fDtaß feines Unterhalts*

bebürfniffeft ftch anbenoeit um beu Vetrag ber entfprechenben

Aoften erhi'h<n würbe. IV. E. S. i. @. -paafe c. .paafe vom

23. November 1891, 9lr. 193/91 IV.

VI. Souftige ^reußifche £anbe«gefehc.

3u beu Stempelgefeben.

49.

Sie 3h<Uhuher ber effeutn .paiibelfigefellfchaft futb

nach bem E^ffepe uiW SRildgon^üuie» beS ungetheitteu

C^efellfchaftSvermügenS, vielmehr wirb bem Echteren ein befonberer

Eharafter beigelegt, nach ttelchmt es fowoßl in bem 9ieWÄ *

verhältniife ber öefeQfchafter ju einanber als auch ^
9techtsverhältniffe ber i^efellfchaft ,ju brüten perfoneu einen für

ftch beftehenben VermögenSbegriff bilbct. Aus biefer Selbft*

ftänbigfeit bes ÖefellichaftftvermogenS gegenüber bem Einjel*

vermögen ber Etefellfchafter ergiebt ftch 4®«, baß JwifWn ür

<$efdlf(haft als foUpet unb ihren Shcilnchuiem vollwirffame

fa^enredftliche wie obligatorifche Vejiehungen befiel)«!, inftbefenbere

VeräußerungSverträge abgefchlcffeu werben fönnen, welche als

folcpe bem ©erthftrutpel unterliegen, niept aber auch, jrbe

EigentpumSüberftagung als Aaufgefcpäft aufjufajfeu fei. Ser

iKeviftcn ift ferner jugegebeu
,

baß bie Anwenbbarfeit beft

AaufitempelS niept um beSwiflen verneint werben fann, weil bie

Vertragfcpließenben ben Aft als 3 peilung unb AuSeinanberfe(tung

bejelcpnet hoben, inaßgehenb ift vielmehr ber otjeftive 3ttpalt

ber Urfuube. II. E. S. i. S. ÄtSfuS c. VierhauS vom

8. Sejeutber 1891, 'Ar. 244/01 II.
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50. Et fann bahingeftellt bleiben, ob ein« vertragt*

mäßige Huflcfung einet Aaufgefcpäfte! wegen Nichterfüllung

im Sinne bet Stempelgeiepct nicht alt eine Eigentbuuit*

ut-ertragung gegen einen feeftimmten i'teit, mtb nicht alt

Aaufgefchäft aufgnfaffen wate, ba nach ber thatjächlid;en

geftftellung bet 25. U. eine f o I cf? c llrbercinfunft nicpt beurfunbet

werben ift. Vnl bem Hfte ift fein anbertr ttyrunb ber Stuf*

lofung alt ber beiberfeitige ©Ule, von bem Vertrage gnrücf*

gutreten, ,gu erfemien, intbefonbere enthalt berfelbe feine

Hnbeutung über bie in ber Älagefd;rift behauptete 3 (entfache,

baß Käufer feine 3ahlungtverbinblid?feit nicht erfüllt, unb um

ber in (Gemäßheit bet Hrt. 1184 gu erwartenbeu Hnflßfnngt*

flage gu entgehen, tu bie Huflcfung ciugewiUigt pabe. 5)er

vor Notar beurfuitbeie Aaufvertrag toar nach ber unbeftrittenen

geftftellung nicht tum Scheine abgefcbloffen fonbern ernfUich

gemeint, mit biefem Vertrage war gemäß Hrt. 1583 25. 25.

bat Eigentum an bem G5runbftücfe bem Aäufer erworben;

ber SHücftritt von biefem 'Vertrage unterffbeibet fidj baljer in

feiner Natur unb ieinen rechtlichen ©irfangen in feiner Seife

von einem neuen Kaufverträge. 2>cr frühere Käufer übertragt

bat Eigentum an bem Ehnnbftücfe wieber auf ben früheren

'Verlaufet unb bebingt fiep bafür einen Anufpreit in bet

25efteiung von ber 'Verpflichtung, bie vereinbarte Summe gu

bcgaplen. Ü>ag ein Äaufpreit auch in biefer gorni vereinbart

werben fönne, ift narb bem Ekfefce nicht gn bezweifeln, unb

wirb bejüglich ber Stern pelpflicht bureb bie Aabincttcrbre vom

13. November 1828 autbrücflich beftimmt. II. (S. S. i. §.

'Virfer c. {Will MM 8. (Dezember 1891, Sir. 336/91 II.

3u ben Ctrunbbuihgejepeu.

51. Sie ber 25. 6t. jutreffenb au«füprt, pat bie Verwerfung

gur Erhaltung bet Necht! auf Huffaffuug bie ©irfung, baß

ber Veräußerer iilcptt vornehmen barf, wafl ben befinitiven Er*

wert bet ©runbftücft feiten! bet 25cred>ligteu unb ben 3uftanb

geführten fann, iu bem fiep bat örunbftüc? gur 3<U ber Ein*

tragung bet Verwerfung hefinbet. Senn nun auch ber AL
burep bie 'Verwerfung forwed nicht bepinbert ift, bie Vcffpuug

mit {typofyefcn gu belaften, fo würbe beep bie ,gu (fünften bc«

25eff. geffpepene Eintragung bem «jffppotpcfengläubiger bergeftait

entgegenftepeu, bafj er nach geffhepencr Eigeuthumtcintragung

für ben 25tfi. fcle ^üffpung ber ^ppotpef fiep gefafleu laffen

muß. liefen Äonflift löft ber 2). 9t. in ber Seife, baß er

gwar bic eingetragene Verwerfung aufrecht erhält, aber bem

AL bat JRedjt flieht, fcurch eine Eintragung in Spalte Ver*

änberungen gur öffentlichen ftenutnijj gu bringen, baß bic 'Ver-

merfung bezüglich etwaiger Vetpfänbungcn bet <&rttnbftncft

nicht bie fenft baran gefnüpften ©irfungen äufjern fcD. —
Vom 9L @. bewilligt. V. E. S. i. <8. Sturban c. Stnrpan

vom 18. November 1891, Nr. 174/91 V.

52. Et hantelt fiep um bie grage, ob ber Ctnuibbucprichtf^

nachbatt et bie Huflaffung rntgegengenouunen, vor Eintragung

bet Eigentpuratübergauge« noch ein mit bem eingetragenen

Eigenthuiu coOibireubet fließt für einen ^Dritten rechtowirffain

eintragen begiepuugtwcije vennerfen fann. riefe grage ift mit

Necpt verneint worben,
f cfcm et fief? um ein erft nach erfolgter

Huffaffuug eingegangenet Einlragungtgeiucp ober Erfuipen

panbelt. 2>emi bet bitter eingetragene Eigcutbümer pat burep

ben Huffaffungtaft, an ben nach § 48 Hbf. 3 ber E5rbb. ©.

bie Eintragung bet Eigenthumtüberganget unmittelbar fiep an*

icplieffeu mufj, ber ©itpofftien über bat ©runbftücf, foweit ba-

bei bat E5runtbucp in Vetracpt fouimt, fiep eubgülHg begeben,

mit ber Entgegennahme ber Huflaffung ift, wie fiep aut ber

eiterten 2'Oricprift bei Hbf. 3 §48 ergiebt, bat Wrunbbudj für

weitere Sitpofiticnen bet bitberigen Eigenlhümert unb aut

beffen Seiht geftblcifen (vergl. gßrfter-Erciut 25b. 111 S. 257

Sluui. 49; Snnian, 0rbb. D. 4. Huflage S. 187; Dbertribunalt-

Entfch. 2'b. 82 S. 63). Sintert liegt bie Sad?e hier. Sllt

bie Sluflaffung von K. am 14. Slpril 1890 erfolgte, lag bereit!

bat am 13. Hpril eingegangene Erfuchen an bat Stmttgertd?t

um Eintragung ber 'Vonnerfung ?ur Sicherung bet :Ked>tt auf

Huflaffung fiir ben AL oor unb hätte fchon vor Entgegennahme

ber Sluflafying erletigt werten fönnen. Et pat feep alfo nicht,

wie in ben oben erwähnten gälten, eine neue vom btehcrigeti

Eigenthümer autgegangene ober biefem gegenüber erzwungene

X'itpofition über bat Wrunbftücf gwifchen bie Huflaffung unb

bie Eintragung bet Eigcnthumtüberganget gebr&ngt, vielmehr

fällt biefe 2'itpofttton in bie 3«t vor ber Huflaffung unb

harrte nur ber gefchaftlidjen Erlebiguug bur<h beu E5ruub*

buchrichter, gu welcher tiefer nach Maßgabe bet § 45 a. a. O.

verpflichtet war unb blieb. !£ie Vorfchrift btt Hbf. 3 § 48

a. a. £>. hat neben ihrer iuftraftioneHen nur bic materieUe 25«..

beutung, baß ber 3ufammenbang gwifcpeu ber Huflaffung unb

ber Eintragung bet Eigenthumtüberganget nicht bunp coUibirenbt

S'itpofttionen gmiffen werben barf, baß fein Eingriff in

bat fthwebenbe ,
vHed'ttverhältn»ß, weldjet uiit ber Eintragung

bei Eigenthumtüberganget ftd> voQenbet, jugelafien wirb; ein

foicher Eingriff liegt aber nicht vor, wenn bat mit bem etnjit*

tragenben Eigentbmu ccllibirenbe 9iecht bereit! vor ber Huf*

lajfung gut Eintragung reif war. 3ft bie Huflaffung entgegen*

genommen, bevor ein baffelbc Wrunbftficf bclaftenbet »ilterct

Eintragungtgefuch erlebigt ift, fo fatin ber tftmnbbnchnchter

nur ber burd» bie VWrfchrift bet § 45 a. a. 0. gegebenen

ftid'ttdmut folgen, wonad; für bie Äeihenfclge ber Eintragungen

ber 3eitpunft tet Eiugaugct ber betreffenben Wefncbe bei bem

iMninbt'uchamt mafjgcbcub ift. ('Vergl. 2uruau a. a. £>.

S. 195; Hcbilict in Aoch’t H. 2. 9i., 8. Huflage 25b. II

S. 790 ')lote 34 Hbf. 2.) Hilerbtugt fann ja ber Erwerber

einet ©runbftücft erwarten, baffelbe in beu» grunbbud'inäßigen

3uftanbe gu erwerben, in welchem et fi<h gut 3«t ber Huf*

laffung beffnbet; aber ebeufo barf jeber anbeTe Eintragung«*

berechtigte erw«rrten, tat; fein 9iedjt nicht burch eine nach 2?or*

legung feinet Einlragungegefud't vorgenommene Huflaffung ver-

eitelt wirb. 3>ct h*«aut ftch ergebente Äonflift fann nur nach

bem materiell* rechtlichen Elrunbfaß bet § 45 ber 05rtb. ©.

entfehieben werben. Tafj bie Eintragung ber 2'ormerfung für

ben Al. vor ber Eintragung bet Eigenthumtüberganget auf Ä.

geliehen ift, hat ber 25. 9i. aut ber 2patfache ber lieber*

tragung brr 'Verwerfung auf bat neue E'runbbuchblatt 91r. 501

gefolgert. £iefe 25cgtüubung ift autreid?eub. V. E. S. i. S.

i?eühnif c. I^ubef vom 25. fJlcveinber 1891, 9lc. 182 91 V.

53.

£er Streit jwif^'en ben Parteien betrifft nur nccb

bie grage, ob bic 25cfl. verpflichtet ffnb, bem AL hebuft

Otealiffrung feinet Storiehnlfetberung bat l?5ruubftü(f Arenen*

ftrajje 7 gur 3wangtvoÜftrecfung, alfo gemäß § 2 bc« (^efepe«

vom 13. 1883, gur 3wangevenvaltung unb 3wang«ver*

Digitized by Google



29

fteigeruug h«aii«zugebeu. Dlach ben iu bet Softrin uitb $rariß

fyerrfcbenten (Sruiibfäpeu fleht be« 9cN. alß Vererben ber

Sittwe Di. fcaß Eigentum an btui (Grunbftücfe zu. 0ie futb

bem entfprfdjenb and? alß Eigentümer in bei« (Grunbbuche

eingetragen. Ser tKnfpruch bet Dlacberben (ber A.’fchen Enfel)

auf f^Stete .fwraußgabe beß (Grunbftücfß an fie würbe ber

IHechtß gültigfeit von Verfügungen, inßbefcnbere Verpfäitbimgen

beffelben burch tie Vererben, wenn ber ^fanbglaubiger feine

Aenntnig von ber ©tjchräiifung iljteß Eigenthumß beftyft,

nie^t entgegenfte^en. (Vergl. bie Urteile beß 91. (G.

in ben Entich* in Etvilfachen ©b. 14 0. 288 unb

9b. 17 9. 228 unb bie bert angeführten Zitate).

Sieje rechtliche Vage bet Vererben erleibet feboch eine 3tcnberung,

weint baß SKccht ber ?tad?erben, ober, wie gier, baß »eu bem

Seftator etlafiene Veräufjerungßyerbot im (Grunbbucbe ein«

getragen werben ift, unb bamit (31. 2. 9t. Sf>L I. Sit. 4 § 19)

gut Aenntnig beß dritten, welker ein JKed?t auf baß (Grunbjtücf

erwerben will, gelangt. Ser mit einem foltfcen Veräitgrrungß»

r>crt*ot bef4>werte Erbe ift nach ber gebauten Entfcbeibung beß

91. (G. (©b. 14 0. 29U) non Knfang an in her Verfügung

über ben unter beß Verbot faflrnben Styeit ber <$rbf<hnft befcbtauft,

unb bieje iufeweit bem Verfemt entzogen
, fo bat? ein Stifter

Sichte barau nidjt erwerben Fann. (Vergl. Suuiau (Grbb. £>.

4. Slnfl. ©b. II § 104 Dir. 3 a. E. ©. 432.) Sa in bem

voriwgenben dralle ber AI. von ber eingetragenen Vcräufjerungß«

befebränfung Auube gehabt Ijat, fo würbe in Slnwenbung biefer

IKetfitegrunbfägc ber Erwerb eineß $fanbre<$lß an bem (Grunbftücfe

für i^n außgefcbl offen fein. Sem ö. Dt. ift jeboch bariu td.ju*

ftiiiiinen, bafr bie ©efl. auß eigenem JKedil bie Ungültigkeit ber

eingetragenen .fcppothef nicht geltenb machen fönnen. ©ne
©efriebiguug beß AL bttrdj 3wang6vmvaltung

,
aljo burch bie

grfichie ober Widmen beß (Grunbftücfß, würbe überhaupt fein

.f)inberni§ entgegen fteheu. (Vergl. tL V. 9t. 2h 1 * 1 3it. 18 § 228,

SKtf. II Sit. 4 § 80, (Sutfcheib. beß 9t. <G. ©b. 13 0. 233,

(Grudjet, ©eiträge ©b. 35 0.417, 419.) 31ber auch* in ©etreff

ber 3wangßoetfteigerung nmf; ber Einwanfc beß Sctjulbnerß, baß

bie von ihm bewilligte Eintragung .einer £ppothef bem (Glau»

biger niept bie bamit gefetylich wbunbenen ©efugnifje wegen

eine« entgegenftehenben JHechtß be« 0dmlbnerß gewähren fönne,

für argliftig erachtet werben. Sic ©eff. ftußen ihren Siter«

lpruch gegen bie 3wangßvctfteigeruug jeboch weiter auf baß noch

jept wtttiame uub von ber Eintragung ber ^ppoihef für beu

AI. hiufuhUich ber Dla<hcrfren nicht verankerte Veräugerungß»

verfcot, unb behaupten, baß fie baburch verankert feien, bem

Einträge be« Al. ju tntfprechen. Siejer (Simsaub erscheint au

fich nicht unguiäffig. Ser Al. erwibert jeboch auf benjclbeu,

baß ber i'fteger ber Ä.’fchen Enfei, b. h- ber Dtacberben, ber

Verpfänbung mit (Genehmigung beß Vormunfefchaftßgcrichtö

Zugeftimmt habe. Siefer JKeplif lägt fnh bie rechtliche ©ebeu«

tung nicht abiprechen. Verfügungßbefchräiifungeu in einem

Seftanieute, welche allein im 3ulere]je einer beftimmten fßerjen

ober eine« beftimmten Arcifeß von ftafenen angccrbuet fmb,

haben nur iufeweit JKechtßwiifjamfeit, afß bie bebauten |?er»

fenen bamit einverftanben fmb. Sellen fie biefelben nicht

gelten taffen, fenbern befchliegcn fie bereu Aufhebung, fo wirb

ein Sritter an bem Erwerb von Rechten, bereu Eneerb burch baß

Seftament uuteifagt war, nicht gebintert. (Vergl. Entfett, beß IK. (G.

Vb. 14 0. 278, Vb. 16 0. 185 uub bie bert dtirten Stecbtßlehrer.)

Siefer (Gruubfap erleibet jwar eine ftußnahme, wenn bei Seftator

ein Drgait beftcQt hat, welcheß unabhängig een bem Sillen ber

Öebacbten für bie 'Äufrechterhaltung feineß Seftauient« forgen

fofl. Eine berartige Kußnahme hat baß Dt. (G. namentlich

bann alß vcrbaitben angenommen, wenn ber Seftator behufß

3lu«führung ober Uebcrwachung ber Dtußführung feiner legt*

willigen Verfügung einen Seftameutßoonftrecfer ernennt.

(Entfd?. Vb. 25 0. 292.) 3n biefem gälte fann bie

Sifipofiiien beß Vebacblen wiber ben Sillen beß Seftamentß*

»ottftreeferß einem Sritten nicht Sterte gewähren, beren lieber»

traguug bet Seftator unterfagt hallf- Stimmt jeboch bet

SeftamentßoonftrecTer auch feinerfeitß ber Sißpo*itien ber Ve«

buchten £U, fo faßt bamit baß .f)inberni§ für ben Dtechtßerwert

be« Sritten fort. 0o liegt hi« bie 0ache. Entfprechenb

ber Änorbnuug ber Sittwe 9L h^l ®« Vonnunbf^aftß«

richtet für bie noch nicht geborenen A.'fchen Enfel, b. h- für

bie Dtacherben, einen i'fleger ernannt. Sie 3uläffigfeit einer

folcben ^ftegfchaftßanorbnnng, unb bie Vefugtiig beß Pfleger«,

Gtaiueufi feiner noch uidjt geborenen i'fteglinge rechtßöeTbiubliche

Erflärungen abjugebcti, lägt fich nach § IH) bet Vormunbfcbaftß*

orbuung vom 5. 3uli 1H75 nicht bezweifeln. (Vergl. bie Aoin«

mentare zu § 90 cit unb 3ohc® Sah^uch V 0. 140.) Ser

V. 31. bat nun feftgeftellt, tag baß Vormuiibfchaftßgericht auf

Antrag beß Pfleger« am 17. 9Jlai 1889 bie (Genehmigung zur

Velaftung beß (Grunbftücf« Dir. 7 mit ber hi« fraglichen .fippo*

tl;ef beß AL auch für bie A.fdieii Enfel ert heilt, unb baf) bei

ÜU'gabc ber Verpfänbungßerflärung rem 8. ttuguft 1889 ber

bamaligc Pfleger bet &.*jchen Enfel für biefelben gehaubeit hat.

Siefe auf (Grunb ber Vormuubfchaftßahen getroffene ßcftftellnng

ift in jegigec 3nftanz nicht angefochten. Vleibt fie aber be»

ftchen, fo faßt bamit bie Einrebe ber ©eft. Senn biefe

fönnen bie 3wangßucrfteigaung nicht auf (Gnmb eine« 3ie4'tß

ber 9lad;erben, welche« bieje aufgegeben hat*u, Verweigern.

V. E. 0. i. 0. Äuthning c. poui 9. Sejcmber 1891,

Dir. 196/91 V.

3um ©eamtenpenf ionßgefep unb beu CGefepeti

über ben IKechtßweg.

54. Vorweg fornint bie von ber Vefl. in II. 3» angeregte,

übrigenß auch ber 3tmteprüfung unterfaßeiibe ?rage, ob ber

9lcd>tßioeg in biejer 0a«he zuläffig ift, in ©etraept. Sie ©efl.

hat ihre ©cbenfen gegen bie 3uläfügfeit be« JKechtßwegcß tbcilß

auf beu ©chlugabjag beß § 20 beß 3uftäubigfeitßgejegeß vom

1. Dluguft 1883, theilß barauf geftüpt, bat; ber AL nicht geuiäg

§ 2 btß (Gefegeß über bie Erweiterung beß Dlethtßwegeß vom

24. DJcai 1861 guuäcbft bie Entweihung feineß Verwaltungß*

chefß eingeholt habe. Saß ©. (G. verwirft biefe ©eben reit

unter ber Erwägung, bai; ber § 20 beß 3u|tänbigfcitßgeje&eß

vom 1. Dlprtl 1883 fnh nicht auf (Gehaltßanjprüche bejclbeter

(Geuieinbcbeamtcu beziehe, uub bag burch baß (Gcjeg vom

24. 3J«ai 1861 ber frühere tNechtßftanb, nach welchem ber Dicchtß«

weg wegen (Gehaltßaufprüche mittelbaren 0taatßbeauiteu offen

geftaitben habe, nicht berührt rnorbeu jei. Siefe 3(ußführuug

mug gebilligt werben. Saß Diecht ber mittelbaren 0taatß»

beamten, zu tenen ber Al. gehört, ihre (Gehaltßanfpriicbe im

Dlechtßwcge geltenb gu machen, i|t biß zum Erlaffe beß (Gefepe«

vom 24. fJDlai 1861 im 0inne be« § 104, Sf)!« H $it- 10
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be* fl. i*. iK. un»erid;rfluft geblieben. Demi bi« 2>or|‘4vift ber

Äabinetßorbre wem 7. 3uli 1830, nait roel4«r bet

für 83efolbungßaufprii4* bet Staatßbeauite» au#gef4Ioffeu würbe

(»ergl. Annalen XIV. S. 722, itnb baju 3uftijminifterial«

S^ejfript oont 12. 91o»«uiber 1830 in ben Safyrt'üityeni Sb. 30

8. 294) bejeg fi4, wie and? in ben SMnifterial'iHeffripteii vom

20. fluguft 1839 (Annalen XXIII. S. 638) unb MM
14. Änguft 1845 (5Rinifterial»23latt für bi« inner« Verwaltung

wen 1845 S. 246) aneifannt werben ift, lebiglid? anf un-

mittelbar« Staatsbeamte. Demjnfelge bat au4 ba* Wefeg

wem 24. fDlai 1861 nur ;u ©unften ber unmittelbaren Staats»

beamten Veranlagung gehabt, b«n 9tahtß»eg ju erweitern. 3#
betreff bet mittelbaren (Staatsbeamten bagegen bat biefeß ©efeb

ben befte^enben SHedjtfjuftanb unberührt gelaffen. 3“ beui

gleiten Grgebnifje gelangen S4»»4e im iVeu*)if4«u Staatere4t

(2. Auflage) I. 'S. 330, ». Oionne im ^reii^ift^en Staat*red>t

(4. Auflage) I 8. 495 9lete <* unb Cppenhof, i>reut{if4e

Dteffortrer^dltniffe 8 . 547, 552. 2Sa* aber ben § 20 beß

3u]tanbigfeit?ge f
«i5«S nein 1. fluguft 1883 anbclangt, fe ^abeu

beffeu SJeftinuu ungen nur DicnftsergehiMi unb ftreitige 'i'enfion*-

anfprü4e wen ©emeinbebcamten juui ©egenfianbe, währenb eft

fc4 verliegenb um ©ehalt*anfprü4e eine* folgen Beamten

hantelt. IV. (5. 'S. i. S. URallad» e. Stabt S^neibemüfel

wem 12. November 1891, 91r. 202/91 IV.

55. Da* 23- ©. erfennt an, taj$ bie tern früheren Dienft»

vertrage beß Äl. mit bet 23efl. beigefügte Äünbigungßabrebe,

unb folgerest au4 bie auf ©ruub berfelben non ber 23«fl.

an*gefprodjene Aünbtgung kem Äl. gegenüber, infefern biefem

in bem früheren Dienftuertältniife weber blof; verüberge^enbe,

u rein uie4anif4e Dienftleiftungen obgelegen batten, gemai;

§ 56 9lr. 6 ber Stäbteorbnnng vom 80. 9Kai 1853 au ficb

ber rechtlichen ©irfiauifeit entbehrt tjaben würbe. Diefc An-

nahme fteht im Einflange mit ber fltedjtipredjung ber haften

©ericfctÄfycfe (»ergl. Gntj4- be* 9t. D. .£>. ©. 23b. 13 S. 332,

Entf4- be* $*reuhif4«n Ober»2'frwaltung*geri4tß 23b. 12

S. 48 unb 23b. 18 S. 55, Urttseile be* 9t. ©. bei ©rudiot

23b. 33 S. 1038 unb 23b. 34 S. 924). Vergl. Entf4*. bei

»origer Kummer.

56. (5* ift ein anerfannter Örunbfab be* Staat*recbtS,

tag bem 23eamten bie ifyut au* feinem flnUSverbaltniB er-

wählenden privat rechtlichen flnfprühe, ju benen ber ©«halt*»

anfprueb gehört, jwat nicht wiber feineu ©Ulen, woljl aber mit

feiner 3uftimmung entgegen werben tonnen (»ergl. Schule

'i'reufjifh«* Staatßredjt I S. 330, ©. ‘Steuer Deutiie* Staat*»

recht S. 433, ftibanb Deutlet?«* StaatSreh* (zweite Auflage)

I. ©, 483). 9tacb ber 0eftfteHung be* 23. 0. ift nun vor»

liegenb ber Äl. mit ber 23«fl., nac^bem biefe il;m baß bisherige

Dienftser^ültnig gefünbigt, ein neue* unb unter veranbetle,

übrigen* im ©an$eu nicht ungünftigere Aufteilung*« unb ©e*

haltßbebingungen geftetlteß Dieuftverl?altni§ cingegangen. Da-

nah ift bl« Folgerung begrünbet, baf? mit 3uftimmung be*

Al. swifdje« biejeut unb ber 23efl. ein Dienftverhültnift tu

Stanbe gefommen ift, mit welkem due fortbauembe 28ir!fam*

feit beß früheren Dicnffoerhaltniffeß, unb bamit ein weiterer

©ebaltSanfproh beß Al. auß bemfelben von felbft unvereinbar

ift. 23ci biefer Sachlage fomuit e* nicht barauf an, ob noch

ein betonterer, außbrficflih unb fchriftlich erllärter 2?er$iht be*

Al. auf bie ihm au* bem bisherigen Dienitoerbältniu« ;u-

fteheuben flicht« aujunehuien ift. 2ktgl. (Sntf4- bei Sr. M.
VII. Daß ftranjilfifd)« We^t (©abifch« Ennbrerfpt).

57.

3un&4ft bat baß £>. 2. ©. ohne @efepe*»eriebuiifl

angenommen, tß erzeuge ber Umftanb, baff ber .Kaufvertrag

}wifd>eu ber Al. unb bem 23efl. al* auf einer unerlaubten,

weil ber 8 ittli4feit eutgegenftebeuben, Urfach« beruhenb, nach

?. 9t. S. 1131 unb 1133 feine iRecbtßwirfnng b<r°orbring«,

aud' trofc ber 2batfa4«, bau beibe Skrtragßperfoneu auß

unerlaubter Vertrag*ur?ad?e gebaubelt h^ben, nicht bloß bi«

rechtliche Solge, ba^ feine ber 25ertragßperfoueit von ber ankeren

mit rechtlichem Jwange bie Erfüllung ber von ber aubereii ein-

gegangenen 2terWnblid?feit verlangen, fonberu auch rechtlich«

»olge, ba^ nah eingetreteuer Erfüllung beß 2*ertragß febe i'artei

von ber anberen btt ‘Bi<berh«rftellung beß früheren äuftanfeef

verlangen unb ba^er indbefoubere auch baß auf ©runb beß

2'ertragß ©eleiftete ^urncfforbern ffinue. Daß O. 2. ©.

namentlich mit 9ied)t angenommen, e* ergebe 64 bie 23erecbtignug

ßum Verlangen ber 28ieberh<r|te(lung be* früheren 3«ftanbeß

alß notbwenbige ^olg« beß iu V. 9i. S. 1131 aufgefteQteii

©runbfayeß ber abfoluteu Unwirffamfeit eiueß auf einer uner-

laubten Urfach« beriibeubeii Vertrag*, wie beim bi« 23crechtigung

nun 23«r(aiigen ber 29ieberherft«(lung be* früheren 3 uftanbeß

noch ‘l?ren befonfceren 'Ölußbmcf in ber 23«ftmunung beß 9t. S.

1235 gefunben h®t, ba§ jeb« 3®^l»»g eine Stbulb voranßie|je

unb bau berfenig«, welcher etwa* gahle, ohne eß fchulbig jn

lein, eß gnrücfforbern fenne (foweit e* Heb nicht — nach bem

^weiten Sape be* 9t. S. 1235 — um bie freiwillige Er-

füllung natürlicher 23erbmbli(hfeiten h«»belt). Da* C. 2. ©.

ift inßbefoubere mit Oiecbt baven außgegangeu, eß (önne im

|)inblicf auf bie beftimuiten Sonnen ber 2. 9t. S. 1131 unb

1235 bem 'Verlangen auf ©ieberherftenung be* früheren 3u»

ftanbeß, inßbefonbere ber 3urücffcrberung be* ©eleifteten, nicht

etwa banu, wenn beibe 2^ertragßperfoneit auß unerlaubter

2krtrag*urfa<h« gehanbelt h®t'en. im babifchen (beiiebungßweife

franjüfifchen) 9te<ht ber rbmlfch • rechtlich« Sah entgegen gefegt

werbeu
:

„in pari turpituJine potior est conditio po*s»i-

denti»“. Der 2>ertreter beß 23efl. hat fi<h au4 ^ her

9tevifion*»erhanblung im 2Ulgemeineit nicht auf ben Stanbpunft

eine* f o 1

4

e n 9te4t*iahc* geftellt. Eß ift aber au4 feine

Darlegung nicht haltbar, eß berechtige ber Umftaub, bag ber

Aaufvertrag gwif4«n ben ftreiteubeu Parteien auf einer unfitt*

liehen (unb baher unerlaubten) 2>ertragöutfa4« beruhe, bie Al.

an f«4 nur 311 einer 2tinbifati on; einer 2>inbifation von

Seiten ber Äl. flehe aber ber bcflagterfeitß behauptete Umftanb

entgegen, ba§ ber Vertrag vom 18. Februar 1878 über bie

Erwerbung keß $aufe* 9tr. 1 bur4 bie Äl. felbft eben-

falls auf einer unfittli4«n Vertrag*urfa4« beruh«, bah«r bie

Äl. itjmfeitß auß bemfelben feine Eigcnthum*re4te ableiten

fSnne. Die »on ber AI. erhobene Älage ift nicht eine 2>iu-

bifation, fonberu eine auß ber Unwirffamfeit be* Aaufvertrag*

)Wif4«nihr unb ber23efl. fi4 eTgebeubepeifouli4«Älageauf28ieber-

heotrllung be* früheren 3 t>ftanbeß; eß ift baber au4 bce vorhin er»

wähnte Einwenbuug be*jöefl.
r
kag berEigeutbum*titei berAl. felbft,

alß auf unftttli4«r 2'ettragßurja4« berubenk, nichtig fei, hinfällig,

©eiter h®t au4 baß £>. 2 . ©. ohne 9ie4t*irrthum angenommen,

bai; ber 23ef1. verpflichtet fei, baß ibm von ber Äl. mittelft beß
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(nichtigen) Äaufoertragl uMxagait «fcanl frei von bem Eintrag

Ui naiver bunh ben Beft. barattf gelegten i'fanfcre^t« jiträcf«

jugebeu uwb baß habet bie Äl. ble Befriebigung ber ERiitf*

forberunglanfpriidje bei Bell. auch bauen abhängig machen

bürfe, bafe ber Befl. ben ©tridj bei (Sintragl bei bejeichneten

$>fanbtt$t6 l;ert'eifübre. Gl ift biei eine weitere Äcnfequenj

bei ftujpnicbl ber Parteien auf Wiebtrherftellung bei »er 'Hl>

f<hiuy bei .Kaufverträge* beftanbeneti 3uft*»beß, wie bai 0. ?. Q&.

mit Siecbt bewerft (jat, uub bebarf ei ju biefem (Srgcl'tiift nid?t

noch ber, aufjerbem »on bei« O. £. ($. erfolgten, ^etanjiefiutig

ber Analogie bei 'i. SR. ©. 1 *»73 Äbf. 2 unb bei 91. 1653.

II. (£. S. i. 0. öfterer e. tfgger rom 1. X'ejem&er 1801,

9tr. 213A»1 II. M.

^erfenal-'-Berüitbcrungcn.

Sulaffungen.

Oberamtlrichter a. ÜT. Äbolf griebrich ©ro^maun beim

©ntlgericht Subnjiglluft; — (Bericht! . Äffeffor a. S>. Äc^illei

'plap beim Cberlanbeigeri<$t üRariemrerber; — Dr. jar. Hüten

£atylem beim Hratlgericht Dberftciu; — ©eriebti^iieffor

Hlfcert ©ornemann beim t?anbgeritf?t Slawen; — IHe^iti*

amealt Dr. ^aul Hrno .£) c f c r beim ^aiibgeritfjt Slltenfcurg;

— SRechtflaumälte Dr. Hlfreb 3iraet, Hlbert Siegfritb Wulff
unb Hermann Gbuarb £artwigf beim .Jianfeatifdien Oterlanbei*

geriet, beim Sanbgericfjt unb beim Hmtlgertdjt Hamburg; —
SRechtlanttalt 3Jlilitar*3«t*nbantunat^ a. $5. (Äugen <£>albe in

Sigmaringen beim tfanbgeritfct .pet^ingen; — 9ied^tiamualt Gruft

Walter beim 'Mmtigeridjt P^arlcttenbnrg
;
— Utedjtianwalt War

Unbcutfch beim Sanbgericfct Dreiben; — SRedtö amaalt (Äugen

gränfel beim Hmtlgericbt grieblanb DVS.; — iRecttlanujalt

Öem^arb Oiottffolb Oe^lf^lagel beim Hmttgericht Treiben-, —
öerichtlaffeffer 9Ra,r (Sarllfeh*1 beim Hintlgericht

Jpeiligenbeil ;
— SRedjtlanwalt & erwarb beim Hmtlgericbt Sebach;

— 9ted;tianwalt Dr. 3of*ph een Siferlft beim ?lmtigeri<$t

2Hrfd?au; — SRedjtlautr eilte £*inri<h Gmil Stoppler unb Dr.

3ulinl JRein^clb SRafchfe beim ?anbgeri(bt *eipjig; — SKec^ti*

amealt -fceinrtcfj Hm mann beim Vfanbgertc^t 9ieuburg a./D.; —
tKe$tianwalt Gruft griebrich SRubelf Schmitt beim Hiutlgericbt

örinuua; — JRe^itianwalt Dr. Srnolb ^otn beim Cberlanbei»

geriet Äarlirufje; — Oie^tfiamoalt 3o$ann ftepoinuf fMetlbeim

Ämtigeric^t Grbing; — SRahtlameaft Dr. pkiil. Olfar i'eucfer

aui Straullerg beim 9lmtigcric^t Serau; — Sie^tiamualt Dr.

•pugo ÜJtentel beim Sanbgeric^t I Berlin; — SRechtlpraftifcmt

3ohann Winifefer beim 2anbgericht ;Xeggenbotf; — (Bericht**

affeffer 3»au Storp aui 3«nten beim Hmtlgericht Vöpen; —
diecbtlanroalt (Stegen Beer beim ^anbgeriebt SRüm^en I.

£pfd)unßrn.

tKechtlanwalt Bürgenueiftera.X). SBern^arb Öcttijolb Oe^l*

f(f} läget beim ^Imtigericbt ^inu; — üRedtianwalt Dr. ^porn

beim 2anbgerid?t Äarliru^e; — ÖieebtlanwSlte Sodann 9lepomuf

'Pletl, Öürfel, Dr. 3g»tflj ^einifurter, (Äugen $eer

beim ^anbgeri(bt ÜJi finden II; — 9ie$tianwalt ^ünborf

beim 9(mtlgeri4it V?üpen; — JHe^itianwalt Äarl Wibmaun
beim Ämtigeriibt gurtb i. 3B.; — iKedtianwalt löentete

beim Cberlaubeßgerid^t Stuttgart; — tKed'tiauwalt 3avol*

£einri<b Stfjlec^t beim ^anbgeriept 3 riet; — 3uftigratb

Dr. die Illing beim dieid?Sgerid?t ?eipjig.

(Ernennungen.

3« Notaren mürben ernannt: dieibteauwalt graute in

Duerfurt; — die^itfanuialt ^jeinrid? Lambert 3uliul 'Amaubuff

Äorte in ITauuenberg; — JHecbteanmalt Waafe in

i'r. Stargarb; — öiecfjtÄanwalt Dilf(^mann in ©lieben; —
diedtlanmalt ?lniolb geige in Sörellan; — tHftbtflauwalt düster

in grieblanb O./S.; — die<^tlan»alt Dr. 45o Ilhorn in

•paunooet; — $e$Uanmalt (Sverfen in ^aberboru ;
— ©eritl'ti»

affeffor 33enbermact>er in St. Woar; — öeritf>tlaffeffor

Wiubjc^eib in ttbrnau; — Met^tianwalt Wahlert in

ERietberg.

Ginen tü^tigen, mit guten 3eugniffen oerfebeiten 9?egiftrator
futben 3uftijjratb ^effe unb dteibrtanmalt ^rmfer,

Berlin W-, Wauentm^e 13/U.

3d> [u<be jum fofortigen (rintritt einen tüchtigen tBAreau«
norfteber. Bcfut^e mit JeugHigabfibriFten unb (*Jepaltlanfprütbeu

erbittet fofort

perforb i./Weftf. Dr. ^faftug, fHedtfamualt.

llnterjcicbneter fuebt jutn 15. Februar 1802 einen trubtigen unb

gewanbten ^üreauvorfteljer. EKefleftanten »ollen Äfcf($rift ber

lebten 3engniffe cinfenben.

3 eng, jettfrgraben ft. Me<btlanroalt I>r. ^ei|f.

©üreauöorftepcr.
3unt 1. 3anuar gefüllt. 3eugn.>?lbf(bnften, (^epalteaniuriicbe;

perfönittbe Weitungen 93iittagl 2—3. Wemteanwalt ^epfer, Bettln,

Bifafffr. 86 1L

AÜr ein ^u»a(te<Büreau in Werlip »itb eine tü^tige Äraft all

tfrrftefcrr gefudt.

£? freit, mit Vebenelanf unb Idebalteanfpräcbrn »ul> B. N5tt
bef. Dinbolf Woffe, gStlip.

(fin vtrb. 3iir.:lu-n"i., 30 3ab« alt, frnbt per 1. Februar

1802 ober fpäter bauemte SteUnna. (rieb-*Kn(vr. 150 Wf. meuatli«b.

Off. erb. unter T. 500 an bie t?n>eb. b. ©t.

Gin mit brm Webuprenttefen vertrauter, nilitärfreier junger

Wann, fudt »o moglidi halb anberweite Stellung entroebtr all

(Büreaiivorfteber bei einem ber jüngeren Herren Slnwälte, ober

all Webiilfe in einem grüneren VmnalMbnmn. Borjüglicpe 3«ug-

ulffc fteben jnr Seite. Wefl. Oiferten erbeten unter AI«. OOOO
an bie (frpeb. blefe« Btottel.

(Sin ©rireaatJDrftcfjcr ber niedrere Sabre in $n>jc§«, Ulctariati*

uni ^ebübten»efen w. ietbftftanbig g
#arbeitet bat, impt oeränterunae«

halber fefort anbermeit Stellung. Offirt. fmb unter Ch. M. B.
an lie Cypcbiticii b. 3. Bl. eiwjireirfren -

(5in 'öiireauuort'teber, 27 3abr alt, frü 8 3«brfn bei einem

:He4töanasjlt in ungrfnnb. SteQung, iuept, um iiip ju oerbeffern, jutn

1. Äpril 1832, anberro. gleiche Stellung. Xerf. ift idbftftanb.

©beiter; autb Stenograph Spft. 'Reue «tolie. Off. mit Öehalti«

angabe erbeten unter ft*. Tb. iSrpeb. b. 3>-

(ftn Stmualt, feit 1881 in einer flcinen Stabt im (Gebiete

tel Sl. V. dt. tpätig, ivünfc^t fub mit einem älteren Äollegen in einer

Panbgcricbteftabt ju rerbinten. <*Jefl. Offerten unter R. A. unb Ai.

an tic (frpeb. b. ©lattel.

Struppe S SBiucfler, BnAbanbl. u. Antiquar, f. diecbti»

toiffenfih* in Berlin NW., Xorolptcuftr. 82 (gegenüber b.

(fentral'^iotel offerireu in labellol neuen (Sjremplaren

SSrffet, (£..p.-0. 2 elegante ^mlbfranjbänbe ftatt

27 5Nt. fit 15 SHf. (nach aulwärtl franco).

t'ieferung »on Biblioth. nnb ringclne Werte auf ftbjablnng!
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Ctnltibnng mm A bottne mrnt
auf ben foefcen begtunenben

:

3 w e i t e ti ö an b

bft

Jpeiffd?riff
(ir

Internationales JIriüat unii Strafredjt

mit Befonbcrcr Scrütfftdjtigung ber

JR c ttlfc.

töegrünbet unb ^fraue^egcben
1*011

irrriinanö Ööl|m,
Cbei(anbe4geriiht0rath am PgL CberlanbeBgeriihte ghlruberg.

Unter gütiger <D?itn)irfum] angefefjenfier 9?cd)t$[et)rer

unb ©ejdjaft'ötiiänncr beä 3*t= unb ÄuMatibeS.

Jährlich ß ^efte. — Slbonuenmiterrrit: 12 5Mf.

^roBeftefle unb ^rofpellte flehen gerne |«r Verfügung.
3?fft<nunacu nimmt jebe ©ucfcfjantlung entgegen.

Gelangen. Sc OFttltr.
ikriagübuchhanbliing.

Soeben ift iin Verlage von 'g'afui & ifnle in UrrCangen
crfdbteri<n nnb tu«h jeb« JttuthhanMunst 3U begehen

:

$ie

Scutfdjc ©ctoer&corbunng
itt irr /.ifTuiig

vom

1. v5 u i i 1883 unb 1. 3unl 18»1

nrßfl ben BoiTjugstiorl'djrifien bes ^Seidies.

(Erläutert
von

I)r. jur. 3uliiis (Eitgrlmaim.

3Wfite Auflage.

gr. 8» (IX, 355 unb CVI1I Seiten.) ge^. 6 9Nf.

.
®aC ..Öcnfrafftralt für ^ftmurtungsuraiU4 * nrtßeilte

f. 3t.
über bie „Gr ft« 'Auflage* folgentcrmawen: „5£er mlieaenb«
Äommentar ift unffrtifi# bie bette '««arbeitim#, n*rl<h< bie
S’cutfdie 0ftmb<crtnung bleuer gefuttben hat.*

ferner

:

Sir ttri^tsBrrtiältnifrr

bcc

iUßeitgeßer unb jlrßeifnefjmer
tiadj bent iJieitffdgcfctf

»cm

1. 3un« 1891
(titcl MI brr jDniir<ßtn (Bcrorrbeariming).

Geläutert
von

Dr. jur. 3ulius «Engrlmami.

jr. 8*. (IV unb 74 Bdtrn.j j>nil: 80 'JJj.

^rvUfl sun S*«fm ft tfulc in arf«n«c«.

nilit nur für ben £aubcf«. unb «etterbeftaab, fnnbrru
au<$ für bit p. t. Juriftcu ift bat:

IRr^cb)t& -JS^eütott
für

tÄauffeute unb $en>erßetreißenbe
bcav&fitd von

Dr. j«r. 3. (gugdmumt,
Sirrftor ber AaufmSnntfchen £o(hf<hu[e in Äefn,

Üer.-äcrmat, 455 Seiten; gf$. 10 3Wf. 20 5?f., ekg. geb. 12 $ff.

vcu fiebern 3ntereffe, wie aut brr nactriteßenben Nejenfion ber
..^räKer für #r<fi(sann>ent>utig 1891 9ir. 20* gcfl. entnommen
werben wcQe:

„$iefe* in fc$0 Wefrrungen rrfddtnene (erben vcflftänbtg ge-
worbene _2*Jtrf renn^irfjnrt fic$ al* ein jur angemMiif(ii^eM 9Cuf.
flarung über Wechtöbegriffe unt lUeihtdmcfericH fetpr geeignetes
'JtacbfcHjgctudi. 3« elfter ftetyc für nidht furiftif* grl-ilCcte He.
fd'ani’mniinrr beftimmt, wirb eö and» am *i*rit*tifd>e bet Onriften,
namentlich in fluwaltäfaiMlcicn nicht feiten recht uerwenbbar
fei« — beifpielvweife befoubera in ben hanbel*- unb gewcrberccbt
Iidjen Partien."

?m ‘IJerlage von ^afm & tfnfie in ^fangen ift erfdufiirn
unb bnr<$ |ebf iUnchhanblimg 3U bejießen:

fjanbbttd)

bet

IHedMödü [fc erfalh*cn r>

im

Seulfi^cn 'Jicidft

nnb

gegenüber bem Musranbe

in bürgrrlidfcu Blcditsirrritigftifcu, ftionftiti“ unb
Strotiodfen

#»n

/erbinanb Ö

ä

lj in,

Cbcrlaubeegrnihterath.

gr. 8* 2 3helle m. Grganjungaheft geß. 11 ®tf.

®ic

rflumUdje öertTdjnft tirr Ecdjtsnormni
KbrrfftiSr 5tafafraftolIifton)

«nf bem (Sebietc beä iprinntrcdjtcs ciu|(ijlic|lidj

be8 $ntibcl8=, SS3c«hfcI= nnb finufntSrcdfic«.

3iad) Sffeoric unb iHcdjtipvcdning, unter befonberev
söcriitfficfftigung ber (iutidjetbungon ber obrrften

©eridftbbBfe,

)um .v'onbjttrautfit füt bic $nri(
L'L’U

^erbittanb tHljtn,
f. Ckdanbeegcrichteratb.

gr. 8* (IX uub 23? teilen.) geh- 4 9«f. 10 g?f.
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5 unb 6. Strliit, 18. 3<innar. 1892.

3uri|Hfd)f UDorljf nfdjrift.
ftcrauägtgcbcn bon

ill. ficmpncr,

Änbtlamoalt beim ?anbgeri<ht I. in Serlin.

Organ btt btutftbtn 'Äntt»alt:93crfiti#.

7>reil für ben Jahrgang 20 9Jcarf.

)l||ilL

.fcülfsfaffe für beutfebe SRecbtSanwälte. <S. 37. — 3ut

Statifti! brr Anwaltfchaft. ©. 37. — Vom (Reichsgericht.

@« 38. — Literatur. 3. 51. — ^erfonaUVeränbecungen. S. 52.

für öeuff^e ^c^fsatuoättr.

bfra öertcfjt in 91r. 1/4 ber 3uriftifd}rn ©oc^rn*

fdjrift für 1892 ftnb für ben Untrrftü^ungdfonb gezeichnet

begtt. gezahlt 45 346 ffltf.

Efl treten ^in^n:

Augsburg.
Saabgcricht 9?euburg a./$. ... 96 •

Samberg.
DbcrlanbeSgeridpt unb ünnbgrrirfjt . 72 •

Srelfan.
OberlanbeSgeridjt unb üaubgeridit . 650 «

(Colmar.
Saabgeridjt Strasburg, zweite 3«h*

(utig 80 •

(Celle.

SinnbgrrichtGrlbrrfefb, weitere 3ahtung 70 *

Senn.
£anbgerirf|t Meiningen ..... 253 «

SRarieutoerber.
SJanbgerieht (Braubenz 80 •

3)iünd)e*.

ifanbgeridjt Straubing 54 *

Naumburg.
Saubgeridjt $a(berjtabi ..... 64 •

W o fl a d.

CberlanbeSgeridjt uub fianbgeridjt . 875 *

kleinere 3nblungen nn$ ©erlitt 1,

^nfterburg, $ren|lau . . . . . 70 »

Summa 47 210 3Wf.

2>en Gebern ber fjerjlidjße 2>anf.

2>ir AntualtSfammrr im Sejtrfe beb CberfanbeSgrridjtS

Zn Nürnberg höt ber Raffe abermals eine ©eil}illfe von

600 läRarf gewährt. $er Stummer uub ihrem ©orffanbr ift

für bie anfrtjnlidje 3uu»enbuttg ber anfrichtigftf $>anf anS

gefprodjen.

©efteflungen übernimmt jebe ©uchhantluiig unb f)oftanfU(t.

3ur 6tolif(tf ber

Von einem JRechtSaiimalte aus beiu CberlanbeSgeti<htSbc$irf

Slaumburg.

3ur erfolgreichen Vertretung ber Jntereifen eiuefi Staube«

gehört bie Statiftif. Erft an ber $anb »cn 3iffern taffen ft<h

jachlich begrünbete Vortlage fowobl gur Einführung »on Ver*

befferungen, als auch jura Schuft beS ©eitehenben machen.

2>er Auwaltftanb befinbet fich infofem in einer ungünftigen

?age, als in ilim bisher feinerlei ftatiftifche Erhebungen ftatt-

gefunten b^en; was man in biefer Schiebung weif}, beruht

allein auf ben von ben 3uftigtteiwaltuugen für bie (Berichte

angeorbneten Ermittelungen, welche felbftoerftänblith für bie

3wccfe unfereS Staubes geeignete« Material nur in untergeerb«

netem läUiaüe liefern. Sie bis 1879 lefe Verbinbung ber Staute««

genoffen, Sebenfen, ben QiefchäftSumfang erfennbar ju machen,

uub fchliefjlich auch ein gewiffet -hang, ben fDiugen ihren

2auf 3u laffen, mögen ben Autafj für Wefe ‘Dtangel gegeben

haben.

!£en erften Anfang einer Statiftif (teilen bie 3abrefltericbie

ber einzelnen Äatmneroorftänbe bar. $ubefien »eigen bie müh«

fameu unb banfenftwerthen äufammenftedungen, welche ber Vor»

ftanb beS heutigen Anwaltvereins alljährlich veröffentlicht, wie

fchwer bie geftellte Aufgabe $u erfüllen ift. Webt einmal bie

Einheit be« ©ericbtftjabre« unb bie ütereinfiimmenbe Anordnung

beS Stoffes h ftt Wft erreicht werben tonnen. £amit ent«

betreu auch je»* Anfänge beS ocfleii 3Sertl;cS ^welchen fte bei

einiger Uebcreiuftiinmung ber Kammern für un« baten tonnten.

ÜÖir matten te&balb ben Vorfctlag, baf? bie Vcrftünbe vor

allen T'iugen baS Äalenberjahr jnm (Berichtsjahr erbeben möchten

— e« [tauben Enbe 1890 infoweit neeb 12 Rauiuiertt aus. —
9öir emvfeh^n ferner bringenb bie Anorbnung be« Material«

nach beni 'JWufter, welches ber Vorfibenbe beS 91aumburger Äam«

meroorftanbefl feit fahren in fteter Verbefferung jur Auwen«

wenbung bringt. IDiefe Verlöte gruppiren f«h um folgenbe

Tabellen:

1. Bewegung in bem ^erfonenftanbe,

2. 3«lafTtmcjßergeb niffe,

3. Öefchwerben unb VenuittelungSfachen,

4. ©efchäfte be« Ehrengericht«,

5. E'elbrettnung.

— 3nferate bie 3eile 40 'Pfg. —
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Sir empfehlen, bajj alle ©orftänte eben biefe Tabellen

benugen mfpten, reelle fo nid und befannt, ihnen gugieip mit

ber ^aumburger Äammergeitung gugefenbtt werben. ftldbann

wirb ed bem ©orftanb bed beutfpen ftnwaltdvereinl nicgltp

werten, ciniged üDtaterial gu fammeln, um bamit ben elften

©runb gu einet ttnwaltdftatiftif gu legen. — Sir [teilen enblip

gitr Grwägung, ob nipt bie Slnwaltdtage ftp mit biefer wie mit

anteren unferen Stanb betreffenben ©erwaltungdangelcgenheiten

befpäftigen unb jenen ©eftrebungen bie ©ege ebnen mßebten.

Som SRei<f|8gm($t.*)

Sir berieten über bie in bet 3«t vom 1.— 11- Sanuar

1892 audgefertigten Grfenntnifje.

I. $ie SeipSjafhggefehe.

3ut Givilprogeßorbnung.

1 . SlQetbingl war fmoe^l in bet Älage wie in ber ©erufungd«

fprift btrSerth bed Streitgegenftanted für ben Antrag, mit welpern

Grfag bed burp bie ©erminbening ber Grwerbdunfähigfcit eilige«

tretenen Späten! verlangt würbe, auf 20009Jiarf angegeben. ÜJad

ffrtye§gert<pt h*tt* aber gemäß § 3 G. p. 0. unb §§ 1 5, 1

6

©. Ä. ©., ohne an bie Angaben bed Ät, gebnnben gu fein,

ben Sertlj bed Streitgegenftanted nap freiem Grtneffen

feftgufegen. STabei bürfte nipt unbeachtet bleiben, ba§ vom

Äl. unter tteberreipung von ärmlichen Ätteften behauptet würbe,

er fei in feiner Grwerbdfähigfeit erbeblich beeinträchtigt unb

aufjer Staube gefegt, feinem ©ernte ala Leiter einer ©adanftalt

unb ala Unternehmer ton ©ad« unb Safferleftungdanlagen

in ber bisherigen Seife napgugehen. fflar biefe ©egauptung

unb baa, waa gu ihrer ©egrünbung in ber Sieplif vorgetrageit

würbe, gu berüeffiptigen, fo mußte von vornherein bie Serthd«

angabe auf 2 000 Start, welche bei ftnwenbuug bed § 9

6- i\ £>. einen jährlichen ©erluft von nur 160 IRaif roraua«

fegte, ala viel gu nlebrig erfcheinen. Äeinedfatld Fonnte aber

jene Serthdaugabe noch bann für maßgebrnb erachtet werben,

nachbera Äl. bei ber ©erganblung über ben ©etrag be8 Schaben!

feinen ©erluft für bie 3<it ber verminbeTten G«wbdfät}igfeit

auf 1 350 fSJiarf, für bie 3«t ber gänglipen Grrcerbdunfähigfeit

auf 1 800 Statt jährlich berechnet unb banach feine Anträge auf

©erurtheilung bta ©efl. geftellt hatte, ©er ber Stellung biefer

Anträge ift eine geftfegung bea StreitwcTthea für bie ©erufungd«

inftang burch baa progejjgeript überhaupt nicht erfolgt, Säre

aber auch bamatf ber Streitwert^ ber Angabe bed Äl. ent«

fprepeub, auf 2 000 5D?arf feftgefegt worben, fo würbe jegt

bie Unrichtigfeit folget fteftfegung flar gu Sage lirgen unb

geuügenber Slulaß gegeben fein, bie geftfegung in ©emäfjheit

bca gweiten Sagea bea Hbf. 1 bea § 16 ©. Ä. ©. von

Sluitdwegen gu änbern. (©ergl. auch ©rupot’d ©eiträge ©b. 29

S. 1047 unb öefplujj vom 11. Stal 1891 VI B 47/91,

Sur. Sopenfprift 1891 S. 305.) gut bie Serihfeftfegung

finb nun freilich webet bie nachträglichen Anträge bea Äl. noch

bie gefammten Slnfage bea über ben ©etrag bea Schabend

erlaufenen Urtbeild von audfplaggebenber ©ebeutung. Senn

nur barauf fann cd hin anfemnien, wie hoch ber Serif} bed

•) Shpbrucf ohne Ängabe ber OueQe verboten.

Gntfpäbigungdanfpruped gut 3«lt ber Erhebung ber Älage

begw. ber Ginlegung ber ©erufiing nach ber bamaligen Sach-

lage gu fpägen War, währenb bie uach Schluß ber ©erufungd*

tuftang gemachten Anführungen in ©etreff einer fpäteren Gr«

Weiterung bed Schabend äuget ©etracht bleiben muffen. 'Hiebt

gu berüeffiptigen finb beingufolge bie Anfprüpe, welpc ber Ä(.

auf bie ©egauptung feiner gängigen Grwerbdunfäbigfeit ge«

ftügt hat, ba bei ber ©erganblung überben ©runb bee Anfpruped,

namentlich auch i« ber ©erufungdinftang, überall nur von

einer ©eeinträchtigung ber Grwertdfähigfrit bie Stete ge«

wefen ift. VI. G. S. i. S. Schinbler c. Unget vom 10. ÜCe«

gember 1891 B, 9tr. 122/91 VI.

2. £ie ©ewifligung bed Ärmenrecbta für ben ©erufungd«

beflagten hat auf bie Äoftengahlungdpflicht bed ©erufungd-

f lagere nicht bie Ginwirfung, wie fee ber § 111 (L V- O.

ber ©ewilligung bed Slruienrechtd für ben ©erufungd f läget

auf bie Äoftengahlungdpflicht bed ©erufungdbcMagten beilegt

(vergl. auch § 1 8 91 r. 6 ber Snftruftion für bie ©erwaltung

ber Äaffen bei ben Äoniglich 9?reu^ijchen Suftigbehörten vom

1. üDegeutbft 1884 ,
3uftijraini|terialblatt S. 275). V. G. S.

t. S. klarten c. ©ettharbt vom 23. S'egember 1891,

B. 144/91 V.

3. 2>ie Ötevifion, welche auf Verlegung bed § 259 ber

G. C. geftügt wirb, erfepeint begrüntet. 3>er ©. Dt. hftt

bie ©ernehmung bed von ber ©efl. ald 3eugen benannten

(Generalagenten 9t-, welcher befunben fofl, ba§ ber Äl. nur bie

©erfiefcerung gegen S>ampffejfelerplofion gewünfeht unb mit

9t. vereinbart h°^e <
Grwägung abgelehut, bah biefe

©ehauptung burch bie fchriftliche Äorrefponbeng gwifchen biefen

©eiben unb burch anbere Shaifa^«* „wiberlegt* fei, wad nur

bahin verftanben werten fann, tag bie Unwahrheit ber be«

haupteten münblichen ©ertinbarnng bargethan fei. 2/tr Dtichter

fällt hiernach ein Urteil über bad Grgebnih eined öeweid«

mitteld, ohne von bemfelben (Gebrauch gemacht gu haben. 2>icd

fteht aber mit bem ©runbfag bed § 259, wonach bet Sichter

feine Gntjcheitung auf bad Grgebnig ber münblichen ©erhantlung

unb einer etwaigen ©eweidaufnahme grünten foQ, in Siber«

fpruch unb muß gut Aufhebung bed UrtheUd führen, ba bie

Gcljeblichfeit münblicher©frhanblungeu über bie abgufchliehenbe

©erftcherung für bie 91 udlegung bed fchriftlich abgefchl offenen

©ertragd an fiep au§er 3®c>f{f Mt» II. G. S. f. S. ©lab«

bacher geuerverf. ©cf. c. Sachen* orff vom 15. ÜDegnuber 1891,

9tr. 232/91 n.

4. S^er ©onvurf bet ©erlegung ber §§ 259, 284

3iffer 4, 513 3‘ffor 7 G. 9>. £. begieß fiep barauf, ba§ ber

anberweite Sech fclvcrfehr gwifchen S. unb bem ©efl. in ben

©rünben ©erücffichtigung nicht gefüllten habe. IDad Urtpeil ift

jetoch burch 3ufaiumenfte(Iung terjenigen ©eweidmomente, Welpe

bad ©eript für entfpeibenb eraptet, audreipenb begrüntet unb

befteht feine ?>flipt bed ©eriptd, begüglip jeber von einer

Partei geltenb gemapten ©ermuthung audjuführen, weehalb

berfelben ©ebeutung nipt beigelegt werbe. I. G. ©. i. S.

Spiger c, ©rimntig vom 16. Jfegember 1891, 9lr. 300/91 I.

3um ©eriptdfoftengefeg unb ber Septdanwaltd«
get'ü hreuorbiiun g.

5. S?er II. S. hat feine Gntfpeibung mit ber Grwägung

gereptfertigt, baü bie Älage wegen Unguläffigfeit unb Äufbebung
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einer gegen ben Kl. vorgenouinteiten 3wang*voüftretfung ergeben

fei, baß aber nach § 13 Hbf. 2 bei 0. 5t 0. für Hfte ber

3wang«»oQftrrcfung wegen einer ©elbforberung bie rinjujiehenben

3infen mit bered? net würben, unb baß frefibalb bet Hnfpruch auf

Hufhebung feiger Äffe gleichfafl* nach einem nicht bloß ba«

Kapital, fonbern auch bie 3infen umfaffenben 2Berth«betrage

bemeffen waten muffe. Siefe Hulführung fann nicht gebilligt

werben. Ser § 13 Hbf. 2 tefl ©. 5t. 0. fiebt aüerbing« eine

Hbweichuug »on ba SRegel be« § 4 ber 6. $). £)., wonach für

bie ©ertfjebaecbnung $Rfn, wenn fie al« 91ebenforbeningen

gettenb gemalt waten, unbeiucfficbtigt bleiben foflen, infofem

vor, al« er beftimmt, baß für Hfte ber 3»flng«üonftrecfung

wegen eiua ©elbforberung bie einjujie^enben 3in|m mitberechnet

werben foflen. Siefer Hbweichung liegt ber ber 91atur b«
'8 ad?e entnommene ©ebanfe ju ©runbe, baß für bie 3®a*ig«»
»cflftrecfung wegen ©elbforberungen ba für § 4 ba (5. }>. £>.

maßgebenben Untafdieibiing ^wijehen {>aupt* unb 9lebenforberung

feine ©ebeutung beigemeffen werben fann. (©ergl. Simeon

Kommentar
3
um 0. 5t. ©., 3. Auflage, 9lote 11 ju § 13.)

Hüein in bem »orliegenben £Rcd?t«ftreite |at e* fitb nach bem

oben mitgetheilten !XI?atbfftanbe wefentließ uicfjt um einen Hft

ber 3wa»9®ttnftw<fM»9 fribft gehanbelt, fonban um (Sin»

wenbnngen gegen bie burd? ba« fritycr ergangene ©echfelerfenntniß

feflgeftedte ©elbforberung, alfo um (Sinwenbungen iui Sinne

be« § 686 ba 6, f. £>., welche bie ©efritigung bei ba

3wang«voflftrecfmtg $u ©runbe liegenbeu Schulbtitel* erftrebten.

(Sin 3te4>tlflreit tiefer Hrt bilbet nach ber Huffaffung bei ©efeß»

geberl im ©runbe nur eine ftortfeßung bei früheren $tojefje4,

weebalb auch bie 5tlage bei bem $>rojeßgeri<ht erfter Snftan) ju

erbeben ift (§ 686 Hbf. 1 ba (5. ’p. £>., »ergl. ©egrüubung

berfelben Seite 408). Saß ba Klageantrag jugleid? auf Huf*

Hebung ber erwirften 3wangloo(lftrrrfung gerichtet war, änbert

an ber Sache nichtf. Sie ©efritigung ba 3raan9®uoQftTe<fung

au* bem SfBechfelerfenntniß agab ftch mit bet ©eiritigung blefel

Schulbtitel* gemäß § 691 9lr. 1 ber (5. f>. £). »on felbft. 3n

gleichem Sinne ^at fich ba* SR. ©. bereit« in einem ©efchluffe

»om 25. 3uni 1890, mitgeiljrilt in ©olje’« $rarf« be« SK. ©.

©b. 10 51r. 700, aufgejprochw. Huch pfafferoth erflürt e* in

feinem Kommentar jum 0. K. ©. (4. Haflage), 9lote 3 ju

§13 für unjweifelbaft, baß ber Hbf. 2 biefer ©orfchrift in

folcfcen Mafien feine Hnwenbung ünbe, in weichen (Sinwenbungen

gemäß § 686 ber 6 . £. iin ©ege ba Klage jum Hultrage

ju bringen feien. IV. (5. 6 . i. S. ©ogt 0 . .fnmelftcin c. $robft

»om 3. Stjeniber 1891, B. 91r. 142/91 IV.

6 . ©enngieich ba SRechtlanwalt 91. oft nach ftattgehabter

Schlußverhaoblung unb nach ©erfünbung be« Urzeit* L 3. jum

prciepbeoonmachtigten ba Kl. beftellt worben ift, fo nimmt

hoch D. 0* mit Unrecht an, baß auf ben »orliegenben

$all ba § 20 ber 81. H. 0. £). in ©erbinbung mit § 26
fRr. 4 be« 0. K. 0. anwenbbar fei. Leßtere ©orfchrift ge»

währt nur */»# ba 0ebühr, wenn ber Hft au «fch lieblich

einen ber in ben SRrn. 1 bi« 10 bafeibft begegneten ©egen*

ftänbe betrifft. Sie Sh&Mgtrit be« Hnwatt* 91. müßte fleh

alfo nach § 20 cit. auf bie Aufnahme be« unterbrochenen

©erfahren« befchranft h^ben, wenn obige ©eftiramung an»

wenbbar fein foll. Sie« trifft aba fcticn be«halb nicht ju,

Weil SRechtlanwalt 91. außer ber Aufnahme be« ©erfahren«

auch bie 3ufteQung be« Urtheil« an bie ©egenpartri bewirft

hat, womit eine anwaltliche 3h&tigfeit aulgeübt würbe, welche

nicht jur Aufnahme be« unterbrochenen ©erfahren« gehört.

Sobalb aber bie ttulnahmebeftiuimung be« § 20 cit nicht

’plab greift, liegt fein rechtlicher ©runb »or, bem befteflten

9?roje^beocHmachtigten bie volle fJrojefegebühr au* bem ©runbe

abjufprechen, weil feine 3h®tigfeit na^ ?age ber Sache nur

eine befchrfinfte fein fennte. Sa« ©efeb fennt eine Unter»

fcheibung nach biefa SRichtung nicht, bewilligt oielmehr, ab»

gefehm oon bem im ©efe^e felbft oorgefehenen Äu«nabmen
r

bem SRechtlanwalte bie volle Prejefjgebühr für Jebe in ben

Krei« be« pro^effnalifchen ©efchaft«betriebe« faQenbe 3h®rigfeit

(§ 13 1 ba 9L 8. 0. O.). 3n tiefem Sinne hat f»<h aut^
ba« SR. 0. fch 011 wieberhoit aulgejprocben. ©ergi. ©efchlui;

be« II. C» S. vom 25. Slovember 1890 unb V. 6. S. vom

21. Cftcba 1891, 3uriftifche ©edjenfeprift 1891 S. 4 unb

S. 528. II. (S, S. i. S. ©aften c. ö.»§iofu« »om 8. Sejembcr

1891, B 9lr. 168/91 II.

7. 91ach § 20 ber ©ebührenorbnung für SRechtlanwalte

unb § 26 be« 0. K. 0. erhält ber SRechtöanwalt •/»<» ber in

ben §§ 13 bi* 18 ber ©ebührenorbnung beftimmteu ©e»

fcüijren, wenn unb foweit feine 3bätigfeit au*jeh lieblich bie

Hufnahine be« unterbrochenen früheren ©erfahren« betrifft.

6fne Unterbrechung be« ©erfahren« tritt in ben Hnwalt«»

prejeffen auch ^n
>
»enu ber f>ro^egbevoQmächtigte einer f^^ei

erft nach bt* ©erfünbung, jeboih vor ber 3ufteQung be«

Urtheil« ftirbt. Senn $ur 3nftanj gehört begriffemäpig ber

Siegel nach gefammte ©erfahren bi« ju bem mit ber 3«*

ftellung be« Urtheil« eintretenben Schluffe beffelben. hieran«

würbe gninbfäbtich folgen, ba§ ber ©ef^werbeführtr, ba er

einen jur ^>auptfache gehörigen proieffualen Hft, bie 3ufleQung

be« ßnburtheil« »on Hnwalt ,iu Kuwait, vollzogen hat
,

ben

0ebührenanfa$ be« § 20 cit überhaupt nicht, fonbern bie

regelmäßige ^rojeggebühr be« § 13 3iff* 1 fcer ©f*

bührenorbnung anjuipreeben habe. HOein e« liegt hin ein b e

»

fonberer Sbatbeftanb vor, ber eine Hbweichung von ter JRegel

bebingt. Sie Unterbrechung be« ©erfahren« im §alle be«

§221 ber (5. O. wirb nämlich nach § 227 ibid. erft

burch 3uftellung eine« Schriftfafce« an ben ©egner
be« aufnehmenben ^rojeßbeocQmächtigten beenbigt. Sem
©egner fofl unb muß bie ©löglichfrit geboten werben, bie ©or*

aulfe&ungen ber Hnwettbbarfrit be« § 221 cit $u prüfen unb

fiep über bie Legitimation be« neu aufgetretenen Hnwalt« ju

vergewiffern. Selhalb genügt bie bloße Kn )ei ge von ber

91eubeftellung eine« Pro 3epbe»oHmächtigten bei ©erlcht $ut ©e»

enbigung ber Unterbrechung be« ©erfahren« nicht. 91un h at

fi<h im »vriiegenben 8aDe ber ©efchwerbeführrr auf bie 3“'

fteHung be« ©. U. befchranft, einen Schriftfaß bagegen, in

welchem ber ©egner von ber Hufnahme be« ©erfahren« in

Kenntnis gefeßt worben wäre, niept jufteüen laffen. 3utreffenb

hat baher ber »orige dichter angenommen, baß im vorliegenbeu

rfalie bie 3uftellung be« ©. U. in bie Hufnahme be«

©erfahren« hineingefallcn f«i* 9)lit Unrecht beruft fich

ber ©efehwexbeführer bem gegenüber barauf, baß bie ©ebühren»

orbnung febe anwaltliche, in ben Nahmen be« § 1 cit faQenbe

Shätigfeit vergütet wlffea wotte, bei Hnwenbung be« von bem

©. 0. aulgefprochenen Säße« aber bie ©eglaubigung ber Hb»
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fcprift bei jugefteflten llttljeili frei von jeber (Gebühr fei. £6

ei überhaupt im Sinne bet (Gebührtnorbnung für Öicc^tö-

anwülte liegt, einem 9te<htiaiiwalte für eine berartige Be-

glaubigung allein bie teile nach bem Sertpe bei Streitgegen*

ftanbei $u beteebnenbe 'projepgebübr ju^u billigen, fann babin

geftellt bleiben; febenfaüi erhält ja hier ber ©ef^noerbefn^rer

für bie Kn$eige bet Aufnahme bei Berfabreui bei (Gericht unb

bie Beglaubigung ber Kbfcpiift bei jugefteüten Uvt^eUi bie im

§ 20 bet (Gebührenorbnung beftimmte halbe ’projeggebübr.

III. (5. S. i. S. .furberti c. Solff vom 18. $e$ember 1891,

ß ftr. 132/91 HL
II. £anbe!öre<f|t.

8.

(Ei mag gätle geben, in welchen ton bem früheren

Sn^aber einer girma, obfe^ou bie Kenberung ber $trfon bei

$nl;abert eingetragen unb öffentlich befaunt gemacht ift, bet

Slachweii von llinftanben geforbert werben baif, bap biefer

^rojepgegnet bie Kenbenmg gefannt bat ober fab* fenuen

muffen. So etwa, wenn bet |)tojetjgegner in einet entfernten

f>ro»in$ wohnt unb wenige Sage nach ber Befanutinacfcung

mit einem ihm aui ber bisherigen (GcfdiäftiverHiibung he*

bannten Bettreter bei früheren wirmeninfcabcri fontrahirt bat,

opne bap ton vornherein «rfichtlich ift, bap bie efftgfeUc

Befanntmachung $u bet 3eit bereiti au ben 38obuort bei

$re$epgeguer« gelangt ift ober auf bem gewöhnlichen Sege

gelangen fonnte. <£>icr liegen betartige llmftänbe nicht vor.

Unb für bie Oiegel ift aUcrbingi angenehmen, bap ei für

bie beteiligte girma, bei welcher bie Beränberung vergefommen,

genügt, bap bie Kenterung ber (Eintragung erfolgt unb öffent-

lich befaunt gemacht ift. £tr frühere Snfcaber ift prima facie

gegen jeben ©ritten gebeeft, wenn et fiefc öuf biefe 3halfa<h«

berufeu fann. JDettn ei ift ber 3wecf einei öffentlichen

.fvanbclircgifteti wie anberer öffentlich geführter Bücher

unb ber tamit jpifammenbäitgenbeu Befanntmachungen

,

ben beteiligten britlen i'erfonen Äenntnifj »on ben Ber-

hältniffen ju geben, über welche bie Bücher geführt werben,

©arutn ift ei Sache biefer britter ^etjonen, bie (Gelegenheit ,ju

benupen, welche ihnen hier geboten ift, uni bie fte iiitereffireube

Eteimtniß $u nehmen. 39eil bie Büdjcr öffentlich geführt

werben, unb weil bie Befanntmadruugen in ber ocrgefchriebenen

öffentlichen Krt unb Steife fnnbgegeben werben, beihalb be-

fiehl aud? eine Bfrmuthung bafür, bap ber (Einjelne bie ihn

iuterefiirenbe Äenntniß nehmen fann. 3>ieS fpriebt ber Krt. 25
bei ©eutfd;en

.f>. (G. B. mit ben SKJorten aui: 3ft bie (Ein-

tragung unb Befanntmachung gefebebeu, fo muß ein dritter bie

Kcnberung ober bai Erlöfcheu gegen fich gelten taffen. Sagen

befonbere llmftänbe vor, welche für ben ©injelnen, ab-

weichend von ber Kflgeuteinbeit, bie Ktiuahme begrün ben, baß

er tiefe 3hatfa<hen Weber gefannt habe, noch babe fenuen

muffen, fo muß er nach allgemeinen (Grunbjäpen über bie Be*

weiiiaft ben Beweis biefer llmftänbe führen, ©ap dies im

Krt. 25 nicht befenberi auegefprocbeH ift, verfcblagt ntd;ti, weil

eben bie allgemeine Bcweiiregel nicht geänbert ift (Einen ber-

artigen Beweil hat nun ber Befl. nicht angetreten; er hat ber*

artige befonbere llmftänbe auch nicht behauptet. ©enn baß er

fein Qhfutat über bie Slenberung in ber 'pcrfoic bei ginnen*

iubaberi erhalten hat, begrüntet eine (Eut|cbulbigung bei Hl.

nicht, guitial tlmtfacptich weitere (Gefcpäfte jwifdjen bem Al. unb

bem Befl. ali bie «or ber gitmenänberung im SBefentlicheii

erlebigten nicht gefchloffen fmb, eine (Gefchäftiverbinbung aifo

SU jener 3eit smifeben beui Äl. unb ber gituta bei Beft nicht

beftanb. Ueberbici fann aber ein .Kaufmann (Ich nicht barauf

»erlaffen, baß, weil er fein (Sirfular erhalten hakt auch bie

Berbältnifie einer girma fo geblieben feien, wie fic biehCT waren.

3war fann barau«, baß er ein (Sirfular über eine Kenberuug

in ber gittua erhalten hat, feilte Befanntfchaft mit biefer 3pat*

fache gefolgert werten, wenn eine ben Berfchriften bei .£>* (G. B.

entfpreepenbe (Eintragung unb öffentliche Befanntmachung nicht

erfolgt ift; aber umgefel;rt fann fich ein .Kaufmann ;u feiner

(fntfcbulbigung, baß er »on ber girmenanberung 'llichti erfahren

habe, nicht auf bie ^hatfachen berufen, er habe fein (Eirfular

erhalten, - wenn bie gefeplich »orgefcbri ebene (Eintragung unb

Befanntmachung erfolgt ift. I. (5. &. i. S. 9Jlanja c. Stolbt

vom 9. 2>e$ember 1891, Olr. 303/91 I.

9. 3i>twtt*ttb geht ber B. SR. ba»on aui, bap bai

fireittge ©efchaft ein ^anbelegefchäft fei, &u befjen Berbiiiblich*

feit bie müntliche gönn genüge. (Eine Bcnnicthuitg bafür, baß

Aontrahenten, welche bie fchriftliche Beurfuubung einei ju

fdjliepenben Bcrtragei vereinbart ha^n. He Berbinblichfeit bei

Bertragei von ber Schriftform abhängig machen woOen, gilt

für .ftanbeligefcbäfte nicht, vielmehr fommt ei auf bie erfenn*

bare Kbficht bet .Kontrahenten an, ob trop btr nnterbliebetcen

fchriftlicbeii Kbfafjinig bie münbltch erfolgte Einigung eiuen

binbenten Bertrag enthält (vergl. (Entfch- bei 31. £.*£• (G.

Bb. 7 S. 92 ff). Kuf biefeu richtigen Slanbpunft hat fich

ber B. 91. grfteilt. I. (5. S. {. SKinge c. Schilg vom
19. ©ejetnber 1891, 9ir. 298/91 I.

10. 3utrejfcnb wirb in bem angefochtenen Urtbeil an-

genommen, baß BeR. auch nach (Eintreffen ber Antwort bei

Äl. nicht ju unversü glichet (Erflärung bei iKucftritti vom Ber*

trage verpflichtet war. Knf bie »otn Äl. iu Bejug genommene

Borfchrift bei Krt. 319 Kbf. 2 bei .£>. &. B. läßt fr<h tiefe

Berpflichlung nicht grünben. Cb bai priuöp bei (Gefcpei im

gal! einer gnvillfürten Knnahmcfrift verwerthbar ift, fann bahiu

geftellt bleiben, weil ei an einer unerläßlichen Borauifepung

beffelbcn: bet rethljeifigen Kbfenbnug ber Kunabmeerfläning

fehlt. 3« Icpterer .jpinncht mu§ bavon auigegangeu werben,

baß bem Kmiehmcitben bie Sorge für bie Beförberuug feinet

9lntwort tum Cfferenten obliegt unb baff er auch bie (Gefahr

biefer Beförberuug ju tragen hat. £ie angeführte Beftimiming

läßt aui Biüigfeitigrünben eine Blobinfatiou biefei (Gmubfapei

eiutreten, wenn ber Knneljmciibe feine (Srflärnug fo geitig ab*

gefenbet hat, bap er bei Knwenbung bet Sorgfalt einei orbent*

liehen Etaufmamiei vorauifepen burfte, biefelbe werte vermittelft

ber von ipm bewirften Beförberuug recht,jeitig bem Cfferenten

jugehen. 3ft in tiefem gatl bai (Eintreffen burth Stöningen,

bie von einem forgfältigen Kaufmann nicht verauijufeh«« waren,

»ersögert worben, fo füll ber Cfferent an ben Bertrag gebunben

fein, wenn ec nicht bii jnm Eintreffen ber Kunahuieerflärung

ober unmittelbar nach bem (Eintreffen ben Siücftritt vom Ber*

trage erflärt pat. 3m vorliegenten gatl ift vom Äl. bqiehungi*

weife feinen Kngeftellien ein Beförberungiweg gewählt worben,

vermittelft helfen feine (Erflänmg ^car auf ber i'oftauftalt bei

Befiiuiuiuiigfiortei aiilaugeu mußte, nicht aber bereu Eintreffen

bei bem Befl. gefiebert war. Blag ei auch in 91. üblich fein.
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baf; bfe Gcfcbäft«lcute Sonntag# Nachmittag« ihre ftaftfachrn

ol^olen (affen nnb mag biefe# 3?erfa^reii »om ©efl. felbft tu

anberen Sfälleit beobachtet fein, fo fonnte Al. hierauf nicht

regnen, hätte vielmehr al# forgfältigcr Aaufmanu, um ficb ber

rechtzeitigen $lnfunft feiner Qhrflärung 511 »erfichcrn, eine

fd;leunigere ©efcrberung, al# burd? gewöhnliche ©riefbeftetlung

berbefführen muffen. I. (5. S. i. 6 . ginfeciiftruth c. Stille

vom 12. ©ejember 1891. Nt. 242/91 I.

111. SonfHge Neidjbgefeöf.

3um 9icich#ge)fb über Schuß be« geiftigen Eigen-
11?« m d »omf 11. Sanuar 1870.

11 . Nach § 18 be# Gejeße# »om 11. 3uui 1870 ift bet

Veranftalter eine# Nachbnnfe# jum 3wetfe ber Verbreitung

nicht nur bann gut Entfcheibung mpflic^tet, tt?enn er »«faßlich,

foubern auch bann, wenn er au« gahrläffi gleit gebautelt hat.

©a# nun im^ gegebenen Kalle bie Vorfäßlidjfeit betrifft, fo

tonnte barau«, tag bie QdL im $aljre 1886 eine Alage

auf Koftfteflung erhoben haben, baß bem Al. ba# »on ihm

behauptete VerbctSrecht nicht gufteljc, baß fie biefen Neibtsftreit

burcb alle ^nftanjen burdjführten f
aHerbing«*bar4uf geschloffen

werten, ba§ fie »on ihrem 9iedjte fid? »on ihrem Stanbpunfte

au# überzeugt hielten, auf eine ihnen günftigc Entfdjeibuitg

hofften uub baljer nicht im ©ewuijtfein unb uiit bem beftimmten

©iUen gehanbelt haben, ba# Nedjt te# Al. gu »crleßcn. £amit

ift aber nur ber Vorwurf ber Vorfäßlichfeit, nirfjt auch ber*

jenigejter ‘Sa^rläffiflFeit befeitigt. Eine folche ift nicht nur

bann »erlauben, wenn bie ©efl. bei ©ecbachtung berjnach

^age'^cr Sache nötigen Verficht ba# aiißjchließliche Verfügung«,

recht be# Al. t?äbteit fennen muffen ober, wenn fie ben 3rrtt;um
über bie NechtSwibrigfeit ihre# Vorgehen# bei Slnwenbung' ber

gehörigen Sorgfalt hätten »enneiben fennen, fonbem and* bann,

wenu bu«h erhebliche Vorgänge, in#befonbere richterliche Ent*

fcheibungen, bei ben ©efl. 3wrifel über bie Dietbtmäijigfeit ihre#

•jDanbeln« entfielen mußten, fit aber gleichwohl mit ber Ver*

bttitung ihre« Nachbrucf# fortfuhren, ohne bie ©leglidifeit eine#

Eingreifen« in bie Siechte be# Al. ju erwägen, ©enn bie

©eil. nach ben »orliegenten Umftäuben fich ^cr ©etrachtuug

nicht »erfcbUeßeii foimten, baf; ihr Siecht fcine#weg# ein gängltch

unzweifelhafte« fei, baf; fte alfe möglicher ©eljc bod? bic Siechte

be# Al. verlebten, fo fonnten fie nur auf ihre Gefahr mit bem

Vertriebe be# Nachbrucfe« fortfahren unb bie geigen il?re# lhun®
auf fuh nehmen. Sie haben bie nach ber Sachlage gebotene

Sorgfalt unb Siücfficfct auf frembe« Utecht außer fleht gelaffen

unb beöbalb fahrläjftg gebanbett. I. (5-, S.^.t. S. ©albmann
c. i'ietfchmann ooui 16. Sejember 1891, Nt. 244/91 I.

3um SteichSbcamtengejeß unb bem Gefeß »om
15. ©lärj 1886.

12. üDie Entjcheibung beruht auf ber Annahme be# 0. i. G. r

1. baß gemäß § 155 be« Sieichebeamtengeieße# vom 31. ©lärg

1873 bie von ber Verwaltungßbehürbe getroffeue Eutfcheitung,

baß ber Al. nicht arbeit«* uub bienftuufähig fei, für ba#

Bericht maßgebenb etfeheine, 2. baß auch bie au# bem N. Gef.

»om 15. 9)iar3 1886 ^^rgoleiteten vermögcnsred.'tliehcn flu*

jprüche eine# ©eamten gegen ben ßl#fn# ben Vorfchriften

ber §§ 149 bi# 155 be# 9tei<h#beamtetigejeßr# unterworfen

feien. 3n ©ejug auf beite Siechtefragen finb bic Au#*

jübrungen be« O. G. für gutreffenb ju eradjten. II. E. ©.

i. S. $cuftot c. 9t. $o)tfiSfu# 90m 15. iTcgember 1891,

91 r. 230/91 11.

IV. $c3 (Bcmeinc Stecht.

13. 3n ber gemeinrechtlichen iDoftrin fciumeu nur «er-

einjelte ©ehauptungen »or, baß bie bem gemeinen (M’iaucfje

gewitmeten Sachen ln bem öigeutlumie tcijenigen OJemeinwefen

fteheu, teren 3t»e<fen fte bienen, ©ehauptuiigen, welche bnreh

ben 3wcifcl veranlaßt finb, ob man eine Sache al# Slirmaubem

gehörig bezeichnen fönne, welche hoch unter meufcblicher <^err*

fd?aft fteht. £>ie neuere 91ed?tfpred’ung fleht beui Ah nicht jur

Seite. 2)ie in ©ejug genommene ©eurtheiluug be# Arei#*

gerichtö 2lltoita hat, wie ber ©. 91. h**»orhebt, in ben höheren

3nftangrn feine ©illigung erfahren, »ergl. bie in bem Sd>le#wig>

•^olfteinifchcii Wngeigcr 1871 S. 344, 1872 ©. 177 mit«

geteilten Urtheile. So lange ber Gemeingebrauch bauert, fteht

bie 6igenthuM#frage im ^intergrunbe. 3)fe Sied'tönormen,

welche bie KnOübuug be# Gemeingebrauches uub ber ©affer*

hoheit betreffen, laffeit in 9litfehung ber «rage be« Verfügung«-

recht# feine Vücfe. Obgleich ba« f)r. Sfl. 9t. »on einem

gemeinen ^igenthume be# Staate# au ben öffeutlid'cu Klüffeu

rebet (2hL II ^it. 14 § 21), fo ift bedj ber Gebaute eine#

fififalifchen i'iivateigenthuiu# gunicfjuweilen, »ergl. Gntfch- be#

9t. G. in (Sioiifachen ©b. 3 S. 232; ©b. 4 S. 258. £cr

gemeinrechtlichen tfuffaffung liegt ein joldjer Gebanfe nc^

ferner. Serfelbe n?nrbe auch Vorfchriften über ben

Äitfall ber enbgültig »on ber ©afferbebetfung »erlaffenen

i'argeilcn an bie Änlieger uicbt wohl 3
U vereinigen fein. III.

iS. S. i. S. Ki#cu« c. Stabt 9ienb#burg »om 4. ü'ejember

1891, 9lr. 180/91 III.

14. (*# fteht feft, baß bie Vtafcbiuen, bereu yrrtinenj*

»erhältniß jum Kabrifgebaubc ber bcflagte ^»pothefargläubiger

behauptet, ber flageube Aonfur«»erwalter aber beftreitet, mir ju

ihrem .f>aite im Gebaute befeftigt ftub unb ohne teffen fowie

ohne eigene Verlegung entfernt werben fennen, baß bie ?lrt be#

beabfuhtigten ©etriebe# auf bie Anlage be# Kabrifgebänbc# in

feiner ©eife eingewirft hat, baß infibeionbere bie für biefeu

©etrieb erforberlicben 9Jtafchinen Weber wegen ber Geftalt noch

wegen ber inneren baulichen Einrichtung be# Gebaube« in

©eriieffufetigung gezogen worben finb, bau fid> in bem Gebäube

Vlafchineu »on wefentlich anfcerer ©eichaffeuheit aufitellen (affen

unb baß bie gut Srage flchenben 9Jlaichinen, weUtc .in beliebig

anberen 9iäumeu Verwcnfcung finben feunen, nid>t nach ber

3nbi»ibualität bc# Gebäube#, foubern mit 91ücfftd4 auf ben »om
©efißct berjeit für gwecfbienlich era4'tcten ©etrieb auegcwäblt

worben finb. 91ach biefen fteftfteUungen hat ba# ©. G. bic

’J.'ertineujqualitat mit iUecbt verneint. 3ft weter ba« Olebänbe

in einer ben Vlafchineu entfprechenbcn ©eife bcfonbcr# fonftruirt,

noch bei bet ©al?l ber ‘Jliafchitien bie beionbere Aonftrufticn

be# Gebaute# raaßgebenb gewefen, fanu ba# Gebäube Vlafchincu

beliebig anberer ©eichaffeuheit aufnehmen unb mit anberen

©laich inen gu einem anberen Kabrifbctriebe »erwenbet werben,

fo fehlt gicifdjen bem Gebäube unb ben $nr Krage ftebeutcu

©lafcbincn bie ©egiebung, ohne welche nad? gemeinem Siecht

bie i'ertiueuzeigenfchaft einer beweglichen Sadw gu einem 3m«
mobile nicht angenommen werben fann. i^enn biefe Eigeufd'aft

gewinnt nach gemeinem Siecht eine bcweglid-e Sache im Ver*

hältuijfe ju einem omntobile nur, wenn fie guin Gebrand;e ber
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£auptja<$e für bie in beren ©atur liegenben 3wc(fe beftimmt

ift f wenn ft« ftch fchon an fich ihrem realen Gharafter gut

-fcauptfache nach unb abgefeljen een ben persönlichen 3wecfen

be« Beftßer® al® jur $auptfache gehörig barftedt. Diefeß Vor*

hältnifj {ft {m verliegenben gade nicht gegeben. Die Ver-

blutung ber ©ebenfache mit ber £auptfa<$e beruht auf bem

bereit für ^wecfbienlic^ erachteten betriebe unb nach Aufhebung

ber Verbinbung fann ba® betäube ju einem anberen gobrif-

betriebe verwenbet treiben, währeitb bie tingebrachten Vtafcbinen

in beliebigen anberen gabrifräumen Verwenbung fiiiben fßnntn.

©enn bie ©evifion betont, bat? ba® ©«baute ohne bie ein*

gebrachten ©iafchintn ben ihn vom Gigentfimiier gegebenen

3we<fe einer ©lafchinenfabrif nicht habe erfüllen fönnen, fo ift

jwar richtig, bafj ba® ©ebäube mit SDiafchinen verfehen werben

mußte, trenn e® al® ©lafchinenfabrif bienen foQte; bie ©evifion

läßt aber außer Sicht, ba§ ba® ©ebäube jur SJufnalime von

9Raf<hinen wefentlich anberer Befdj-a ff enteil geeignet ift, baher

auch jur gabrifation anberer ©lafchinen, al« berjeit beliebt

werben ift, Verwenbung finben tann. ©ach b*n geftfteflungen

liegt mehr nidjt vor al® bie gemeinfchaftliche 3n?ecfbeftimmung

unb bafi biefe int ©ebiete be® gemeinen ©echt« jur Begrüntung

be® pedineujverhältmffe* nicht au«rei<ht, ift vom erfennenben

Senate ftet® feftgeljalten worben. Da»} gegenüber ber heutigen

©efeßgebung, betreffenb bie Begrünbung von Pfanbrechten an

beweglichen unb unbeweglichen Sachen in (gebieten be« gemeinen

©echt« ber Gigenihümer bie ©iafchinen feiner Sabril, foweit fie

nicht im einjetneu Jade nach ben oben angegebenen ©ierfmalen

Pertinenten be® ©ebäube® fiitb, für feinen Äretit nicht ver*

werthen fann, ift gewiß ein großer Uebelftanb. «£>ier fann

aber nur tie ©efeßgebung, nicht bie 3ubifatur heIftn-

III. 6. S. i. S. Äämmexer c. ©eu vom 15. Dcjeniber 1891,

©r. 184/91 UL
15. (gerügt wirb, bafj bie früheren 3nftanjen bezüglich be«

über ein ©lenfcheualter jurücfliege nben 3*i träum® mit ber

negativen Befunbung, baß nicht® ©egentheiligeß überliefert fei,

fi<h begnügt habe», ftatt beftätigenbe (Überlieferungen ju ver»

langen. Gine fcldje Slnfcrbetung an ben Beweiß ber unvcr»

benflichen Verjährung ift nicht begrünbet. -Die gebaute ver*

neinenbe geftfteflung genügt, vcrgl. bie in Seuffert'® Archiv

Bb. 1 ©r. 172 mitgetßeilfe Gntjcheibiing be« Oberappellation«»

geeicht« $u Gelle unb 1. 28 de probat. 22, 3. Vergl. Gntfcfc.

bei ©r. 13.

16. Der Äl. hat i» II» 3* feltft au«geführt, baß n
nicht eine $eftftedung®flage erhoben habe, fontern bie Belehnung

mit bem f»genannten Stocfheimer ©ericht f erbere, hiernach

mufete au« ber Älagc bergeftalt erhellen, welchen ©nmtbefiß unb

welche ©echte ber Äl. unter obiger Bcjeichnung in Slnfpruch

nahm, baß ber Bell. ben fachlichen 3»halt ber Älagbitte

beftimmt erlernten fonntc. Dafc ber ©aute vStocfheimer

©ericht* ein ^fftorifcfror ift, ber in früherer 3«it eine beftimmte

al« Heben beftanbene f>errfchaft bejetchnete unb berjeit verftänb»

lieh war, genügt nicht, fonbern e« mußte erficttlicb fein, wa«

ber £l. jeßt barunter verftanben wiffen wollte. G® war auch

nicht genügenb, ba§ ber frühere 3nhalt bteje« Sehen« fich

vielleicht burch archioaliiche gorfdjungen ermitteln läßt, fonbent

ber ÄL mußte in ber Älage angeben, wa« er jeßt vom Befl.

al« Sehen in Änfpruth nimmt. ffienn e« ftch um einen ©runb»

befiß hantelte, ber ein ©anje® bilbet, fo würbe auf Belehnung

mit bemfelben geflagt werben fönnen, ohne baß t« ber Angabe

ber eiujelnen ührile ober folcher ©embtjame bebürfte, welche

al« pertinentien ober Slccefforien folgen Befiß*® mit in tlnfpruch

genommen werben, -frier fteht aber nicht ein ©runbbefcß in

grage ober ein Gouiplejr von ©echten, welcher noch gegenwärtig

rechtlich ober auch nur thatfächlich unb n?irtf»i<fcaftl»d> al« ein

einheitliche« ©anje« fortbefteht, fonbern ba« Stocfßeitner ©ericht

hat al« folche« feit langer 3«it aufgehört ju qriftiren, fo baß

jur 3*it nicht einmal befannt Ift, worau« baffelbe in aden

©injelheiten beftaub. Slu« ben Angaben bt« ÄI. finb webet bie

örtlichen ©rennen, innerhalb welcher ba« frühere Sehen beftanb,

noch bie ben Vafallen i.uftcbenben ©echte genau erfichtlich ,
unb

noch weniger, welche SCenberungen tm Saufe ber 3«t eingetreten

finb
f

unb welche ©eftauttthelle be« einftigen Stocfheimer

©ericht« berart fortbeftehen
,

ba^ fie nach Zeitigem ©echt ben

©egenftanb eine« »afaUitifchen ©echte« bilben fßnnen. Die

vom ÄL tn Vejug genommenen älteren Sehn«urfunben unb

Verträge finb jur Gtgänjung feine« Vorbringen« nicht

geeignet, ba au« benfelben nicht erhedt, wa« ber Äl. Jeßt be*

geßrt, unb et felbft e« abgelehnt h«t, binbenbe Gr»

flärungen abjugeben unb vielmehr ade« ©eitere in biefer

©ichtung fünftigen Verhanblungen unb Projefien Vorbehalten

will. 3u ber vom ÄL gefütterten tbeoretifchen Velehuung

mit bem ^tftorifc^en Stocfheimer ©eTicßt unter Vorbehalt bet

Ermittelung von beffen thatfächlicbem Jnbalt, bereu Tragweite

fich nic^it erfennen unb überfehen lä§t, war ber Vefl. nicht

verpflichtet, unb entbehrt biefe Sorberung bet genügenben ©e*

ftimmtheit, um ben juläüigcn ©egenftanb eine® ©echtßftreit® ju

bilben. III. G S. i. ©. ©raf 2öalbbett*Vaffenheira c. Si®fu®

vom 15. Dejember 1891, ©r. 188/91 UI.

17. ©ach Veftimmungen be® gemeinen ©echt® wirft

in bem fade wenigften®, wenn ber Vürge bie Slbtretung ber

Älagerechtc be« ©laubiger« gegen britte Verpflichtete vor ber

Erfüllung ber Vürgfchaft«obligation verlangt ^at
,

bie Ve»

friebigung be« ©läubiger« nicht al« 3ah^ un 9> fonbern

fommt nur al« Äaufprel« für bie Abtretung Jener ©echte

in Betracht. Vergl. 1. 17 I)ig. de (46, 1) 1. 76 Dig. de

solut. (46, 3), .&afenbalg, Vürgfchaft ©. 414, 415, ©ir»

tann er, Vürgichaft S. 533 u. f.
III. G. ©. i. S. Völp

u. ©eu. c. Stern vom 8. Dejembex 1891, ©r. 17791 UI.

18. Äuf ©runb be® angenommenen *Vewet®refnltate« hat

ba® D. S. ©. im Ginflang mit ber Gntfcheibung be« ©. ©.

in Straftaten Vb. 14 S. 95 bie dvilrcchtlicbe Haftung ber

Grben be« ©iitanftifttr« für ben eingetretenen Schaben au«ge»

fprochen. Die ©evifion rügt in biefer ©ichtung junächft ben

©langet einer genügenben thatjä<hii<hen SeftfteÜung be« 3uhalt«,

bah ber Gntfchiufj be« ^h^ior« jur Begehung ber 2ha* burch

ben Stnftifter horvorgerufeu fei. ^eftgeftellt fei nur, ba§ ber

Branbftifter, al« bie Änftiftung be« ^ermann B. erfolgte, noch

unter bem fortwährenben Ginfluh ber früheren Änftiftung p«.

geftanben habe, währenb e® ber Seftftedung beburft habe, baß

Äonrab B. (ebiglich auf ba« 3ureben feine« Bruber« ohne bie

Ginwirfung p«. ba« Verbrechen nicht begangen haben würbe,

«uch biefer Singriff ift vom ©echt«ftanbpunft ber Vorinftanj

nicht tegrfinbet. ®« genügte bie getroffene geftftettung,

bah Äonrab B. bie 3hat in Solge be« Bufammenwirfen« be«
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Ginfüifleß beiber getrennten Anfügungen auf feinen Sitten be»

gangen (jat, beim nur baß war für bie Gntfchdbung maßgebenb,

waß tyatj&$li$ gefächen ift £at, wie feftfteht, bie combinirte

Giuwirfung beiter Anfüftet ben Sitten beß S^äterß beftimint,

ift atfo bie .ftaublung jebeß berfelben für tiefen Erfolg mit caufat

geworben, fc ift eß für tyr Haftung unerlieblicb, ob »ietteidjt

bie Anftiftung beß Ginaelnen fty alß außretchenb ftarf erwiefen

^abeit würbe, ben Gntjchluß beß 3häterß ^erbetjufü^ren, wenn

bie Anftiftung beß 3weiten nicht »orgelegen hätte ober nicht h»u$u»

getreten wäre. Senn jwij($en bem ju »ertreteuben beriefe ulten unb

bem ßhäbigenben Grfolg ber jfaufaljufammenhang beftanb, fo war

eft für bie Haftung helfen, ben baß Serfchulben trifft, un*

erheblich, ob ein ^»ecfc^ulben britter Perfoneu fonfurrirte, ober

ob baß f$äbigenbe IR efultat »ietteicht auch burch anbere Um*

ftanbe hätte ^ert>eigcfu^Kt werben finnen. Setgl. Gntfch. beß

9t. ©. Sb. 25 ©. 77, Solae Pratfß, Sb. V 9ir. 214, 373.

— Sie Steoijion hat weiter bie restlich* ©runblage ber ge*

troffenen ©acheiüitheibung angefochteu unb außjuführen gefugt,

baß eine mehrfache Anftiftung burch mehrere unabhängig oon

einanber auf ben Ängeftifteteu wirfenbe ^unblutigen »eifchitbener

perfonen nicht möglich fe *- Bejahung tiefer, im Gebiete

beß ©trafrechtß beftrittenen, Stage würbe, wie bie Soriuftana

mit tttecht angenommen hat, bie erfolgte Serurtheilung ber

Selb begrünten, ba nach ben ©runbfäpen beß Aquilijcheu ©e*

fepeß ber Aaftifter gleich bem Ühäter haftet — Gntfch. beß

9t. ©. Sb. 10 ©. 133 ftg. — Sie »on ber dtoifton »ertretene

Dtechlßanücht wirb »on einigen ©trafrechtßlfhrern gebilligt —
»ergL JDppenljojf, Kommentar § 48 91t. 24, ©chwar)e, Kom*

nientar ©. 132, Olßhaufen, Kommentar §48 9tr. 5 Abf. 4 —

,

wäljrenb anbere nicht nur SDliianftifter haften lafjen wollen,

fonbern alle biejenigen, welche, ohne von einanber au wiffen,

fnccefftoe biefelbe Petfoit angeftiftet haben, wofern ber Gntfdjluß

beß ^häterß auß ber Kombination ihreß motioirenben Giufluffeß

entfprungen ift — .pälfehner, Strafrecht I ©. 397, »on Suri,

3eitfchrift für bie beutfehe ©trafrechtßwiffenfchafi Sb. 2 ©. 273,

©epet, ©runbriß Sb. I ©. 138, 2chüpe, Lehrbuch ©. 153,

Sordjert, 3 heilnähme 0. 63. 31 uf bem (enteren Stanbpunft

fteht bie oben erwähnte Gntfcheibuug beß aweiten ©traffeuatß

beß SU. ©., ber auch »om ©rfubtßpunft beß Gtoilrechtß bei»

autreten war. Gntfcheibenb für bie Haftung beß Anftifterß ift

feine Abficht, ben Gntjchluß beß ühäterß aut 2f;at bervor-

jurufen unb ber Erfolg, tag feine ShäÜgfcit für bie 3 hat

faufal geworben ift- Stefer Kaufalaufammtnljang jwifchen ber

3f}at unb ber Ginwirfung beß Anftifterß wirb aber baburch

nicht aufgehoben, tag anbere fclbftftänbige Umftänbe wie bie

2haiigfeit eineß ferneren Anftifterß auf ben Sitten beß Ihäterß

einen mitbeftimmenben Ginflug geübt haben, beim auch

bie Anftiftung, welche allein nicht genügte, hiefett Sitten

au beftimmen, fann in ber btu Gntfchluß beß Ihäterß

begrüntenben Kombination fortgewirft unb fo für ben»

felben eine außfchlaggebenbe Sebeutuug gehabt haben. Db
bei mehrereren felbftftänbigeu Anfügungen feber berfelben

biefer Ginflug unb bie Kaufalitnt für bie 2 hat bei$u»

uieffen ift, betrifft eine Stage ber thatfächlichen geftftettung,

welche oom ttieoifi mißrietet nicht nachauprüfen ift. ©egen biefe

hier getroffene ScftfteQung unb bie barauß »on ber Sorinftanj

gezogenen rechtlichen Sclgerungeu crfc^cint auch baß Sebenfeu

nicht begrünbet, baß unter mehreren Anftiftern, bie nicht alß

SERitthäter hanbelten, bie $bat beß einen bem anberen nicht au»

gerechnet werben bürfe. Gine folc^e 3ure<hnung frember unab»

hängiger ©foifthaten finbet nicht ftatt, ber einjelne felbftftäubige

Anftiftcr haftet »ielmehr nur für feine eigene 3!hat, aber er

haftet für beren Grfolg in »ollem Umfange, fobalb fte für bie

©trafth*t, bie er bewirten wollte, faufal geworben ift unb awar

auch bann, wenn biefer Grfolg burch £ant(uiigen britter

perfoiien mit beeinflußt unb mit h^rbeigeführt würbe. Siefe

Haftung beß Anftifterß finbet auch barin ihre innere £Re<ht*

fertigung, bag berjelbe ben ganaeu Grfolg wollte, unb au biefem

3wecf einen fremben Sillen in Setcegung fegte. Sie fein

Ginfluß weiter wirfte, unb welche fouftigen Umftänbe auf ben

G-utfchlug beß Ängeftifteteu Ginfluß gewinnen mochten, entaog

fich im Soranß feiner Kontrolle unb Serechnung, unb er

wußte, bag ber fernere Gntwicfetungßgang nicht mehr in feiner

£anb lag. Seim er bennoch anftiftete, fo ift barauß

au entnehmen, bag er baß Sorlwirfen feiner Anftiftung

auch banu wollte, weun anbere äußere Umftänbe für ben

Gntfchluß beß 2häterß mit faufal werben feilten, unb biefer

(Richtung feiließ Sittenß entfpridjt eß, bag ihm baß gattae

9iefultat feiner Ühätigfeit auch bann augerechnet wirb, wenn

biefelbe nicht außichließlich ,
joubtrn mir in einer wittenß*

beftimmenben Gombinatiou mehrfacher Ginflüffc ben Gntfch(u§

beß Sljäterß mit herbeigeführt hat. III. G. 2. i. ©. Pieper c.

3tachen» s)Rünchenet Seuenjerfi<hetung u. ©en. »om 11. Sejember

1891, 9tr. 160/91 III.

19. fftach allgemeinen IRecfitßgrunbfäben ift ber Grbgeber

burch ben Stbfchlufj eineß Grboertrageß in Serfügungen unter

üebenben über fein Sermögen regelmäßig nicht befebränft;

benn ber fünftige Sertragßerbe hat nur baßfenige^Sennögen

au beanfpruchen, welche! im 3tugenblicfe beß 3obeß beß Grb*

lofferß »ortjanben ift. Ohue 3weifel muß
fehoch ber Grbnehmer

gegen argliftige Seeinträchtigungen feiner burch ben

Grboertrag begrünbeten Unfprüche getchügt werben. Son biefem

©efrchtßpunfte geleitet hat bie beutfehe gemeinrechtliche 3uttß-

prubeua überwiegeub unb faft außnahmßloß brr gemeinrechtliche

prariß bem Sertragßerben nach bem lobe beß Grbgeberß bie

Sefugnig aur Anfechtung fraubulofer Seräugcrungen unter

Vebenben bem britten Grwerber »on Olachlagobjeften gegenüber

gewährt. Sie 3lnfe<htbarfeit berartiger Serfügungen umfaßt

nicht bloß 2cheufuugen
(
fonbern tritt auch bei onerofen IRechtß»

gefchäften unter ber Soraußfepung ein, baß ber Grwerber mit

ber bettüglichen Abficht beß Grbgeberß befannt war. Sie Klage

aber, mit welcher ber Grbnehmer ben 3(ufpruch auf bie ißm

aur Sereitelung feine! Grbrechtß »eiäußerten fRachlaßgegenftänbe

geltenb au machen befugt ift, fann möglicherweife bie Grbfchaftß»

Wage, fte fann aber auch eine ©ingularflage (actio doli ober

in factum) fein. Sergl. Sefeler Grboerträge Sb. II. § 10

unb Seutfcheß prbatrecht 3. Auflage § 141, ©erbet

Seutfcheß prioatrecht § 259, ©ergler Seutfcheß pri»atre<ht

4. Auflage § 200, ©tobbe Seutfcheß prioatrecht Sb. 5

§ 311 unb ibi dt. Seruburg Panbeften Sb. III. § 126.

bber»Appettalicnfgeri<ht unb Appettatioußgericbt Gaffel (1834

biß 1868) bei ©tippelmann Gntfcheibungen Sb. I. ©. 254

unb teufet Annalen Sb. 9 ©. 298, Sb. 15 @. 418. Ober»

Appeliatioußgericbt ^übeef (1842) bei ©euffert, Arcbio Sb. 9
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9tr. 22. Cber-AppellationÄgerift Gelle (1860 Bl®]1877) ibid.

©b. 29 ')lt. 44, ©fc. 32 91t. 255. DbeT*Appettaticn®gerift

SBolfenfcfittel (1832 bl« 1867) ibid. ©b. 23 Rif 198 »mb

bei ÄctitTOöerfenlejriFen ©o. JF. ©. 167. Cher«

AppellationSgcrift Dlbenburg (18-18) bei «^euftert, Arfiv ©b. 17

9lr. 264. Cber-Appeflationegerift Berlin (1875) ibid. 35b. 32

91t. 58. — Sie*e auf 39 ol je, ftafi* be« SN. ©. ©b. 5 9lr. 839.

2?er llmftanb, baß im voriiegenben Ralle bie vom ©efl. über-

nommenen 9eiftungcn im ©efentlifen mit bem 2cbe bet

©ittwe 3. i*ren IH^fluß fiubci» feilten, ber (Eintritt bicfc®

3eitpunfte« aber bei Gingebung be® Ertrag«« rem 18. Auguft

1889 nof ungewiß war, verleft ber lepteren trift ben GbaTaftcr

eine« gewagten ©effäft« im ÜHedbt«finne. tSntftb. be« SR. 0.

95b. 18 91r. 37 <2. 181. Auf von einem gmufften ©e«

ffäfte (negotium mixtum cum donatione) uub einer t*eil-

weifen Aufreft*altung be« Vertrage« fann Feine Siebe fein.

9tad* ber Reftfteflung be® 35. SN. war ber Äontraft a(® läftige®

©effäft überhaupt nicht ernftlif gemeint; al® freigebige 3»*

weiibung aber erfften er, fowett barln bereit« erfolgte ©egen«

leiftungen be« ©efl. abgefunben werben, a(® belebuenbe

(remuneratoriffc), uub fOtteit ©egenleiftungen für bie 3ufunft

in »rage ftehen, al® SfenFung unter einer Auflage

(donatio sub modo). 91af beiten Stiftungen liegt Weber bie

SlotbwenbigFeit, nof bie ©IfgUffeit ber ©effränfung ber An-

fechtung auf baö teabfiftigte Uebennaß ber Sfeufung rer.

SDenn biefe fcmint ber £auptfafe naf auf eine argliftige ©er-

Fürjung ber ©ertrag«erbin *inau« unb bie wirfltf erfolgte ober

beabfiftigte Verpflegung ber ©iitfontra*entin *at eine bloß

nebensächliche Sebrotung. 3ebenfall« mangelt e® §ur (Turf*

fiihrung ber von bem ©efl. in bieier Snftanj begehrten Trennung

an ben erforberlifen tbatj&f liehen An*aU®punfteii. Safe be®

©eft. war e®, in ben oerberen Snftanjen ba® ©erhaltniß nähet

barjulegen, in weifen ber ©«trag ber Sfenfung ju btmjenigeu

ber ©egenfeiftung im entffeibenten Augeublirfe, nämlif §ur

3eit be® Abff luffe® be® fogenannten ©erpflegungftvertrage®,

ftanb. SNücfftftlif ber Aufwenbungen aber, weife ©efl. bereit®

vor Abffluß, fowie in Rolge be® fraubulcjen Vertrage® tu

©unften feiner 9)litfontrahentin witfltf gemacht haben will, ift

allen bereftigteu Aufprüfen beffelben baburf entfprofcu worben,

baß i^n ber ©. SN. ju bereu ©eltenbinafung an bie &l. all

©ectragfeihin verwiegen *at. III. G. S. i. S. Siirig c.

©üttger vom 11. SSejembet 1891, Sit. 258/91 III.

V. ^rcnßildje Allgemeine üanbreft.

20.

©I läßt fif uift abfe*en, wie in bem ©erfaufe ber

©runbftücfc ju einem — wie ber SB. SN. voraulfeßt — i*rem

3Bert*e cntfpref enben greife ein 31Ft ber ©erffwenbung

im Sinne be® § 30 21)1. I 2it. 1 be« 91. 9. SN. griunben

werben fbnnte. 2>aß bie ©runbfturfe bi®*er al® CncUe für

ben Unterhalt be® Äl. unb beffeii Familie gebient haben unb

al® folfe auf fernerhin hätten bienen Fennen, unb bat) anberer-

feit® bie erhielte ©egenlciftung in btefet ©ejie*ung Fein

Hqnbalent hübet, ift für bie ©eurt*ei(ung ein unerbeblifet

llmftanb. iTie SNSglif Feit, bag ber Äl. ben Unterhalt für

fif unb feine Qacuilie in anberer 3Bei fe beffafft, ift nift au®-

geffloffen, unb felhft wenn ber Äl. mit ber Äbfift gebanbelt

haben feilte, fif ber fpflift
*ur Unterhaltung ber Familie tu

entjiefien, fe würbe auf biefe 3fiatfafe ben VerFauf ohjeFtiv

nift al® einen 3IFt ber Vetffwenbung im Sinne be® ©efehe®

erfennen laifeit. IV. (5,. 2>. i. S. Philipp c* Philipp vom

16. Slovemter 1891, Sir. 265/91 IV.

21. G® Fann uiierffrtert hlethen, eh eine llehergahe burf

«nweiinng (§§ 66 folg. ?L 2. SN. 2*1. I 2it. 7) glrif ber

fpmholiffen llehergahe unb bem constitutum possessorium

naf § 1068 Ä. 9. SN. 2hl. I 2it. 11 ungenügenh ift, bie

mangelnbe ^orm be® 3fenFuitg®vertrage® jn erfeben, wie aller«

bingfl in her SNeftfprefung in llebminftimmung mit ber ftnfift

be® ©. ©. bereit® angenommen worben ijl (vergl. Strietl;orft

3lrfiv, 35b. 100 v». 247). 5 1» vcrliegenben f^alle Fann von

einer llehergahe burf Slnweifung naf ben thatfäflifen Angaben

be® JBcFI. überhaupt nift bie SRebe fein. Gine llehergahe burf

Auweifung Fann in bem von bem Söefl. behaupteten Aufträge

an ben 3>f aber her «af e, biefelhe fernerhin für einen Anbern,

— bemjenigen, welfcm übergehen werben Soll —
,

ju hefigen,

hei ber SÖibemiflffFett eine« folfen Aufträge® nift gefunben

werben. 2?a® 38efen ber llehergahe burf Anweifung hefteht

vielmehr, wie ber § 67 A. 9. SN. 2hl. I 20. 7 ergieht, in

einer Ile beveinFunft jwiffen bem Uehergeher unb bem
Gmpfänger ber Safe, Inhalt® beten ber ©efifc auf ben

lehteren baburf übergehen fcH, ba§ ber 3n*obet bet 'Safe

ferueihtn jum 2 tellvertreter te® neuen ©efiper® heftellt wirb,

•hierburf begteht ftf ber eine 2*eil ber Verfügung über bie

2afe, unb b<r anben wirb in ben Staub gefefct, 6f bie au®-

fflie^life 'Verfügung burf Hefte 5Nitt*eilung bet Anweifung

an ben 3nhaber (§ 68 A. 9. SN. 2*1. I 2it. 7) ?u fifem.

(Vergl. Qntff. te® Obertrihunal«, ©b. 12 ©. 172, ©b. 54

0. 62; €triet*orft Arftv, Cb. 82 0. 349: Gntff. be® SR. ©.,

©b. 5 0. 186, 35b. 22 0. 332, 333.) IV. & 0. I 0.

4>ilffer c. ?Ü«fu« vom 14. rejeinber 1891, Sir. 241/91 IV.

22. iTa® ©. ©. hefinbet ftf in Uebereinftimmung mit

ber SNeftfprefung be® 91. ©., inbem e® bie auf £rtlftatut

berubenbe Verpüiftung ju ©eitragen, wie fie *ier in ffrage

fteben, in ©ejiebung auf bie ©ewäbrleiftung®pfHft be® ©er-

Fäufer® al® gemeine 9aft im Sinne be® § 175 2*1. I.

20. 11 91. 9. Sl. anüebt (vergl. SRaffow’® unb .Nünbel’® ©ei-

träge ©b. 34 0. 713 unb bie bert auf 0. 716 angelegenen

Urt*eile). Slaf § 175 I. c. hat ber ©erfäufer für bfe auf

einem ©runbitütfe *aftenben gemeinen 9aften in ^wei Rallen

©ertretuug $u leiften: 1) wenn er feitfelben in Abrete geftellt,

2) wenn er bie ©ertretuug au«brücflif übernommen *at.

V. G. 0. i. 0/^eroIb c. 0fröber vom 19. ^ejember 1891,

Sir. 292/91 V.

23. 9laf § 11 be® ©rfepe« vom 2. 3«li 1B75 tritt mit

bem 2age ber im § 8 bafelhft vorgeffrieheneu C'ffenlegung be«

Straßenbau» (glufttinien*) i'lane® bie ©effraitFung be«

©runbeigent* ümer® enbgültig ein, baß ©auten über bie

Rluftlinie *inau® verfagt werben Fffnncn. Dem ©. 91. ift barin

bei^utreten, baß bie ©Haftung be« ©runbftürf® in ber 3u*

läfjigFeit ber ©erfagung von 35auau«fü*rungen liegt, nift

erft in ber ©erfagung eine® beftimmten ©aue«, benn ffon burf

bie reftlife üNöglif feit
,

baß bie ©augenebmignng verfagt

werbe, wirb bie Rreiheit be« Gigentbümer®, naf freiem Grmeffeit

ju bauen, auSgejfloffen (fo auf ffen vom SN. ©. entfficben

in bem llrtbeil vom 3. 3*»tnt 1891 $ur 0afc ©erlin c. Sfmibt

V, 60. 91). (5® ift auf ber vom SNfl. angeregte, in ben ©or«
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fnftanjen übrigen* in biefer ?Irt nic^t einmal h*rcorgetretene

3weifef unbegriinbet, ob feie Bitmap» für bett Eintritt ber 58c-

laftung mafcgebenbe Beit ber im § 8 bei angeortnetm

Offenlegung beß Fluchtlinienplaneß vor beni Vbfchlufj beß Äauf-

Vertrages liege. 52ie 9lußf»inft beß Slnttßverfteberß, auf ©runb

beren bieß in ben Vorinftanien angenommen worben i|i, geht

bahin, bap ber am 18. 2Rai 1889 förmlich feftgefiellte

Veba uungßplan von biefem 'Sage ab abgelegen habe, uttb unter

biefer öffentlichen Auslegung fann fomit nicht bie eTfte, $ut

Ermittelung von Einwenbungen beftimmte Offenlegung (§ 7 beß

©efepe«) verftauben fein, »eil bie förmliche ^eftfteQung beß

Planeß erft nach biefer erften Offenlegung unb nad) Erlebigung

ber in Folge berfelben erhobenen Einwenbungen gefehlt (§ 8

beß ©efepeß). 2)ie »eitere Stußfunft beß Stmtßvorftcherß, ba§

in FMge ber Offenlegung vom 18. 3Rai biß 17. 3uni 1889 Ein-

fprüche nicht erhoben worben feien, hat nur in ber Raffung ber vom

©eri^ite an iljn geteilten Anfrage ihren ©runb, unb befeitigt

nicht bie befcheinigte ^Batfae^e, bajj biefe Offenlegung bie beß

förmlich feft gestellten Planeß (bie .uoeite, § 8 beß ©efepeß) war.

Veftaub aber bierna$ aud) bie Velaftung beß ©runbftücfß, beren

Vertretung von bem 58rfl. burch bie Atage verlangt wirb, f<$on

jur 3rit beß Verfaufeß, fo ift bie Vertretungßpflicht bod? auß-

gefChloffen, weil biefe Velaftung nicht ju benjenigen gehört,

welche ber Verfäufer nach § 183 3hl. I 2it. 11 beß Ä. S. 9?.

anjujeigeu ober ju vertreten bat, fonbern ju ben auf bem

©nmbftücf ^aftetiben „gemeinen haften beß § 175 bafelbft"

ober, wie fie im § 178 bafelbft genannt werben, $u ben w dff<nt»

litten fortwatrenbeu haften", für welche ber Vertäuter Ver*

tretung nur bann ju leiften bat, wenn er bicfelben in 9lbrebe

gefteflt ober bie Vertretung außbriirfltdj übernommen hat. Eß

herrfcht Fein Streit barüber, bap in biefer Vcrfchrtft bicfelben

©runbftücfßteiaftungen gemeint finb, welche im § 48 Sit. I

ber .jpppotbefenorbuung von 1783 bezeichnet worben alß bie

„gemeinen Saften unb Pflichten, welche nach ber Verfaffung
beß Orteß, beß Areifeß ober ber Provinz von allen ©runb*
ftücfcn berfelben 9lrt an ben Sanbeßberrn, bie Obrigfeit,

bie Aircfhe ober ©eiftlichfett ju entrichten fmb; nach welchen -
,

wie eß bort h«&t «ein Aäufet . . . fich befonberß $u erfnubigen

tat
-

,
unb welche ber Eintragung im .{ivpethefenbuche nicht be-

bürfen. 2)ie in § 175 a. a. O. fortgelaffene nähere Ve-

rreibung biefer gemeinen Saften brüeft ber § 183 bafelbft

negativ auß, inbem er, gegeniäplich $u § 175, von „privat*

bienftbarfeiten, Saften unb Abgaben" ^atibtrlt
#

„welche nicht

allen ©runbftücfen berfelben 9lrt in ber Provinz gemein $u fein

pflegen." Äoch, Eemmentar ju ben angeführten Paragraphen

beß Sanbrechtß, Wernburg, preupifd;eß privatrecht 58b. 2 § 141

Rote 38 (3. Äuttage 0. 363), ftörfter * Ecriuß
,

preupifcheß

Privatrecht Vb. 1 § 86 III (5. Auflage 0. 516), Rehbein,

Entfch. beß Obertribunalß Vb. 2 0. 92, ©rucbot, Vettröge

Vb. 24 0. 1017; 58b. 26 ©. 95. Safe ber § 175 nicht

blofj bie auf Seiftungen, fonbern auch Mt auf S?ulben ober

Untertasten beß ©runbeigenthümerß gebenben (fercitMtS^ttlfc^en)

gemeinen Velaftungen umfafit, ergiebt ber ©egenfap ju ben

im § 183 erwähnten Privatbienftbarfeiten. Älß Erfctberniffe

ber unter § 175 unb bie fich anfdjliefjenben §§ 176 — 182

fallenben gemeinen Saften ergeben fich fona«h** a) bafi eine

perfönlichfrit beß öffentlichen Rechtß ber Verecbtigte ift, b) ba§

fte auf einem öffentlich »rechtlichen Sitel (ber 'Verfaffung beß

Ortß u. f. w.) teruhe, c) fca§ fie auf aHen ©runbftücfen ber-

feiten 91 rt innerhalb beß ©eltungßbereichß biefeß öffentlich-

rechtlichen Sitelß haften. !£iefe Erforberniffe treffen bei ber im

§ 1 1 beß ©efepeß vom 2. 3uli 1875 hejeichneten Eigenthumß-

befchr&nfung ju. 0ie ift hegrünbet ju ©unften ber ©emeinfce;

fie beruht auf bem öffentlich-rechtlichen Sitel beß förmlich feft-

geftellten ^Iucht(inien*pianeß, welcher öffentlich befannt gemad)t

wirb unb einen Veftanbtheil ber „Vetfaffung" bet ©emeinbe

bilbet. Sie Raffet aber auch a,, f allen ©runbftücfen berfelben

9(rt in ber ©emeinbe. 2*aß Erfennungßmittel für biefe ?lrt

von ©runbftücfen Faun nur bie ÜReditßnorm felbft fein, burch

welche bie Saft begrünbet wirb. 3ubrm bie Wrchtßnorni auß-

fpricht, ob alle ober welche ©runbftücfe ihre#' ©eitun gßhetticheß

ber Saft unterliegen follen, fchafft fie für ben Meuteren §aH

bie „Kategorie ber belüfteten im ©egenfap ju ben übrigen,Ivon

ber FonFreten Saft freien, ©runbftücfen unb giebt zugleich beren

ÄeunJieithen von vom hinein an. SDie Rechtsnorm Fan n'fid>

babei an au^erli^ erfennbare Unterfcheibuugen (bebaute, be-

wohnte ©ninbftürfc für eine ©ebäubefteuer, eine .tianßabgabe)

ober an berritß burch anbere IRechtßnormen (Wefeb, ^erFommen)

fcftftehenbe Unterfcheibungen (SRittergüter, bäuerliche ©teilen in

ihren üblichen ©attungen hei Verthrilung sen^ Saften in

Sanbgemeinben) anfchliefieii
; fie Fann aber auch M* Äategorie

ber belüfteten ©runbftücfe felbftftänbig heftiinmen (I'eich«

Fatafter für bie ber 5>ei(hlaft unterliegenben ©runbftücfe).

©o jahlt bie Rechtsprechung ^u ben „gemeinen Saften" bie auf

©runb beß § 15 beß ©efefjeß vom 2. 3«li 1875 burch

ftatut ben &nbauern an neuen ©tragen unb ©trafjenthrilen

anferlegte Verpflichtung, ju ben Äoften ber Slnlagc unb erften

Unterhaltung ber ©traue beantragen, wie nicht minber bie auf

älteren Ortßftatuten heruhenben ähnlichen Verpflichtungen ber

Anlieger neuer ©tragen (für altere Statuten: Entfch- beß

Preuüifchen Obertribunalß bet ©trietfiorft, 5?frd>»t> 58b. 97 ©. 25

unb öfter, Urtljeiie beß 9i. ©. vom 5. 3uni 1880 jur ©ache

©öfelanb c. £ieifeler TT. ^ülfßfenat 75. 80, vom 16. ftebrttat

1889 jur Sache ©chiltßfp c, Elifabetbftiftung V. 314. 88;

für ©tatuten auf ©runb beß ©eicpcß vom 2. 1875:

Urtbeile beß 91. ©. vom 11. 3«li 1885 jur ©a^e Sucbß

c. Schleife V. 28. 85, prenüifchcß Verwaltungßblatt 0b. 6

©. 405, vom 26. Slpril 1890 jur Sache Subwig c. E'anj

V. 346. 89, 3«riftif(he SBofchenfchrift 1890 ©. 195). I'aß

erwähnte Urtheil vom 11. 3uli 1885 befinirt bie gemeinen

Saften alß bie auf einet Recht« regel heruhenben öffentlichen

Saften unb giebt bamft $u erfennen
, bafi bie Recbtßregel

felbft tß ift, welche bie 91 rt ber belafteten ©runbftücfe

ergiebt. 3n gleichem Sinne, wie bie auf § 15 beß ©efefceß

vom 2. 3«li 1875 fi<h jurücffüljvenbeu Saften, mu§ aber auch

He auf § 1 1 beffelben ©efepeß fich grünbenbe Saft alß eine auf

allen ©runbftücfen berfelben 9! rt niljenbe Saft anerfamit

werben. 2Bie im ^alle beß § 15 bie an einer neuen ©ttape

liegenbeit Neubauten bie
ff
9trt" ber belafteten ©runbftücfe bilben,

fo bei ber ©elaftung auß § 1 1 bie auß bem Pcluchtlinienplane

erfennbaren, burch Me neue Fluchtlinie berührten ©runbftücfe.

Ob ber Arelß ber burch eine Rcchtßnorm belafteten ©runbftücfe

mehr pber minber umfangreich ift, herührt baß Sttefen ber Sache

nicht, eß genügt, bajj bwfelte burch bie Rechtßucrm von vorn*
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hinein gegeben ift, tri« benn auch bat Wefeg vom 2. $unt 1875,

um beut ßlu^tlinienplane feil* ft für ben $afl, baß er nur wenige,

vielleicht gar nur ein eingelnet ©runbftücf trifft (bat bann ebeu

bat einige „feiner Slrt" fein würbe), ben Gßarafter einer all*

gemein binbenbeu (Reeßttnerm gu wahren, helfen öffentliche

©etanntmacßung nach Grlebigung ber Ginwenbungen »orjcß reibt

(§ 8), wenngleich bie ©orverßanbluugen nur mit ben näcßft*

betheiligten Wrunbbefißcrn geführt gu werben brauchten (§ 7

Äbf. 2). Sen Wegenfaß gu ben burch 9leehttnorm auferlegten,

unb bethalb alle Wrunbftücfe ihrer Ärt treffenben, bilben vielmehr

nur fclche öffentliche Saften, welche burch fonfrete behörtliche

Äncrbnung für ben Gingelfalt begrünbet werben fönnen;

bet welchen et außer ber SHeeßttnonn (in ben leßlbegeicßueten

Bällen bet ftlutbtliuienplanet ober bet Crttftatutt) noch beren

Hnwenbung auf bat einzelne Wronbftüc! bebarf, um et ber

Saft gu unterwerfen. So (nach bem SÄecßttguftanbe »er Grlaß

bet Wefeßet vom 2. 3uli 1875) bie ©Haftung einet Wrunb*

ftücft mit ber öffentlich 'rechtlichen Servitut ber Unbebaubarfeit

burch bie ©erfagung ber ©auerlaubniß auf Wrunb einet nicht

veröffentlichten ©efcauungfplane# (Urtheil bet 9i. ®. »om

14. 3anuar 1882 Gntfcß. Sb. 0 0. 295, oergl. auch bafelbft

Sb. 17 0. 162, Wrucßot Beiträge Sb. 30 S. 1042, Sb. 34

6. 1093). fraglich fönute nur noch fein» ^ nicht bie ©Haftung

aut § 11 bet ©ejeßet »om 2. 3uni 1875, wenngleich <*l* eine

gemeine Saft im Sinne ber §§ 175 ff. 2ßl. I 34t. 11 bet

Ä. S. 9t., fo hoch fpegiefl alt eine außerorbentlicße gemeine

Saft im Sinne ber §§ 180, 181 bafelbft angufeßen fei,

welche unter ben bort berechneten ©ebingungen »on bem ©er«

fäufer au tragen ift. Ält eine folche außererbentlicße Saft üub

bie auf älterem Orttftatut beruhenben Änliegerbeitrage gu ben

f)flafterungtfoften einer neuen Strafe »om $reußifcßen £ber*

tribunal angefehen worben (Striethorft, Äicßi» ©b. 97 S. 25),

unb bat 91. 0). hat in bem obeu erwähnten Urtßeile »out

11. Suii 1885 (^reußifcße# ©erwaitungftblatt ©b. 6 S. 465)

in ©egug auf bie, gemäß § 1 5 bet ©tfeße# »om 2. 3uli 1875

burch Statut auferlegten ähnlichen ©eiträge bie Annahme bet

©egentßeilt im Gin gelfalle für guläffeg erflärt. Snbefjen

auch fette ftrage ift für bie ©elaftung aut § 11 bet ©efeßet

gu »emeiuen. Sie §§ 180, 181 a. a. D. ßanbeln nicht, um
bie Änwenbbarfeit bet § 1 75 eingufchränfen, »on folchen gemeinen

(öffentlichen) haften, welche eine verhältnismäßig befchränfte

Äategorie »on ©runbftücfen treffen, fonberu um eingelne, burch

außergewöhnliche, nicht regelmäßig wieberfehrenbe Umftänbe be*

bingte Seiftnngen auf ©runb einer an unb für fteß beftehenben

öffentluh«recßtlichea Sriftungtpflicht, unb bat ©efeß will, wie

intbefonbere bat im § 181 gewählte Beifplet geigt, ben ©er»

fäufer nicht gut ©ertretung ber Saft felbft, b. ß. ber ©er*

pflicßtung, in »orfommenben außerorbentlichen fällen ©eiträge

gu (elften, fonberu nur gut ©ertretung ber ei ng einen, auf

©runb bet auf ben Käufer übergehenben bauemben ©erbinblich*

feit geforberten Stiftung verpflichten unb trifft baburch, baß

et biefe ©erpftichtung für ben Bad feftjeßt, baß bat gu ber

Gingelleiftung »erpflichtenbe Greigniß in bie Sefißjeit bet ©er*

fäufert unb nur bie Äuturittelung bet Setraget in bie Sefiggeit

bet Ääufert fällt, eine Gntfcheibung barüber, welche Gingel-

lriftungen im Bade ber unter außerorbentlichen Umftänben in

©irffamfeit tretenben öffentlich-rechtlichen ©runbftücftbHaftung

gu ben gemäß § 182 bem ©erfäufer gut Saft fadenben 94 ü cf -

ftänben gu rechnen fiub. Sie ©ertretungtpflicht bei ©erfäufer#

wirft beuigemäß in bcu Baden ber §§ 180, 181 auch nicht

ein Siecht bet Ääufert auf 9tücftritt »om ©ertrage ober auf

^reitminberung, fonberu nur einen Änfprucß auf Grfaß bet

Gingeileiftuug. 'Huf ben »orliegenbai gall ber ©elaftung mit

einer Sienftbarfeit, welche ihre ©irfung, baß beftimmte £anb*

langen be# Gigenthümert (bie ©ebauung) überhaupt ob« nach

Grmeffen ber Seßorbe unterbleiben müffen »on bem Äugen-

bliefe ihrer ©cgrüubung ab in fortwährenb gleicher 5GÖeifc äußert,

leibet fomit bie Unterfcheibung gwifchen orbentlichen unb außer*

crbeutlichen haften im Sinne bet § 180, b. ß.

orbentlichen unb außerorbentlichen Stiftungen auf ©runb ber

beftehenben ©erpflichtuug, überhaupt ni<ßt Änwenbuug; bat Ur*

theil »om 11. Sttli 1885 aber fleht auf bem ©oben biefer Unter-

fcheibung, inbem et bie grage, ob bie Änliegerbeiträge (§15

bet ©efeßeS) alt außerorbentliche gemeine Saft angufeßen, bavon

abhängig macht, ob bie Setträge außerorbentlich gehoben werben.

— Sa# ©. 0. ift, obwohl et bem Sefl. glaubt gugeben gu

fönnen, baß bie fragliche ©aube{<hränfung eine gemeine Saft

bet ©runbjtüdt fei, gu ber Gntfcheibung, baß biefe Saft gleich*

wohl gemäß § 183 2hl* I T\t. 11 bet Ä. S. 91. wegen unter-

bliebener Äugcigung vertreten werben müjfe, baburch gelangt,

baß et unter ben gemeinen Saften wiebet folche nnterfcheibet

unb alt allgemeine Sefchränfungen begegnet, welche auf

allen ©runbftücfen einet beftimmten Segirfet, hier Huer Ort*

feßaft, laften, unb baß et nur auf bieje legieren ben § 175

bafelbft für anweisbar erachtet. Siefe Unterfcheibung ber ge-

meinen unb ber aDgemeinen Saften, bei welker ber Äreit ber

Änweutbarfeit bet § 175 weit enget gegegen werben mußte,

alt et bie $rari6 gethan hat (vergL Oleßbrin, Gntfcß. Sb. 2

©. 92 ff., befonbert bie Änmerfungen), ift nur baburch ermöglicht

werben, baß bat S. ©. ben § 183 a. a. £)., anftatt, wie er

lautet: . . Saften . . welche nicht allen ©runbftücfen

b er f eiben Ärt in ber fhoving gemein gu fein pflegen,* fo

wiebergiebt unb »erfteßi, alt ob et heiße: «duften * • ®<lcße

nießt allen ©runbftücfen ber ^>ro»ing gemein gu fein pflegen/

unb baß et bei biefer Sefung gwar woßl eine, auch ÄHnerc

Segirfe umfaffenbe Äutlegung bet ©orte# „$>ro»ing* (nach

Änalogie bet § 48 ber .frvpotbefenorbnung „bet Crtet, bet

Äreife# ober ber $>rc»l»g*), für guläffig, bie Sefcßränfung ber

SBorte „aller ©runtftücfe* aber auf eiuen 3ßeil ber örunb*

ftürfe innerhalb bet Segirft, in welcßem bie Saft befteßi, für

autgefcßloffen anfteßt. Sie Unrußtigfeit biefer Äutlegung er*

giebt ficß »ou felbft aut ber unrichtigen Äuffaffung be# ©ort-

lautet bet ©efeßet. V. G. S. i. S, Äuerbacß c. f?retfcß »om

28. ©ovember 1891, 9lr. 161/91 V.

24. ©enn auch bie bei Äufnaßme bet Äobictdt »oraut*

gefegte Sliiibbeit bet Seftatort nicht vorßauben war, fo ift boeg

oßne ©erlegung eiuer IKechttnorm alt emtefen angefegen

worben, baß ber 2eftator Scgriftftücfe nießt meßr gu (efen,

fonbeni nur mit .fjülfe einet ©ergrößeruugtglafet — nießt einet

gewöhnlichen Äugenglafe# — gu „entgiffern* »ermoeßte. Saraut

geßt guglcicß ßervor, — unb bat S. ©. nimmt biet

in feinen Äutfüßrungen aueß an —
,
baß ber Seftator Wegen*

ftänbe felbft in großer ©äße nießt meßr mit einiger Seutlicßfeit

gu unterfeßeiben im Staube war. Saburcß aber rechtfertigt
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fich bte Änwenbung ber in ben §§ 115 flgbe. bei Ä. 5. 9t.

21jL I 2it. 12 oorgefchriebenen gönnen. Sn § 1 1 5 a. a. O.,

welket bie 3 t*3i*hun9 jweter 3<ugeit ftatt ber Itnterjchrift bei

2eftatorl in allen fallen oerorbnet, in welken bet 2 eflator

bal f>rotofotl übet bie Gfrflfimng bei lebten ©ittenl, el (ei,

aul rcelcfcer Urfaifce e 0 tu

c

1

1

e
i

nicf^t unterfchreibtn fann,

ift biefet ©ortfaifung jufolge in feiner Änwenbbarfeit nicht

btfcßränft auf bie 2eftamente bet in § 113 bafelbft bejeichueten

$>erfonen, nämlich ber ©linben, bet Sefenl» unb Schreiben!*

Unerfalirenen unb bet an ben #änbeii Gelähmten ober beten

©eraubten. Die ©eftimmung bei § 115 gilt jwar jweifedol

audi von beit gtridMlicb aufgencmmenen Deftauienten bet im

§113 bejeichneten $>etfenen; im Sinne bei § 115 finb alle

biefe ^rrfonen, auch bie bei 2efenl unb Schreiben! nicht

unfunbigen ©linben, folche, treibe bal |>rctofofl ni^t unter*

fchreihen fönnen (»ergL Sntfch. bei £ber*2ribunall, 53b. 27

S. 335). hiermit ift jebod? bie 53cbeutung beff § 115 nicht

erfc^c|>ft. Die leitete ©orfchrift fommt vielmehr überall §ut

Slmoenbung, wenn ber 2 eftator au 0 einer bauemben ober auch

nur vorübergehenben Uija<$e feine Unterf^rift abjugeben

unfähig ift. 3« ©ejiehung auf bie Unfähigkeit ju unter*

fchreibeu, muß nun aber bet ©linbbeit ein fo hc& er ®rab

von SchwachfichÜgWt, «10 fefigeftettt ift, glei^gefteüt

»erben. Wenn bet Deflator nicht im Staube ift, bem

Vorgänge bei Aufnahme be0 9?rotofott0 mit ben Äugen

ju folgen unb ju erfenneu, mal et unterfchreibt, — unb biel

ift ^iet feftgefteflt — , fo ermangelt feine Unterfchtift, wie

bie be0 ©linben, tTofc ber vorhanbeneu OTßglichfeit, ben

Stamenljug auf ba0 vorgelegte Rapier ju feßen, ber ©ebeutung

einer ©efr&ftigung unb Genehmigung bei 9tiebergef(briebenen,

unb el muß baljer in tiefem ftall nicht minber tute in bem ftall

bet völligen ©linb^eit an bie Stellt bet für bie ftrage bet

@4ftljeit ber protcfoQirten (Srflärnng bebeutungllofen Unterfchrif.

bei ieftatorl eine anbere, bie Gewähr für bie SRtc^tigfeit bei

Xcftamentl bietenbe fterm treten. Diel ift bie ln ben §§115 folgt

beftimmte ftorm. Die Änwenbbarfeit berfelben wirb auch baburch

nicht in ftrage geftellt, baß ber Xeftator mit £ülfe einel ©er*

grcßeninglglafel Schriftftücfe entziffern fonnte. 3m Sinne bei

§115 war bet Deflator bei Aufnahme bei äobicilll

wegen mangelnben Sehvermögen! unfähig* ju unterfchreiben.

darauf, baß er unter Änweubung außergewöhnlicher £mlflmittel

bie Gegenftänbe feinet Umgebung ^Ätte unterfc^eiben unb ©u<h*

[taten batte erkennen fennen, fommt el nicht an. ©on bet

|)erbei(<haffung fclchet £ülflmittel, — bie unter llinftänben mit

Schwierigkeiten verknüpft fein fann —
,
war bie Äufuahme bei

lebten ©ittenl nicht abhängig ju machen. 9tach § 1 1 5 a. a. £).

feilen Diejenigen, welche nicht unterjehreihen fönnen, baß 'pro*

tofott übet ihren lebten ffiiüen mit &anb.jeichen vetfehen, welche

von 3» ei 3*ugen $u beglaubigen finb. Wenn fie inbeffeu auch

jur ©eifügung von ^anb^eichen nicht im Staube finb, fo genügt

nach §§ 116* 122 bafelbft bie Gegenwart jweter 3<ug«n bei

ber ßrflärung bei Deftatorl, ba§ ihm bal $>rctefcfl »orgelefen

worben fei unb er ben 3nljalt beffelben genehmige. ?ehtere ftorm

ift hi« beobachtet; ber 2eftator h«t Gegenwart ber 3eugen

bie gebuchte (Srftärung abgegeben, biefelbe ift regiftrirt unb von

ben 3tugen anterfchrieben worben. Da§ bal ^anbseicben bei

$eftatorl fehlt, ift fein ©tangel bei Äobicifll. Denn berfelbe

Grunb, weicher ©Unbe unb bie ihnen gleichftehenben ^etfonen

»on fo fchmachem SehoeTraßgen, ba§ fie Schriftjeichen nicht

lefen fonnen, all unterfchreibenlunfähige ^erfonen erfcheinen

lägt, fteht auch Annahme, bag fte ^aub^eichen beijufügen

im Stanbe feien, entgegen. Ueberhaupt aber mug aul §§ 116,

122 cit. entnommen werben, bag bie ©eifügung von ^vanb*

gelegen in feinem ftade ju ben wefenttichen ftörmlicfcfeiten

gehört; wenn nur bie für ben ftad, ba§ ber Seftator baju nicht

im Stanbe ift, vorgefchriebene ftotm beobachtet wirb (oergL

Gntfcheibung bei Cber*Dribuna(0
,
©b. 59 S. 488 folg., Striet*

horft Ärchio, ©b. 82 S. 194). IV. (5. S. i. S. (Shtenrdch

c. ©laecfer vom 3. Dqember 1891, 9lr. 226/91 IV.

25. Der ©odmachtauftrag begrünbet ein Dreueoerhältnig

bei ©eoodmachtigten gegenüber bem TOachtgeber. Der ©eood*

machtigte mn§ nach § 1 6 bei Ä. 5. 9t. Dh* I fcü. 13 währmb

bei 5aufl bei Gefchäftl bem dKachtgeber übet bie jebelmalige

2age beffelben auf Grforbem treulich Äulfunft geben nnb nach

»edenbetem Gefch&fte über beffen Äulführung 8techenf<haft ab*

legen (§ 61). Dem SWachtgeber adein fetten bie aul bem auf*

getragenen Gef<h4fte entftehenben ©ortheile ^u ftatten kommen

(§ 62) unb bal Gefety hält el für nothwenbig, bal, wal h^r*

aul oon felbft folgt, noch befonberl auljufpre^en: ba§ ber ©e*

oottmächtigte „alfo* ben erhaltenen Äuftrag nicht bagu ge*

brauchen barf, fi<h ohne ©nwifligung bei ©lachtgeberl eigene

©ortheile babunh ju mrrfchaffen (§ 63). ©ie biel gemeint ift,

ergiebt ber Gegeitfc$ im § 64: el ift bem ©evottmächtigten

geftattet, blo§ bei Gelegenheit bei Äuftragel Gefchäfte,

bie mit beinfelben in feinet ©etbinbung ftehen, ,ju

feinem eigenen ©ortheile 311 verhanbeln unb auljuführen. Äbet

nicht ein folchel Gefchäft fteht in ftrage, wenn el richtig ift,

bag ber 53efl. bei 91ieberlegung feiner ©ottmacht oon bet naben

9Rßgli<hfeit einel ungleich günftigeren ©eiterverfaufl Äenntnifj

hatte, unb noch weniger, wenn bie Sliebtrlegung ju bem 3®«f«

erfolgt ift, um unter ©ahtung bei Su§eten Schein! bie ©or*

theile eine! günftigeren ffieiteroerfaufl jty felbft ju »erfchaffen;

ein foichel Raubein enthält oielmehr einen Wigbraudh bei «uf*

tragl im Sinne bei § 63 a. a. D. Denn gerabe auch auf bie

©etäu&erung oon Grunbftürfen erftreefte fi<h bet bem ©efi. er*

theilte ©ottmachtauftrag. Die ®Twägung bei ©. G., ber ÖefL

habe bei bem ©rweTbe ber |)ar3ette nicht all ©eoottmächtigter

ber Separationl*3ntereffenten, fonbern außerhalb bei ©ottmacht*

»erhältniffel geljanbelt, oerfennt, ba§ gerabe biefel äußere |)an*

beln all ttRigbramh bet ©ottmacht trn Sinne jener ©orfchrift

fc<h barftetten würbe. IV. <5. S. i. S. ©lumenftengel c. Gewert

som 7. Dezember 1891, 91r. 231/91. IV.

26. 9ta<h Ä. 9. 9t. 2hl. I 5U. 16 § 343 können nur

fällige ©erbiublichfeiten gegeneinanber aufgerechnet werben,

3n ber 3dt 00m 7. bil 12. Dejember 1887 h«* bie ©efi.

bem Cebenten erklärt, fcaf) fee mit oerjehiebenen ©echfeln, welche

fte ihm ju bem ©ehuf gtrirt h« tte
. ^ ©aarenfehulb auf*

rechne. Der (lebent Ift hierauf nicht eingegangen. Damalft

war feine ber brti ©echfeiforberungen fällig. Durch biefe

außergerichtliche Erklärung ber ©eft ift alfo eine Aompenfation

nicht oodjogen. 9Uf aber bie btiben bomtjilirten ©echfel fättig

würben, unterließ ©efi., biefelben bei bem Domijiiiaten ju prä*

fentiren unb proteftiren gu (affen. Damit ift ber Änfpruch ber ©efi.

aul biefen ©ecßfeln gegen ben Äeceptanten gemäß Ärt. 43 bet
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3Ö. £). erlcicben, bie Befl. fonnte alfo auch tief« 38e$fel «ic^t

mehr in btui gegenwärtigen ^rosef? jur .Rompenfation uci*

weilten. Soweit bat $5. (9. bie Äompenfation mit bcn

Serbetiingen aut tiefen SÖedjl’eln julägt, verlept bat B. 11.

bcn angelegenen § 343 91. g. W. 5^1. 1 Sit. 16 unb 9frt. 43
ber S. D. I. ©. S. i. ©utwaffer c. ©aflacfe vom

12. 3>e$eml-et 1891, 9lt. 208/91 I.

27. S« § 700 II 1 9t. 8. 9t. jept, wie bat 9t. ö.

wieber^clt attSgefprochen ^at, eineu böswilligen Angriff auf

bie Rre unter bejenber« erf<$wereuben Umftänben voran«.

9lter gerate bie überlegte 5lbftcbt ber Befl., ben Jtt. in feiner

Cf^re jit {(heftigen, verneint tat Urteil. Sie grftftellung, baß bie

Bcnuftrfe in Ieibeni<$aftli($er dtregung ergeben feien, fßliept

bie überlegte Stbftyt aut. Äu« bem gleiten (Traube ift an<h

bie 9tüge einet Betlepuug ber §§ 705 , 706 a. a. C.

erfolglos. 9(ud> ber § 705 erforbert fälft^lit^e Befchulbiguug

gegen beffere« Bewuytfein, unb ber § 706 erforbert

vorfäplicbe unerlaubte £anblungen, weiter ben anberen Re-
gatten in ©efafjr bringen, geben, Rre, Imt ober (bewerbe $u

verlieren. IV. CS. S. i. S. Scheut c. Schenf vom 16. SRoveinber

1891, fit. 209/91 IV.

28. Sem B. Ö. ift bat Bebeufen nicht entgangen, welche«

gegen bie ©ültigfeit ber fraglichen Beftimuiung ber Stiftung«*

urfunbe baraut ftd> ergiebt, tag ber ötbeifomuiigbefiger felbft,

alfo ber Sitrifouimigfclgtr, welcher fty mit bem 9Mobialerben

auteinanber ju fegen ^at, jitm SJlitgltebe ber Äontmtfjion

ftiftungSmäfcig befteHt unb alt folget mit einem Stimmrecht

bei ber öntfeheibung über bie teiberfeitlgen 9lnfprüche begabt

ift. SaS (Bericht erflärt bie« für auffaUenb, aber ni<t?t für

unjulafftg, unb ift ber Meinung, baft her Söifle be« Stifter«

entfeheibenb fein muffe. Sem 5?. ®. faim jebcd; in ber An-

nahme ber restlichen 3uläfftgfett ber in 9iebe ftehenben Beftirn-

mung nicht beigetreten werben. Safj ber giteifcmuiigfolgcr gilt

Ctntfdiribung in eigener Sad?e mitberufen ift, wiberfpricht

Zwtngcnbeu örunbjapen be« öffentlichen iHecbts, unb bem hierauf

gerichteten^ illen beS Stifter« ift baher bie Jlncrfentumg $u ver-

fagen. 3« 9lufebung be« 9iichteramt« ift ber Sap, bafc 9tie*

manb SRichter in eigener SaS* fein fönne, im § 4 1
1 ber Q. p. £>.

«um 9luebtucfe gelangt; nicht turntet ift er hiufuhtlich

ScpiebSrichter« anerfannt, ba e« mit ber 9latur be« Schieb«»

vertrage« unvereinbar ift, tag eine ber ftreitenben Parteien jelbft

ben Streit eutfSeibe (vevgl. Striethorft, Ärchiv 55b. 64 S. 55,

25b. 67 S. 106; Qtutf<h. 9i. 55b. 21 S. 86).

Sa« (gleiche gilt auch bann, wenn bie dntjcheltung nicht ben

(Sharafter eine« ben Streit cnbgfiltig crlebigenben SchietSipruchS

haben foH, ben Parteien vielmehr Vorbehalten bleibt, ben Streit

hinterher in voUem Umfange vor ben etbeiitlicben bKie^ter ju

bringen. Senn auch in biefeiu 5alle liegt ein richterlicher 91u«-

{prüft vor, ber feinem 2Sefen naft uiftt von einer ber ftreiteu*

ben Parteien felbft gefällt werben barf. hierbei begrüntet e«

feinen llutcrfrbtcb
,
wenn bie Partei jwar nicht allein, wohl

aber in (Semeinfftaft mit anberen ^'erfonen iur.dutfftritung

berufen ift, ba beT iDcitwirfung her Partei baburft bie digeu-

fftaft einer rietjtorlicbon ibätigfeit, ju welcher fte unfähig ift,

uiftt genommen wirb. Sie 9lnorbnung be« ,sibeifoimnig|tifter«,

naft welker übet bie gegenfeitigen SJlnfprüfte bei ber 9lu«eiuanber'

jepung zwifften bem 9tÜpbialcrbcjz tc« Berbefiger« unb bem

öibeiFommtgfolger von ber na<h § 49 ber Stiftung«urfunbe

$ufammen ju fepenben .ftommiffton ;u entleiben ift, fann baher

nid>t beftehen. Sie fann au^ nlSt burS 9lu«fSeibung be«

rtibeifoutmi^folger« au« her Äomuiiffion aufrecht erf;alten wer-

ben. Seun ber Söille be« Stifter« lagt ffS ni^t theilen; bie

ßcuitnijjicn würbe bei 9(u«fSlieguiig eine« 'Diitgliebe« eine

anbere 3 »t faminetifcpung erhallen, fte würbe nicht mehr bie vom

Stifter gewellte unb angeorbnete Aommijücn fein. SanaS
erletigt fid» RÜgleiS ber (^iuwanb be« ÜKbFL, bag ba«

35ebenfai gegen bie 9(rt, wie bie ^oututiffion nach § 4 9 cit.

jufaminengefept werben foll, butS freiwilligen 2*er,jiSt be«

äibfifcmmigfelger« auf feine SDlitwirfung bei ber (IntfSeibuug

gehoben werben Fomite. (Sin fclS« i'frjiSt würbe, weun ber

35cfl. ihn erflärte, einen neuen Q5runb bafür bilben, bafj eine

(jntfSeibung ber Äommijfton nicht ergehen Fann (vergl.

§§ 859*, 872 ber <5. f. D.). IV. IS. S. i. S. $raf

von yüefler-i'urghaug c. Oiraf von 5>feil vom 26. November

1891, 9lr. 217/91 IV.

29. Sie von bet iRrvifion befämpfte (Srwaguicg, bie Ber-

einigung ber Scparatien8«3utereffenten fei im .^>iublicf auf bie

Sauer ber von ihr verfolgten 3»«fe mehr ali eine blog zu-

fällige ©efelljchaft, fte erfebeine al« eine erlaubte fPrivatgefefl-

fchaft im Sinne ber Borfchriften be« 91. g. 9i. $h* II Sit. 6
,

welche Föderative 2 euben? wenigfteu« tnfofern habe, al« ihr bie

inneren 9icd'te einer folchen Bereinigung jufommen, fann bahin-

geftcllt bleiben, ba 9icd)tefolgen au« ihr in bem SB. XL nicht

hergeleitet ftub. C^« genügt, barauf h<»juweifen, bafj ba« fpätere

O^efch, betreffenb bie burch ein 9lu«einanberfegung«verfahren be-

grünbeten gemeinfchaftlicheu 9lngelegenheiteu, vom 2. Äpril 1887

(Oiefepfammlung S. 105) gerate barin feinen Q5runb hat, bag

bie bei Öeraeinheil«au«cinanberfeguugett Betheiligten lebiglich

al« 'JDiilberechttgte unb 'Dütverpflichtete aujufehen.

IV. (S. S. i S. SBlumcnftein c. bewert vom 7. Sqenibei

1891, 9lr. 231/91. IV.

VI. Sonftige ^reuffifche Sanbcflgcfehe.

3 u ben Äblöfegefepen.

30. Sie entfeheibeuben 9lu«leguug«fragen ftub bie: ») ob

bie burch ben Beftätiguugflvennerf bem SRejef; etuverleibte 25e*

ftintmung unter ber gleicheu Borausfegutig fteht, wie bie ba»

burch abgeänberte iRejegbeftimmung, unter ber Bcrauftiegung

nämlich, bag bie baritt bezfiebneten $oj|llien nach ben

iirovingialgefepen ber WutSberrfchaft juftehen, b) (im

^^efahuiigSfalle ber vorftehenben ,5 tage): welchen Simt bie

leggebacbte Älaufel f/at unb ob banueb bie bamit aufgeftellte

BcrauSfepung jur 3«it ber SRejegichliepung gegeben war.

3»tbem ber SB. 91. bie erfte 5rage — gn 0)uuften btr SBefi. —
befaht, hat er fuh folgerecht ber Beantwortung ber zweiten

grage uutergCgeu unb ift babei zu bem <£rgebnig gelangt, bag

bie fragliche Borauöfepung um te«halb h* 1’*
-

jutreffe, weil bie

in ben lajfitijchen Wrfmbcu befinblichen Sofftlien bi« zur

(SigcnthumSverleifcung ber Ö5ut«h<rrfdfaft , welche

ja auch ^igenthümerin be« ©tuitb unb Beben« war, gehörten.

l£r bezieht alfp bie tnehrgebacl?te Borau«fe$ung auf beit 3uftaub

vor ber IKegulirung unb hält e« fcnach für unerheblich, tag,

wie er felbft unter Bezugnahme auf bie 3ubifatur bc« Ober-

tribunat« hen.'orhebt, ba« Schlefifche ').'rovtnzialre<ht (Schl<fifthe

Bergorbnung von 1769 Aap. 1 § 2
)

bie difeuetje (wie über-

Digitized by Google



49

h«iipt bie iiic^t regalen $offilien) bem Gigenthüuier be® ©runb

unb Voten«, aljo nidjt ber ©nt®herrfdaft al® folder, guweift.

Gin Vebenfcn gegen bie AuÄleguttg be® 35. SR. fann barin

gefunben werben, baß baturd bie Voratt®fepung, unter weidet

bei § 13 bie bert erwähnten ftoffilten ber ©ut®berrfdaft

Vorbehalt, jur 3'ebeutuug®lprigfeit ^erabgebrfuft wirb, weil ja

biefe Vorau®fepung
,

wie fie ber 35. 3i. verfielt, bei beu

lafjitifden Stellen immer jutraf, glei<^»irl ol* ba® ©efep bie

Soffitten bem ©runbeigenthümer ober ber ©ut®henfdaft juweift.

Senned ift bie Auflegung be® 35. ©. nidt von ber $anb ju

weifen. Äbgefe^en von ber ÜRöglidfeit, baß bei jener Vorauf»

fepnng nidt fowoljl au ben ©egenfap jwifden @ut®hrrvfdaft

unb Gigcnthümer be® ©rnnb unb Voten®, al® vielmehr

jwiiden regalen unb nidttegalen Soffitten gebadt (ein fami,

fo finbei aud bie bei ber Veftatigung bei OiejeHe« burd bie

©eneraffomuiiffion getroffene Seftfetyung al® eine ju (fünften

ber 35auern gefd*hfne G i n fd r ä n f u n g ber invÄejey ber

öutfl^errfdaft Vorbehalten« JRedte ein au®reidenbe® Ver*

ftanbnip nur burd bie Annahme, bai; bie ©cneraltommiffion von

einer äbnliden Auffaffung angegangen ift, wie Der 35. JR.

Senn nur fe erflärt ftrfj, baff bie Ofoiteralfommifrion eö für

liotbwrnbig befunben, im lantefpolizeiliden Sntereffe (§43
ber Veretbnnng vom 20. 3uni 1B1 7) eine von bet lieber»

einfunft ber fRezefcfdli*ß«nten abweidcube Veftimumng iu

treffen, um betburd ben IHejefi mit bcin in beui citirten 3lrt. 71

ber Seflaration vom 25. 3Äai 1816 auCgefprodeueu Prinzip in

Ginflang jtt bringen. 9lad biefer Vorfdtift erftrerft ßd ba® Gigcn*

dum be® bem bäuerliden 35eftpe »erbleibenben Steile® be® re»

gulirten -JpofeÄ aud auf bie Soffitten, iufoferu fie nad bem 2anbe®*

ober 9?nwinjialgefe(je bem @i gent^üm er bei © oben® jufteben.

G® ift alfo in biefein ©efep ber Uebcrgang ber Soffitten an bie

regulirten 35auern an eine anbere unb jwar, — wenn ber Aul»

legung be® 35. 3t. nidt beigetreten wirb, — gerabe an bie

eutgegengefepte Verauifcpnng gefnüpft, wie in bem fRejefj ber

Vorbehalt ber Soffitten für bie Wutfi^errfdaft. G® lag alfo bei

biefer Üuffaffung nidt nur fein VUbeifprud. fonbern gerabe eine

prinzipielle llfbereinftimmung jwijd<n ber fragUden fRejefj*

beftimmuug unb bem Art. 71 a. a. C. vor, mithin aud feine

Veranlagung 311 einer Ahinberung be® iKezeffe« im Sinne biejefl

Artifel®. Gin 255iberftrrit jwifden ber urfprüngüden 35eftira»

mutig be® § 1 3 be® JRfjefir® unb bem 3t rt. 71 fatttt nur ge*

funben werben, wenn man bie erftere im Sinne be® 35. SR.

verfteht, unb e® erfdftnt foitad bie Annahme nidt ungeredt»

fertigt, baß bie ©eneralfommiffion bie Vorau®fepitng be® im

tRejejj 3« fünften ber ©ut®herrfd«ft gemadten Vorbehalt® in

gleidem Sinne wie ber V. SR. aufgefaßt $at; biefe Auffaffung

würbe bann aber wieber für ba« Vetftänfcniß ber bie enbgültige

Seftfepung enthaltenen 35eftätigung®flaufel maßgebenb fein. —
'Aber aud lvtnn t’ie Auflegung be® 35. SR. a(® redtlid unhaltbar

$u verwerfen unb mit ber SKevifion anjunelimeu wäre, bafi e®

im Sinne ber fraglld«» fRejephefttrnmnng lebiglid a»f bie

objeftive SRedt*nonu anfomme, weide fid über bie H«gd$rigfeit

ber (nidt regalen) $offUien verhält, fo würbe ba® Grgebuig fein

aubete« fein, weil bie mafjgrbrnbe Söefiimmung ber (General*

fommiffion al« eine befinitive unb unbebingte fid barfteüt. weide

nidt blo® für beu j$aU gegeben ift, baf; eine proviujiefle 3iedtß»

norm erfftirt, wdd^ie Soffilien ber ©utfi^enldaft juweift. SBJtrb

näher bargelegt. V. 6. ®. L ©. Äupny u. ©enoffen c. 3iereinigte

Äönlg®» unb €auratyüttc vom 5. Sejembcr 1891, 3tr. 191/91 V.

3n ben Stempel* unb Grbfdaftdfteuergefepeu.

31. Sie ÄaHnetßorbre vom 18. 3uli 1845 (öefep«

faratnlung S. 500) bejwecft in ihren 3'orfdriften bie fäuimtliden

3'enucgeudgegcuftänbe, weide burd ih^ 35eftimmung ,311 §oub®

von ^amilieuftiftungeu bem Verfrljir bauerub entzogen werben,

einer entfpredenbeu 35efteuerung 311 uuterzieben. Sie Stempel*

abgabe trifft bemnad nidt blo® biejenigen Kapitalien, weld«

bie 35egrüuber von Stiftungen al® bie elften (Slrunblagen 31 t

beren $onb® audjepten, fonbern aud a^e Beträge, weide im

3aufe ber 3cit, fei e« burd anberweite 3»wenbungen, fei e®

burd 3ufdlaüun0 - cw 3in(en ober fonftigen, nidt ltatutenntäfjig

verwenbbaren SRevcnüen, {um Stammfapital genommen werben

unb lefctere® vergrößern. Von biefera öefidt®punfte ift (owof)l

ba® vormalige preufsifd« Cbetiribunal in bem Urteile vom

27. November 1868 (Gntfd* 35b. 61 S. 256), al® aud fraö

SR. @. iu feiner Gntfdeibung vom 10. Cftober 1881 (3u|tij*

miiiifterialblatt S. 337), au*gegaugen. 3« ber lepteren wirb

aurgefüprt, baß wenn ein Kapital unb außerbem bie baveu

fünftig auffotmuenbeu 3infcn jum l^egenftante ber Stiftung

gemadt werben, bie bem Kapital binjutretenben ijiitfen ebenfo

wie ba® Kapital 05egenftaub ber Stiftung unb 35eftaubtf;*Üe

ber Stiftung, alfo ftirtungeiuäßige® Vermögen feien unb al®

burd bi* Stiftungfinrfunbe von Anfang an ber Stiftung

gewibraet angelegen werben müßten, SDiefer Auffaffung ift

beijutreten. 9Ba® infolge ber Anorbuung be® Stiftet® von beu

Getragen be® uriprünglid für bie Stiftung beftimmten Kapitale*

vermögen® ober anbermeit nad *tx Anorbnung be® Stifter® bem

Stiftungftvennögen zuwädft, bat redtlid ti* 92atur be® Stiftung®*

vermögen® unb unterliegt ber gleidcn Vefteuerung wie bieje«. ?lb*

weidenb von biefer Anf»dt pat ftd aflerbing® ber fedfte Senat be«

vormaligen pmtßijdeuCbertribunal« in bem Urtbeile vom 14. Sep-

tember 1874 (Gntfd* 35b. 73 S. 115) au®gefprcden. Siefer

abweidenben SDleitiung läßt ftd inbeß nidt belpflidtcn. 3 «®’

befonbere fann e« nidt barauf anfommen, ob bie zugejdlagenen

3inieu al® au® bem Vermögen be® Stifter® pergegeben, ober

al® 35eftanbtbeile bcö 3Jermögen« ber zur Stiftung beredtigteu

gamilieumitglicbcr aufjufaffeu finb. Sie äßibmuug an bie

Stiftung ift allein burd Mc in ber Stiftung®urfuube enthaltene

Si®pofition bewirft, unb ber Stifter hat burd biefe Si®pofttion

bie Sibuiung h^'ß^gebradt. Aud ber Umftanb, bafj e® ftd

hier um einen Urfunbcuftempel banbelt, fann ber SRcvifion eiuen

Grfolg nidt verfdajfeu. Sie Kabinet«orbre vom 18. 3uli

1845 bezweift, bie Au®fdli«f|ung von Vermögen au® bem

Vcrfehr mit ber Stempelfteuer $11 belegen; jebe 3in®wte alfo,

weide bem Stiftung®vermögen zuwadft unb h^ur(h bem

3^erfchr entzogen wirb, unterliegt ber Steuer ebenfo, wie ba®

uriprüiiglide Kapital, (f® liegt in ber Ültatur bet Sade, baß

bie Grhebuug biefe® Stempel® erft nad beui jebe®maligen An*

wadfen be® Stammfapital® unb nad SOlaßgabe ber 4iöhe be®

35ctrage® gefdieht, um weide® ftd biefe® Kapital vermehrt.

Stm 35egriffe be® Urfunbenftempel® fleht tiefer Umftanb jclod

nidt eutgegen. IV. & S. i. S. Gräfin 35lanfenfen - jJücfler

c. öiefu® vom 3. Se3ember 1891, 9lr. 225/91 IV.

32. Sa® 35. ©. verfennt nidt, baß bie 'Verleihung ber

SRedte einer furiftifdeii fperfon au bie Kl. nod (nidt ohne
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©eitere* bie ftaatliche Anerfennung als mitte Stiftung in ft(^

f$He§e. Allein e* wirb im Urteile angenommen, eine milbe

Stiftung fei »om Staate af« feilte burch ©erleihung ber

Siebte jurtftifcher perfonen bann anerfannt, wenn einer Anftalt,

melkte ju einem ber 3»«**. benen milbe Stiftungen }u bieuen

beftimmt finb, gegrünbet ift, bie Siebte einer juriftif^en ^erfon

verliehen »erben. £iefe Auffaffung ift jutreffenb. X>ag eine

Anftalt ber erwähnten Art »orliegt, ^at ba* SB. ©. ohne {Recht**

irrtfjum feftgeftedt. 3« Uebereinftiramung mit betn Urteile be*

JR. ©. »om 22. September 1890 (Suftijminifterialblatt 1891

S. 24) wirb al« mapgebenb für ben ßbarafter bei mitten

Stiftung angefehen, bap ber 3®«<f berfetten auf, fei eS »oll*

ftänbfge, fei e* auch nur tyeilmeife llnterftüpung hülfdbebürftiger

^erfonen gerietet fei. Siefe* Etforternip wirb al« »orhanben

angenommen, ba bei ftatutenuiäpige 3«>«<f ber Anftalt —
Teilung unb pflege ber Epileptiith«n ber Warf ©ranbenburg—
ein wohltätiger unb gut Erreichung tiefe* S^ecf* ein im

©efeutlichcu burch unentgeltliche 3uwcnbungen begaffte* unb

ju befchaffenbe* Vermögen biene, wahrenb bie oon ben Kranfen

felbft ftatutenraäpig ju nbebenben Beiträge fo gering feien, bap

fie al* ooUftänbiger Entgelt nicht angefehen werben tonnen;

benn, abgefehen »on ben greifteflen, werbe burch bie oon ben

Kranfen ju japlenben Beiträge nur eiu 5h«il ber laufenben

Aufgaben gebeeft, wäferenb bie ^bätigfeit ber ÜJiitglieber be*

Kuratorium* eine unentgeltliche unb nach ber Entftehung«*

gefchichte ba* Unternehmen jur äberwiegenb unentgeltlichen pflege

unb Teilung beftiunnt fei. £amit ift ber 3tatte|taub einer

„mitten Stiftung, welche »om Staate als fclcbe burch Ver-

leihung ber {Rechte juriftifcher $)erfonen anerfannt ift" (,,©e*

freiungen" 3iff«i 2g) feftgefteflt. E« Ift nicht erforberlich, bafj

ber 3wecf ber Kranfen* ober ©erfcrgungSanftalt au «ftp lieft«

lieh bariu beftelje, ber Vorlage fmlfsbebürftiger ju fteuem.

5£a* in ©ejug genommene Urtheil be* {R. ©. »om 29. Oftober

1888 in Sachen be* $>teuftif<h«n gi*fu* wiber bie ©ufta»

Ccriieliu* • Stiftung hat «inen folgen ©runbfap nicht au«*

gefprochen. 3« jenem gaüe ift einer Stiftung, bertn 3wecf

au*f<hlie§lich barin fcefteht, ber {Rolhlage £ülf*b*bürftiger ju

fteuem, ber GhOTafter einer mitten Stiftung beigelegt Worten.

Sie Entfettung beruht auf ber befonberen Sage be* bamai*

entfehiebenen {RechtSfatl* ; ba* Urtheil h ft* aber feine«weg* bie

mitten Stiftungen ber 91r. 2g ber {Befreiungen auf gäüe biefer

Art befchranfen wollen. IV. 6. S. i. S. gi*fu* c. #eil-

nnb ^ftegeanftalt für Epileptifche ju i'otÄbam vom 10. £<e>

jember 1891, tflr. 270/91 IV.

VII. $a* $ranjöfif(ftr Siecht (Sabifdje Eanbrecljt).

33. 3un4chft ift ber von ber IRevijton geltenb

gemachte Einwanb, ba§ ber beftnitive Vertheilung*plan,

burch welchen ben ©eff. bie Anweisung auf bie ftreitigen

{Betrage erteilt worben, rechtSfräftig fei unb be*halb jete

Anfechtung beffelben unjuläfftg erfcheine, »cm O. S. ©. ohne

rechtlichen ©erftofj jurüefgewiefen. 5>affelbe geht mit ber IRe*

vifton baoon au*, baft bem befinitioen ©ertheilungSplan, ber

hier in grag< fteht, bie ©ebeutung eine* rechrtfröftigen Urtheil*

beijulegen fei, erwägt aber weiter rechtlich jutreffenb, bap e*

hier an ben ©orauSjepungen für bie Annahme ber {Recht*fraft

mangele. 3n ber 2hat fann au$ **** SechtÄfraft nur bejüglich

beffeu bie {Rebe fein, wa* innerhalb be* Kreife* be* »on ben

Parteien im 'J'rejefje geltenb gemachten 5Re<ht*ftoffe* liegt unb

©egenftanb ber Entfcpeibung gewefen ift; biefelbe erscheint

aber auSgefchlcffen, wenn e* ftch um Angriff** ober Ver*

theibigungouiittel bie auf fpäter eiugetretenen

Shatfachen beruhen, unb bähet burch bie frühere Entfcheibung

nicht berührt werten fonnten. ©enn ba* O. S. ©. {?*«* bi«

Vorfchrift be* § 686 Abf. 2 ber ßranj. 0. O. h«mn^ieht, fo ift

ba* nicht un^utreffeub, unb e* erfcheint abwegig, wenn bie Sie-

oifton jenen ©runbfab bc*halb nicht gelten (affen will, weil

hier ber galt ber bezogenen ©efe$e*beftimmung nicht oorliege.

füllt Siecht ha* f«nter ba* O. ?. ©. angenommen, ba§ ber

§ 764 ber 0. S?. O., welcher mit ben an benfelben ft<h an*

fchliepenben §§ 765— 768 1. cit. burch ben § 25 be* bie

3wang*»oQftrecfuiig in ba* unbewegliche Vermögen rrgrlnben

©efepe* »om 4. ÜRärj 1879 bezüglich ber Einfprüche gegeu

ben vorläufigen Vcrtbeilungfiplan für ba* {Rang*

orbnungSoerfahren be* {Rheinifchen iKecbtö anwenbbar erflürt

ift, ber 3ulaffig(eit ber oorliegenben Klage nicht entgegenfteht.

9lach § 764 Abi. 2 cit. ift bem wibcrfprechenben ©lau-

biger, wenn er auch bie in Abf. 1 für ben fRachwet* ber

Klageerhebung »orgefchriebenen grift »erfäumt unb bie Aus-

führung be* fHane* ftattgefunben h at »
bie ©efugnip unbe-

nommen, gegen ben ©laubiger, welcher einen ©elbbetrag noch

bem $H<m« erhalten hat» «in b eifere* {Recht im ©ege ber

Klage geltenb gu machen, ©eüte man nun auch au* biefer

©eftimmung, — namentlich in Anlehuung an bie IJräittuition

be* § 763 Abf. 1, bet übrigen* nicht ju ben burch ben

§ 25 cit. für anwenbbar erftäden ©orfchriften ber 0. O-

gehört, — burch ein argumentum a contrario bie golgerung

Sieben, bap ber nicht wiberf prechenbe ©laubiger mit

allen Anjpruchen gegen bie Anweiiungen be* ^ttne* unb bertn

Ergebuip au*gefchl offen fei, fo föunte eine folc^e golgerung

immerhin hoch nur bezüglich folcber Anfprücbe ?Hap greifen,

bie im ©erthei(ung*»erfahren geltenb gemalt werben fonnten.

f£ie grage aber, ob unb in wie weit auf ©ruub »on ll^rt'

fachen, welche erft nach Ausführung be* planes eiu-

getreten ftnb, ein beffere* {Recht gegen ben augewiefenen ©laubiger

»erfolgt werben fönne, wirb burch ^«n § 764 cit. nicht berührt,

unb ift vielmehr nach etvilreebt lieben ©runbf&pen $u beurthcilen. 3n

lepleter ©e^iehung ift auch ein fpe.jiefler Angriff nicht erhoben

werten, ©enn nun bie ÜReoifion »om cioilrecbtlichen Stanbpunfte

rügt, bap bie ©efl. auf ©runb ihrer Anweifungen im ©ertheilung*-

»erfahren nur ba*, wa* ihnen ald ©laubigem rechtlich

|ufam, erhalten hatten, baher jur Siücfjahlung be* Empfangenen

nicht verpflichtet fein fönnten, baj? namentlich auch ba* 9{^etntfc^<>

granjöftfche {Recht eine ben ftreitigen Anfpruch begrünbenbe

©ereicberungfl flage nicht fenne, fo ift bem nicht bei^u-

pflichten, ©ie thatfö<hli<h feftfte^t, (ft bie ©orauSfepung,
auf welcher bie ben ©efl. erteilten Anweifungen beruhten, bui^

bie fpäter erfolgte Eoiftion be« einen ber »erfteigerten ©runb-

ftücfe unb bie baran ftch fnüpfenbe Stücferftattung be* an ben

Kl. gezahlten Kaufpreife* be* lepteren hinfällig geworben, unb

e* mu§ in golge biefe« »on bem lepteren nicht &U »ertntenben

Ereigniffe* ba« {Re<ht«»erhältnip ber Parteien bezüglich

ber ben ©efl. augewiefenen ©eträge fo beurtheilt werten,

al* wenn bie Eoiftion fehen »or bem ©ertheilung*»erfahren

burchgefübrt wate, ttnbeftritten ift nun aber, ba§ ber Erlös
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ber brei übrig bletbenben Tabellen bunh bie $orberung be« al*

älteren .fjppothefengläubigeT* ben ©efl. sorgehenbeu Äl. abferbirt

wirb, totere bähet in Äonfumnj mit bemfelbtn 311 einet nfiß*

litten Anweifuug nicht gelangen fcnnten. $ierna<h ergiebt f«h

ba« SRefultat, baß bunh bie ©erthcilung in bem Kollofation«*

»erfahren bet Anfpruch be« Äl. auf bie ben ©eil. 3ugewiefenen

©cträge ju Unrast au« bem Vermögen beffelben ^etau«gefömmen

ift, unb bie ©efl. turd) bie fttt fte getriftete 3ahlun0 j«net ®e*

träge jum Btachtbeile be« Äl. bereichert werben jitib. Sie Klage

wegen ungerechtfertigter — sine causa gesehener —
^Bereicherung aber, bie condictio be« JRömifchen Blecht«, ift

auch unter «ßerrfchaft be« c. c., ber bie .£>auptart berfelben,

bie condictio indebiti, in ben Art. 137 6 »eq. befonber«

regelt, unb bie Anweisung ber Unteren auf analege gätle nicht

au«i<h(iegt, al« juläffig anjuerfennen. ©etgL Aubrtj & Diau

Sb. IV § 442 bi» Blote 1, unb 2; Sarotubierc 3U Art. 1376

Blote 16 unb 18; SaOo3
rep. ^Obligation* Blr. 5489 unb 90;

Urtfjeil be« n. 6. S. be« ». ©. Mm 13. April 1887, II.

416/86. ©enn bemgegeitüber nun bie Bteuifien einwenfcet, baf;

hier »oit einet ungerechtfertigten ©ereicherong ber ©efl. niebt

bie üKebe fein fönne, ba Untere auf bie ihnen im Äoflofationi*

oerfahren erteilten Anweisungen bie ftreitigen ©eträge erhalten

hätten, fo ift batet überfeinen, baß, nachbent bie ©evaulfeßung

für Jene Anweifungen, wie aulgeführt, h'nfülÜ0 geworben, —
causa finita — bie fraglichen ©eträge, auf welche ber Äl. einen

begrünbeten Anfpruch h°t, ft<h ohne 2Ne<ht«grunb in bem

©erwögen berfelbeu beftnben. Sie #tnroei|ung auf Saurent

©b. 24 Bit. 228 unb Schlinf Olheinifche Tn>3
eßerbnung ©b. IV

Kapitel 12 Abichnitt 7 Bit. 1 u.
f.

w. ergiebt nicht« 3ur wirf-

fonien llnterftüßung be« 9?e<ht«mittel« (Geeignete«, unb wa«

fchließlicfc bie beflagtifcher Seit* »orgelegten Urteile angeht, fe

haben biefelbcn einen »eifchiebenen $all jum ©egenftanbe unb

ift beten ©egrünbung in »deutlichen fünften nicht be^upftiefcten.

II. (5. S. i. S. ©iewer unb Rennet c. ^ermann 00m 18. Sf*

jeuber 1891, Blr. 226/91 II. M.

Siteratur.

(fi»ilpr»gefj. £onfur«rcd)t. Weri<ht«»erfaffung.

1. Ser Gisiiprojeß. Sßftematifch bearbeitet für bie erbeut«

liehen (Berichte be« ^>rru§. St. unb für ba« 3leich«geti<ht.

©on ©. Blintelen, ©eh» Cb. 3. SR-, ©erlin 1890. 91.

Otto Siebmann, XXIV. 946 0. gr. 8°. T*- br. BW. 22,

geb. BR. 23,50.

2. Sa« Äonfurflrecht nebft Anhang betr. bie Anfechtung »on

Blechtlhnnblungen eine« Schulbner« außerhalb be« Äcnfur«*

»erfahren«. Spftematifch bearbeitet für ben $reu$. Staat

»on ©. Blintelen, ©el). Cb. 3* SR- ©erlin 1890. Ctto

«ie bma n n. XII. 196 8. gr. 8°. Tr. br. BR. 5, geb. BR. 5,80.

Ser ©erf. h®t au« feiner in ben 3uhren 1881—83 er*

fchienenen „Spftematifchen Sarfteliung be« gefammten Trc^cß*

recht«, wie früher fchou bie ©ericht«»erfaffuug unb 3uftig*

»erwaltung (1889) unb ben Suthaftationlprojef} (1888) fo

Jeßt (lioflpn^efj unb Äcnfurfrecht 311 felbftftänbiger Sarfteliung

auftgefchiebeu; bei welcher Aufteilung e« bann freilich nötbtg

würbe, in ben »crliegenben ©änbeit bie eiufchlagenben Abfchnitte

ber „©erichtlmfaifung unb 3uftij»er»altung* einleitung«. ober

anhanglweife wieber ab3ubrucfen. 3w«f jete« biefer Serie ift,

bem fRichter unb SKechtlanwalt a(« .fiaubbucß, bem in bie Traji«

eintretenbeu jungen 3uriiten aber al* Lehrbuch ju bienen, beibe«

inbeß »orwiegenb, wenn nicht anlfchlieftlich für ben Umfang be«

preußischen Staat«, beffen Sanbelgefeßgebung einfthliefjlich ber

©orfchrtften ber 3ufti$»erwaltung mit bem 3nhalte ber Bleich«*

gejeßgebung fßftematifch »erarbeitet ift. Sa« hi«bur«h gewonnene

©efammtbilb be« $rojcffel giebt befonber« bem ^öitjilproge^-

einen elgenthümlichen ©erth gegenüber ben wiffenichaftlichen

©earbeitungen be« ©egenftanbe« wie ben Kommentaren, ba auch

in jenen aüe« nicht reich«gefeblich geerbnete nur obenhin berührt

wenn nicht gänjlith übergangen wirb. Sie« gilt »or Allem

sou ber wichtigen BRaterie bet 3uläfftgfeit be« 9le<ht«wege«,

welche ber ©erf. gleich i« ©ingange (S. 3—59) erfchöpfenb

behanbelt. Sabel ift freilich in ber Sarftcflung br« Ginjelnen

bie Spftematif in bie ©rüche gegangen unb h«t f'«h in dne

alphabetische Änorbnuug aufgeläft. Ueberhaupt lägt bie

Spftematif feinen anberen ©runbgebanfen al« ben erfennen, bie

Aufifcheibung „allgemeiner Sehren" »ollftänbiger al« bie 6. O.

bunhjuführen, »afl für bie ©enuhung be« ©erfe« al« |>anbbuch

uur erfchwerenb wirfen fonnte, wenn nicht ein fehr forgfältig

gearbeitete« Sachregifter 31t 4)ülfe fäme. — Sie ©rauchbarfeit

ber ©ücher jum Stubium wirb burch bie Anlage geferbert, bag

nur ber 3nh»lt ter i« ltn 2eyt »erarbeitet ijt, bie

©ntfeheibungen be« Blei^gericbt« in fnappfter Raffung al«

Anmerfungen beigegeben finb.

3. ©i»itpT03eßorbnung unb ©eritht«serfaffung«ge[e|} f. b.

S. W. nebft ben ©inführunglgefeben. BRit ©ommentar in

Anmetfungen hcranlg. »on Dr. ©. ». ffiilmowlfi, 3. 31.

unb BR. Se»^
( 3- SR. 6te »erm. u. »erb. Auf!. 5te Siefe»

rang (©og. 66 — Schluß), ©erlin 1892 %. ©ahlen.

Tr. be« ganjrn ©. geb. in 2 £atbfr. ©. BR. 32.

BRit biefer Sieferung liegt bie neuefte, an biefer Stelle

(3- 23* 1891 Blr. 61) bereit« angejeigle ©earbeitung be«

ebenfo »erbieuten wie beliebten ©ommentarf wieber ooUftänbig

unb bi« auf bie jüngfte 3<it ergänjt »or.

4. Konfur«gefehe aller Sänbet bet ©rbe. BRit »ergleichenber

Ueberfuht h«rau«gegeben »ou 3- Ale?:anber, ©ücherreoifor ln

©erlin. — ©erlin 1892 Tuttfammer u. BRühlbrecbt.

536 0. gr. 8°. T*. 0<h- BR. 3 in ©all. geb. BR- 10.

Sa« unter BRitwirfuiig »on 3unften ber betr. Sänber unb

mit ©eiträgen ber beutfehen ©efanbtfchaft in Jeheran unb bet

©eneralconfulate in Shanghai unb langer bearbeitete ©uch

enthält bie ©eieße ber größeren ©erfehrlläuber in »oQftänbiger

Uebertragung, bie übrigen nach *hnm wefentliifcen 3nbalte bar*

gefteOt. Ser ©erf. barf mit ©runb barauf rechnen, ba§ bie

Blüßlichfeit feine« ©erfe« für ben Blecht«* unb £anbcl«»erfehr

in ben betheiligten Kreifen lebhafte Anertennung finben wirb.

5. ©efeß unb Btegulatio über bie juriftifchen 'Prüfungen unb

bie ©orbereitung 31cm h^h <rei1 SufHjbieufte im preup.

Staat »cm 6. BRai 1869 unb 1. BRai 1883. BRit erläu*

ternben Anmetfungen. 6. »erm. u. »erbefferte Aufl. ©erlin

6ar( Reumann.
Sem au« ben BRaterialien, amtlichen ©erfügungen unb

eiufchlagenben ©ejeßen erläuterten 2e^ be* ©ff. »em 6. BRai
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1869 unb bcfl Regulativ« »on 1883 ift im Anhauge ber Bericht

be« f>röftbcnten ber 3uftijprüfung«!cmmijfion vom lü. £ebr.

1880 beigefügt. £ie neue Auflage ift forgfältig bi« auf bie

Gegenwart ergänzt.

^er[onol-Ser«ttberungta.

Sulaffunftrn.

9ied?t«am»alt £ugo §aif;t beim tfanbgericht Stuttgart; —
5Ke<$t«praftifant$ran3 Söitmann au«©rie6ba$ beim Amtsgericht

^fanfirtbon; -- 8tet$t«amv5lte gerbinanb unb U^eobor 2e»i

beim 2anbgeri<ht ÜJlünchenll; — 9?ccht«amrälteDr.3gnaj{>ein#*

furter unb Auguft Bürfel beim CbeTlanbe«gerii$t SKüncheii; —
©ericbteaffeffor 9Jiatter«tcrf beim Amtsgericht Wcclai; —
9iechtSanwalt 8 eben f in Schcnebecf beim Saubgericht Biagbeburg;

— flted^tftpraftltant Heinrich 9t 6 lg von ?utwig«hafeu a./SRfj.

beim 2anbgeri<ht ftranfentljal.

& e f u «fl.

3<f> fncf>r Kiint alebalbigen Antritt einen aud> in

motariat«facf)rii betpatt berten '•Krircauvptüeber, foioie

einen ftattgliftri« mit guter ßanbfdirift.
£>cilie a./Z.t im Januar 1892.

Dr. Ataebne, 3fcciit*ainralr unb ?totar.

(Sin Bürenuuprfteber fann tncglicpft fofert bei un« cintreten.

Angebote fmb mit 3eugiiifiabfchrtfteii unb (lieb-Anfpr. ciniurcic^en.

$. u. 3». ^efffBrebn, 9i«bt*anwalte,

y otSDam.

WduAt gura 1. Blärg event. hü bei ein SBfiveail(4<f.':.Cff(Ctnt

unter IBetfuguitg ber 3eugnfffe unb (Zebalt«anfprü<be erbeten.

WecbtSanwalt Dr. yitrf; vübetf.

[uebe gum 1. Btärg b. 3- «inen gewantten, felbftinbiaen

©ürcauvorfteber. (Zefucbe mit 3eugni&abj<hriften unb öie^alt«-

anfpriieben «bittet

(' r e f e l b. Dr. £im—, Rechtsanwalt.

tBüreciuvorfteber gum iofertigen 'Antritt gefugt für Berlin.

Offerten unter A. B. an 'bie Ihyetitioa tiefer 3eitung.

Äür eilt

9(ntpalt«iiiireflu
in Hamburg wirb ein in alten ©üreaugefibaften bemäntelter, fähiger

Schreiber bei gutem (Zchalt gefnebt. Biclbungm nub lifyiffre

L. w. **»

Pleiterer 9f eferenbar (vor bem 2fncit*erameii),

in ber ftommiituilveripalfiitifl tbrttifl, fudit ’Öe;

fdtäftigiiiig bei einem MecfcMantvalt, übernimmt event.
betten Vertretung. &tfL Offerten bef. bie Crjveb. b. ®l.
unter B. II. 59.

«b- SSÜrcaiivprftcber, ’ictariatsfacbcn

voflftänbig vertrant, Stenograph, (ucht, grftiipt auf g. 3eug. von gleich

M. <». 2-.

(Sin verb. Sflr.iOetfl., 30 3ah« oft. fuebt per 1. gtbruar

1892 ober fvätcr banerntc 'Stellung. (Zeh-*Anfpc. 150 Btt. monatlich.

I*. 50#

(Sin burebau« nüchterner, fleißiger unb mit faimntli<b<u ©üreau-

arbeiten vertrauter Wegiftrafor mit fe^r guten 3eugniffen uub

Miner fcantfebrift fudbt all foldier ober al« ©iireauvertteber fofort

Stellung. QM. CrT au Ziffer, Wiybor f, erbeteu.

C5it» 9le<fct6antl>alt, ter lei einem tfantgeriept mehrere

3*hre tpätig gervejen, U’üu'cbt bie 2eruiiuSvertreiung eine«

Kollegen beim ?anb> unb Amtsgericht I ju übernehmen.

Abnffen sub J. F. 41 18 an Rubolf fWoffe, Berlin SW.,
erbeten.

Stedttdamnäle
fnebt 0 seiet it an großer. Crt b. behbeibenrn Anfy rächen. Offerten

•nb H. O. 0919 an bic (Sryebitiou liefe« Blatte« erbe

|
i jüngerer vennogenber lititi$(T au« angefrhrnrr Berliner

Familie, fuebt ficb, ba er jur Anwaltfcpaft übergu treten bfabfiebtigt,

mit einem befepäftigten Anwalt in Berlin gu affociircn. Offerten

Bub C. W. 991Ö an bie ffryebitien tiefe« B latte« «beten.

(Sin SSffeffor, t'anbrecbtler, ber Heb au« (Zeitmangel nic^t felbft

al« Anwalt uieberfaffen Tann, »ünjeht bei einem älteren ^emt
(icllegen ale Sociu« ober SNitarbeitrr in bie ^rarte einju treten.

Offerten an bie (Stpebiticn tiefes Platte« unter A. a. X1
.

erbeten. •

Affociation.
Affeffor tvünfcbt Affceiation mit älterem Anwalt ober längere

Übertretung. Wefl. Cff. u. W. W. 15 an bie (*ry. tiefe« gi.

6in Ajfeffot wünfept f\cfi olibalb mit einem Serliner SKetb»*

anwalt ,u afiociiren. Cff. unter Br. F. 95 an bic (Sypeb. tiefe«

®l. erbeten.

3m Verlage von Weorg Weimer in Berlin t*t foeben erfchienen

unb tuicb jebe Ühccbljantlung gu begießen:

|3rrußtfdyrö Priuatredjt
Sluf ber ©runbioge befi SBerfc«

von

Br. ftranK %brftev

bearbeitet von

Ilp. STO. C?.
Ct*frlanbf»fltiii4tBprilfirrnt««.

Sedjrtc Auflage.
fCniu ber ncutn Drarbttiun^)

S0b. L: 2>ie ©nuibbegriffe unb bie (Zrunblehren be« 9ie<htS ber

SdMifb'.’erhaftTthV Wf 15 —
©b. II.: Xie eingelnen SchulbverhäUniffe. 9)tf. 9.

—

©t. III. unb IV. ericbfinni tm i'aufe tiefe« 3<abre«.

Xie amtlicpe Auegabe ber

StCHogrnpljifclicit ©cricijte
über

bie ^erfianbrungen b« 15*reul;if(üen ilßgeorbtteiett-

ßaufe$ ne 6 fl iWtenrtürfw’tt

IV. ^effian 1892

erftheint in unfaem ©erläge unb tann tureb alle ©ucbbaiiHungen
begegen weiten. £er 4J*t<ie h^ ,i g( uon bem Umfange ber Sdfion ab.

Berlin S.
f
Stallfthrriberftt. 31/35.

*311. Woefet i>ofbutf>baiiblung.

Bor Aurgem erfc^irn:

Carl fjrqmanns Irrlag, (Berlin W.
9i«ht«* unb Staat«wiffcnf<haftlichcr ©erlag.

Cttffrbcibuitgen beö ^ömgfidn’it ^Ben)i’rn>affung$gcridjfö.
VerauSg'cgcbrn von

jeben*, von 3K euere n, 3acpbi,
€<TUU*pr4ru<nt br« Jtal C :brrwiwaIluii(j*a»vl4U, €<n.ulptir»t<iit tx« Agt Cbrrniu-anunoi^rn^M. Äimvjl Cbm'<ni>flll-».|lgcrt.1HjAtti

fcUrft ®«i Obcmetmngltalb, !9lr(L CÄ«b- C baTtgCtruiijUoi^.

= Uiuunbjroaujiitllrr llnnb. =
©reto TI. 7, gcb. R, 8, bet poft freier diifcnbuug je Ti. 0,30 mehr.

Aür bie Webaftion vrrantw.: TI. Aempncr. ©«lag: Sit. TJotfrt ^cfbuchhanblung. Xrucf S9. Bio cf er cofbuchbrucfcm in B«1ül

®it(cr Siumnirr liegt fär »it 0«'«» SKilglitbrr M JlnualttimiitS bei: ®«» SUitglirbertirrjeit^nig kcl

£nrtfd|c« ilinalttmii«.



®ttlin, 2 ft. 3<inuar. 1892.7 unb 8.

3urifli(”d)e WJortjenfdjrift.
CjtraitSgcgcben tocn

iS. Ütmpntr,
Wccl'teanwalt beim itantgeriebt I. (r Serlin.

-38s

Organ bei beutfdten 'Himmlt^eteini.

9>rei# für ben Jahrgang 20 ÜJlarf. — Snjerate bie 3eife 40 yfg.

3 n Ij a 1 1

.

•fmlfßtaffe für beutf(|i€ sKe^t^aniedltc. 8. 53. — £ie

Aufgabe ber $lert(;eitiguug. 8. 53. — Hom tKeichtgericbt.

8. 55. — $.>ecjoual*
,

i>eränberuiigen. 8. 71.

cS&ütfsßafft für &futfdj< ^«(fifsamuäne.

9!ad| bem Sprießt in 91r. ft/6 brr ^nriftifdjfii Sodjrn*

frfjrift für 1892 fmb gezeichnet be*». befahlt für bm Unter*

fJühungÄfonb 47 210 9?!.

0» treten hinzu:

Augßbnrg.
i'onbgcridft Wrmmingrn .... 30 *

Dcrlii.

itanbgcricfjt ^Ptttbara 70 •

8 re bl au.

Üflnbgericfjt Cuveln 200 •

(feile.

2mibgrriri)t Starben 215 •

$armftabt.

2«inbgerid)t Wie§cu, weitere ^oOlrnig 30 »

$inm.
Cberlaitbcogrrirfit 20« •

Uanbgeridjt ^aberboru 00 *

Sil*.

S'nnbfltriifjt .Wiilti 310 •

Nürnberg.
CberlnubrOgriidjt unb lianbgrridft . 280 •

$ofe«.

£anbgertd)t CHncfen <niib SOongrowih) 40 »

Summa 48 «51m
SDen «tabern ber hrr,tftdjftc $au?.

Die ÄtiwaltMainmern itn Stagirfc beö CberlanbcOgrridjtß

gu Äflnigßbcrg i./'J*. unb Dreebrit haben ber ftaffc aber*

male je 2000 War! Überwerfen. Tür Anwnltofnunncr im

Sta|ir?e be$ Cberlanbeßgerichtß ga 4>nmm Ijat abermals

1000 War! gezahlt. Den Slaniaicrn unb ihren üBarftanbea

ift für bic wieberljoliei» reichen ^aioeubnngen ber herzlichste

San! auögef|>rod)CH.

— iüeftellungeu übernimmt jtbe Siuhhantlung unb $ojtanftalt.

Xie SCufgabc ber iöcttljcibiguug.*)

8on 9tacMßanwalt Dr. ?ubwig ftulb iu JRain).

•Der jüngft in ber Steic^anptftabt gegen bie ©betaute

-V’tinje verbanbeltc Wortyro$ejj, ber fich nur babnnb vor anbereu

fJrejeffen gleitet Art her-'orfcob, baß bie parafitifeben (Sr*

fcheinungeu beö nioberneu Aultitrlebeuß wieter einmal unter bein

vollen Sageßlicbt erf^ienen unb bie entfebliche itarwabrlofung

unb <DrmcraUjirung einet gewiffeu Sheita# ber QtafeUfcbaft

lieber einmal voll unb ganj jum Starkem lam, t?at bet Sage#*

yreffe Anlaß 311 ciiige^enben ^Betrachtungen über bie Stellung

unb Aufgabe bet H'ert^eibignng im Strafverfahren gegeben; bie

Art unb Seife, in welcher ftcb bie in bein ftaojef; alt Star*

tbeibiger fuuFtionirenben Anwälte ihrer Aufgabe ertatigten,

würbe heftig getabelt, unb auch 1
e^e 0*g«Wi tteld?e von beiu

Starbacble, gegen beu Startbeibigerftaub irgenb welche Worein»

geuomnienlieit 311 tefiOen, vftQig frei jinb, haben fich in fetjarfen

Sorten bagegen autgefproiben, baß bet itartbeibiger fich mit

beu 3ntereifeii ber Augctlagteu ibcutifi$lre. Am febarfften war

ber Sabel, ben bat Verhalten ber beiben ^ertheibtger in ber

ber Stegiemug naheftcbenbcn i'refje faub unb c# mag bie« au#

folgeuben itamertuugen entnommen werben, welche bie „9erb*

beutjehe Allgemeine 3<ii««8 il
in einem allgemein für

„eifi$i6e
-

erachteten A 11ffa(je gelegentlich biefet fallet fchrieb.

Machten* bafl genannte SMatt auf ben peinlichen (Sintruef hin»

gewiefen hat, ben bie gekannte Stellung ber 3$ettheibiguug

,311 beiu 21orji|cnben# wie auch bie Shatfache lyenaernef, ba§ bie

’i'ertheibiger fidi ,jur @rfrif<hnng ein — <$la# Sc!t lommen

ließen, icbretbt e# wftrtlidji weiter: „Art unb SBffen ber 'iter*

tbeibiguug finbet webet ln früheren nod> in beiu jeht geltenben

3trafpre}cf;geic(ic eine begriff#erflämng, bennoeb bürfte e# feft*

fteßen, baß baruuter nicht# anbereß 311 verftehen ijl, al# bie

Öelteubtnacbmiß ber ben Angefiagteu im Strafverfahren 311*

ftebenben Rechte bureb befonbert unb nur für btefen 3»e<f

wirfeube ^erfeneii unb von jeher würbe bie Aufgabe be# 4*er*

tbeibiger# in beu limitierten erblicft, bie ^unehaltung ber

*) .Uir ^ragc ber :Katbecrtbrituug geben wir juuäcbft tiefen

Aatführnngen Aaum. remuä(b»t feilen bie 'l'erhanblungen te# Serliner

AawalfvertiN# über bie Btage unb entlieh bie Ontichetbnngen be#

Ehrengericht# 411 Berlin unb bff Ehrengerfcbtehof# i Jl Unter*

fudmng wiber I>r. Ooßmann unb Stadien felgen.
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fHojeßregeln ju fünften toi AngeFlagten ju überwachen, teil

Entlaftungibeweii wahrguuehmen ,
bie für beti AngeFlagten

jprechenbt l^ietortauölcgung gu »rrtrcten
r

gu biefem 3wetfe ge*

botenen gallei felbft gegen ben auibriicflichen Sillen toe Be*

Rhulbigten für biefen eingutretcn unfc bie mit bet ©erechtigfeit

»erträgliche SJiilbe in ber Anwenbung bei Strafgejcßeß gu oer*

festen. Ebenfo fitzet mar auch bie bem Sefen bet Ber*

t^eibiguug geftecftc ©Tenge, ben ©ang ber Unterfuchung gura

Bortheile bei Klienten nicht hemmen noch ber Sal?rhriti*

ermittelung cntgegenwirfen gu bürfen. An biefer lefctgetachten

©renge ft^eint nun eine neue [Rötung ocn 5>ertljeibigeru im

Sibetjptuth mit ber Auffaffung alteret Herren gleichen Staubei

rütteln gu mellen. Sir gweifeln nicht, baß ber obenerwähnte

SRath gu fchwdgeu optima fidp ert^etit mar, aber fo fixier ei in

ben Befugniffen, ja in ber BerpRichtung bei vertf;ribigenben Sied?«'

funbigen liegt, ben Bejchulbigten über teilen projerjuale Befugnin'e

tu belehren, bie Erteilung bei Dtatbei mitten in ber Berbanbliing

nun gu Rhweigen, ift ein ©riff über bie bii^jer ftatuirte ©renge

nic^ti tbun tu bürfen, mai ber Sa^eitiermittelung entgegen

mirft. Unb menet anberi in feitlem 3iatl; nicht eine gewiife

Sbentifijiniug ber Sutereffen bei Bertheibigeri mit bem Singe*

flagten liegt, mürbe bie Stage entfielen föttneii, ob bai nicht

eine ^Begünftigiiuß* fei, mie fol$e gang allgemein eine

Straftat bilbet, bie barin befielt, baß 3nuanb nach Sege^ung

einet ftraffcartn «panblung bem ül'äter miüentlid? Beiftanb

leiftet, um ihn ber Bestrafung gu entgiehen. Befanntlich juckte

frinergeit ber Äontromje, ob unb mie meit im Sege gefefelither

Bertheibißung oorgenommene £)anbluiigen ali Begünstigungen

aufgefaßt merben föntten, bei ber britten tofung bei Strafgefeß*

buch ci im £Rei$itage jeben ber Vorläufer biefer neueren Bet*

theibigungirichtung, bet Abgcorbnete tfaifer, mit ber Bewertung

entgegengutTtten, ei fei unmöglich, bie rechtmäßigen tRed;tiraittel

ber Bertheibigung abhängig $11 machen non bem i$manfenbeu

begriffe, baß bie fol^ei Amt aniübenben ftarfonen nachträglich

ali BegünfHger joflten beftraft merben föniien, allein batten

feine Ausführungen Erfolg haben feilen, je mürbe bie oben

angebeutete allgemeine Raffung bei öefebei entmeber reftringirt

ober fonft in bie einzelnen Büttel unb &ategorien buben auf*

gelöft merben muffen. So fann prinzipiell auch bie Strafbar*

Mt einei Bertheibigeri Feinem Bebenfen unterliegen. 0 Sir

haben bie Steuerungen bei cfftjiöfrw Blattei ber -fcauptfache

nach miebergegeben, weil einmal in benfetben bie Stedung unb

Aufgabe ber Bertheibigung im Sejentlichen in gutreffenber

Seife ptä.zifirt ift, fobann aber bariu bie Auffaffung ber leitenben

Ateije bezüglich einer für bai beutfebe Slechtileben wichtigen

Srage gura Auibrucf fornrat. Seitab ber oerftorbene Äbge«

orbuete Saifet ein „Borläufer* ber neueren Bertheibigimgi*

riebtung genannt mirb, ift uni unbefannt; mir glauben auch

nicht auf bie nicht unfehmierige grage h*« bei Stöhnen eingehen

gu foflen, ob ein Berthribiget, melier bei bet Bemäntlung bem

AngeFlagten ben Math erteilt, bie Antmort auf einzelne ber ihm

fettend bei Borfffcenben »orgelegten fragen gu sermeigern, fi<h

ber Begünstigung im Sinne bei § 257 Sri. ©. 55. Rhulbig

macht? Allgemein möchten mir biefeibe nicht bejahen, bagegen

ift ei allertingi möglich, bai; unter Umftanben ein folchei Bet*

halten bei Bertheibigeri ftrafbat auf ©runb ber foeben alle*

girtcu Bestimmung erfcheint. Sai uni meit wichtiger gu lein

büuFt ali bie Beleuchtung biefer Snterpretationifrage, ift bie

Ühutfache, baß ein Verhalten bei Bertheibigeri, melchei ben ©ang
ber Diechtioerfolgung hemmt unb bem ifauf ber ©erechtigfeit

Steine in ben Seg legt, unter aßen llmftänbcn fcfcaif ju fabeln

unb ftreng gu mißbilligen ift; ei Faun unb barf nicht gebutbet

merben, ba§ bie Berthetbfgung ihren Beruf unb ihre Aufgabe

bariu erblicft, ben AngeFlagten unter aßen Umftanben — man
geftatte uni einmal ben etwa! berben Auibrucf — »hwauiju*

hauen0
,

ei barf unb Fann nicht gebilligt merben, baß ber Ber«

tljeibiger bai 3lei feiner Arbeit unb Bemühung fteti

unb fchlechthlu barin erblicft, eine greifprechung bei

AngeFlagten ,ju erjielen; mürbe eine folche Auffaffung

»on bem Berufe unb ben Aufgaben ber Bertheibigung

SMafc greifen, fo märe bamit ber Beben, auf melchem allein

bie Bertheitigung gebeibeu unb fich entmicfeln fann, gerftört,

fo mare bie ÜRöglichfeit befeitigt, baß bie Bertl?cibigung ebenfo

ju einem nothwenbigen gaftor bei Strafoerfahreni merben

muß mie bie Auflage. $ie Bertheibigung bilbet unferei

©rachteni eben fo gut eiu nothmeubigei Element ber Strafrechti*

pflege mie bie AnFtage, Re hfl l ebenfomchl mie biefe bie

Aufgabe, ber S«h*h «Hier tu ittelung ju bienen unb bie

Erreichung bei jebe# Strafverfahreni ju förbetn, Re

ift baher ber Auflage voßfommen ebenbürtig unb bie ©efeß*

gebung mirb nur bann bem 3beale ein« Strafprogeßgefehei

naher Fomuien, menn Re AnFtage unb Bertheibigung mit im

Sejentlichen gleichen Siechten unb Befuguitjen auiftattet Sir
Rnb auf bem Kontinent noch nicht fo meit gefoutmen, baß mir

bie Bertheibigung ali ein nothmenbigei Element bei Straf*

»erfahrend betrachten, nicht minber nothmenbig mie bie Änftage,

ei fehlt auch h'ut< nec^ an Stichlern unb Staatianmalten,

welche bie Bertheibigung überhaupt für üterflüfRg erachten unb

ber Meinung Rnb, bie Sntereffen bei AngeAagten mürben am
heften burch fcen Stichler wahrgenemmen, in Englanb bagegen

hat man Reh längft gu ber richtigen Auffaffung empor*

gejehmungen, baß ju einem orbentlicben Strafprojeß — fair

trial ift ber Auibrucf bei engliRhen Stecht« — bie Ber*

theibiguug nicht minber gehöre mie bie Auflage. 3n Englaub

fühlt Reh bie Bertheibigung aber auch »oll unb gaug ali eine

organifche Einrichtung bei Strafprojeflei, Re ift bert »on bem

Bewußtjein burebbrungen, baß Re nicht bem AngeFlagten,

fonbern bem wahren Dtedjte unb ber wahren ©erechtigfeit

ju bienen hat unb ein Bertheibiger, welcher gegen feine beffere

Ueberjeugung für bie grcijprechung einei Älienten in bie

Schranfen tritt, ben er für Rhulbig hält, ift in Englaub

einfach unmöglich. Senu bie Bertheibigung in Xeutfchlanb

Reh bie Steßuug ber euglifchen oerfchaffen miß, fo muß Re Rcb

bum hüte« . fwh mit ton Sntewffe» ber Augeflagten ju

IbentiRjirtn
, fo barf Re bem ©ange ber Stechtiaerfolgung feine

Fünftlicheu ^inberniffe in ben Seg legen, fo muß Re mit einem

Sorte burch ihr ganjei Berhalten ju etfennen gehen, baß ihr

bie Sahrhriticrmittelung ehen fo fe^r am pergen liegt mie

bem Bertreter ber AnYlage. Ei Fann baher bie Steiguug ju

bet SbentiR.jirung bet 3ntereRen bei Bertheibigeri mit benjenigen

ber Augeflagten nicht Rhatf genug getabelt merben unb bie

fcharfftc Slüge aerbient bie Anwenbung ra buliftifchcr Äunft*

ftücfchen, burch Kelche mau eine grtifprechung auch bei

erbrüefenbem Bemeiimaterial gu etjielen Ei ift ja
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tintig, bay btc Bequchung für einen Bertheibiger, burch feine

©ejchicfticbfett ben fchulbigen Angelegten auch unter ben

fe^toterigflet« ^>er^ältniffen „herauSjureiyen", eine nahellegcnbe

ift unb baft ter <5^rgei^, trop eines erbrücfenten Belastungs-

material« eine greifprechung ju errieten, ein gefährlicher

3>erfud^er ift; aber ber Berth«ibiget, welker tiefem Ehe*

geig nachgiebt, befipt eben nicht bie richtige Auffaffung von

feinem Berufe unb bem ©eien ber Bertheibigung, fr lann ftch

cbtn nicht gu ber ^)C'h« bet Anfcpauung emporichwingen, ba§ bie

Bertheibigung nicht teil Scbulbigeu von bet verbienteu (Strafe

befreien, foubern ben llnfchulbigeu von ber unverbienten Strafe

behüten fett, Tie Tagespreise Ui barüber geflagt, bap bie

Anjchauung, weide wir foeben gemifibitligt haben, ftch ^aufe

ber lebten 3ahr$ehute unter ben jüngeren Bertheibigern Eingang

uerf(hofft hat« unb es biefeThalb int öffentlichen Sntereffe ge*

boten fei, biefer fch 5b liehen unb für bie Rechtspflege gefährlichen

Tenbenz entgegen ju treten; mir taffen e« babingeftellt, ob biefer

Boiwurf in biefer aflgemeinen gönn begrüntet ift, bat) er im

(StngelfaQe gerechtfertigt ift, toirb aber schwerlich in Abret« ge*

fteDt ir erben Fennen unb e« «Scheint und beSpalb febr nüplich,

ba§ burch bie Vorgänge in bem ^>eiuje fchen ^rojey Anlay ge*

geben tourbe, biefe Erscheinung einmal jur Sprache ju bringen

unb tu bie entjpredjeube Beleuchtung $u fteflen. 3tt fo wett

etwa feiten« einzelner Bertheibiger bcbeuUidjc Wittel angemenbet

werben, um ben ihnen vorfchwebeubeu 3wecf ju erreichen, in fo

weit man ftch feiten« berfelbeu mit ben 3ntereffen ber An*

gesagten ibentifijirt, ftnb bie Ehrengerichte vofltommen in ber

Vage, hiergegen mit brr gebotenen Entfcbiebenheit ein* (breiten ju

fönnen, iut Uebrigen fann aber eine allfeit« befriebtgenbe Er*

fütluitg ber hoben, ber Bertheibigung Obliegenheit Aufgaben nur

bann erwartet werben, wenn biejelb« ftch fl l« Organ ber

Rechtspflege, nicht at« Organ ber Angeflagten betrachtet,

wenn fie int <£)inbticf auf bie großen Bcrbilber, welche in«*

befonbere ber Bertheibigerftanb In Englanb unb granfreicb auf*

Zuweijen fyat, ftch ftet« bewußt bleibt, bay fte ber ©ahrbeit

nnb bem Rechte uun Siege gu verhelfen t;at. Eine Ber*

theibigung, welche bie« nicht anerfennt, wirb au« einer wohl*

tbat
i
gen eine fchäbliche Einrichtung, eine Bertheibigung, welche

hierin nicht ihre Aufgabe erbtieft, entwürbigt unb entehrt ihren

Beruf, fie wirb au« einer ©oplthat jur §>lage unb bietet

eine Rechtfertigung für jene« grop« Diiptrauen, mit welchem fo

Zahlreiche ©efepgebungea fte betrachtet haben. 9öir fteflen bie

Bertheibigung fepr hoch, wir fteflen fie mit bem Richteramt unb

ber Staatsanwaltschaft auf gleiche Stufe, aber gerabe befpalb

verlangen wir auch, bap fie ben ftrengften Aufoiberungen ent*

lpricht unb vor Allein — fid? fetbft treu bleibe!

S8om iHeit^Sgeridjt.'*)

SÖir berichten über bie in ber 3eit vom 12.—25. Sanuar

1892 auSgefertigten Erfenntniffe.

I. Tic Reich«jDftiggrfrt|e.

3ur Eivitprojefterbnung.

1. Ter Al. hat baS ihm für bie I. 3- bewilligte Annen*

recht auch für bie BerufungSinftaitj nachgejucht. Ta« ©.

•) Racpbrucf opne Angabe ber Quelle verboten.

prüft, ob ber Al. afleS jur rechtzeitigen Erlangung beS Armen*

recht« Rothwenbige gethan h°t. ®*e« wirb au« mehreren

©rünben verneint. 3“«äcbft barum, weit, wa« richtig ift, bae

©efuch um Bewilligung bei Armeurecht« «ift am 17. gebruar

bei (Bericht eingegangeu, baS lantgericbtlitbe Urtfceil aber bereits

ant 24. Sanuar „gesprochen", b. h- »erfünbet war. Tiefer

©runb ift hiufänig. 6« ift ber Partei nicht ju^umuthen, ein

©efuch um Bewilligung beS Armenrecht« bei bem B. ®. früher

anzubringen, alfi biß fie nach 3ufteflung be« Urtbeil« juvnläfftge

Äenntnip bavon erlangt, auf welchen ©rünben bie Entfcheibung

beruht E« war baher für bie grage ber rechtzeitigen ober ver-

zögerten Einreichung be« ©qud>« um Bewilligung be« Artnenredjt«

ber Tag ber 3uftellung be« lanbgertchtlichen UrtheilS in« Auge

ju faffen. ©eiter ift erwogen, baS ©q'ueh um Bewilligung be«

Armenrccht« für bie Berufungsinstanz fab« nicht ben gefehlten

Boricbriften entsprochen, „ba in beuifelben baS Streit*

Verhältnis nicht unter Angabe ber Beweismittel bar*

gelegt war," fo bap es bem Al. zur Bervottftänbigung burch

richterliche Beifügung vom 23. gebruar höbe jurüefgegeben

werben müffen. Auch tiefer ©runb ift rcchtSirrthümlich. -Ter

§109 Abi. 3 ber E. O. enthält atlerbingS bie Beftimmung,

tag in beut ©efuche um Bewilligung be« Armenrechts ba«

Streitverhältnljj unter Angabe ber Beweismittel barzulegen ift

Allein biefe Bcq'cbrift verfolgt, wie baS R. ©. bereits in

bem Urtheite vom 25. 'DJätz 1881 (Entfch. in Eivilfachen

Bb. IV S. 357) auSgefprcchen ^at
,

nur ben 3v«df, bem

$roje§richter ba« z^r fachlichen Prüfung beS ©efuch« etwa

noch benötigte Biaterial ju verschaffen; e« ift aber

au« biefer Borfthrift nicht zu folgern, ba§ behufs Ein*

tegung ber Berufung eine Bezeichnung unb Begrünbung ber

aufzufteflenben Beschwerten barin enthalten fein muffe; vielmehr

ift nach ber Vage bes berzeitigen Sach- unb Streit*

ftanbeS ju prüfen, ob bie Berufung überall al«

muthwillig ober auSfichtSloS erscheine. Tiefe Prüfung

aber batf zur 3urücFweiiuug beS ©efuch« um Bewilligung beS

Amtenrecht« nur bann führen, wenn bie ^altlofcgfeit be« ©efuch«

von vornherein flar ifl 3u vergleichen Entfch. be« R. ©. in

Eivilfachen Bb. IV S. 417. E« war bähet nicht gerecht-

fertigt, bafl burch bie Beifügung vom 23. Jebruor 1891 bem

&t. aufgegeben worben ift, ba« ©efuch uni Bewilligung be«

Armenrecht« burch Angabe ber Beweismittel, auf welch« et ft«h

in feiner Eingabe bezogen h^e unb mit welken er bie Beweis*

ergebniffe ber Borinftanzen z« wiberlegen gebenfe, zu vervofl»

ftänbigen, vielmehr war ba« ©efuch »nach **8« ber Sache,"

b. h- auf ©runb be« bereit« vorliegenben Sach* unb Streit*

ftanbe« z« prüfen unb hierbei zu berücffichtigen, bag e« ftch um
eine venvicfelte, auf beiberfettigen Anfprücheu beruhenbe Ber*

mögenSauSeinanberfepung gmife^ett gefchiebeneu Eheleuten hantelt,

tag in I. 3- eine umfaffenbe Beweisaufnahme ftaitgehabt hatte,

baft in ber BerufungSinftanz bie Parteien in ber Borbringung

neuer ihatfachen unb neuer Beweismittel unbefchranft ftitb unb

bay unter biefem ©eiichtSpnufte z« benrtheilen war, ob

bie Recht«verfolgung rauthwiflig ober auSjuhiSlo«, b. h- offen*

erfid?tt ich haltlos «rfc^cinc. IV. E. ©. i. S. Vagap c. Vagap

vom 10. ^Dezember 1891, Rr. 235/91 IV.

2. Ter B. R. ha* angenommen, bay bie von ber AI.

urfprüuglich gebrauchte EiCe«zufd'icbung ftch erlebigt habe,
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neuntem bie Söefl- bie Erflärung barüber vor Äderung bet

benannten Beugen verweigerte unb bie ÄL bie Eite«gufchiebung

nad Aufnahme unb Erlebigung bei anbeten Beweismittel nicht

wieberholt«. Bei ber lepteren Annahme fmb bie Beftimmungen

bet (5. p. O. über bie ritterlich« gragepflicht nicht beobachtet

worben. Cb ber Borftfcenbe bie £1. bet ber Sdjlufrserljanblung

barauf hingewiefen h®*» b®& bie Eibe«jufhiebung nach § 419

Abf. 1 bet 6. p. £>. gu wieberbolen fei, ergiebt ficfc au« bem

Shatbrftanbe uicfct. demnach nu| angenommen werben, bafj

bie erwähnte Bichtwieb«holung ber früheren EibeAgufhiebung

lebiglich ba« Bicbtgejchehett tiefet Übatiadje feftfteflen folf.

Dabei burfte fubrffeu ba« ©eri^t nicht Beruhigung fallen.

Senn ber Anwalt ber £(. auf ba« vorher angefünbigte Beweis»

mittel nicht jurüeffam, fo war er ju befragen, ob er ftch beffen

nicht $u bebienen gebenfe. Denn bie früheren Ausladungen ber

jtl. liehen ihre hierauf gerichtete Abfi(ht aufjer 3u?eifel unb bajj

fie biefelbe aufgegeben h®b*« >ft au« ber bloßen Bicblwieber»

holuug ber EibeSjufchiebung in bem ©chluf;t«wiue beSljalb

nicht abguleiten, weil ba« Schweigen be« Anwalt« auch auf einem

Berfehen beruhen fonnte. ©erafce folchetn nicht gewollten Ber*

lüfte von Parteirechten will ba« bem ©erichte in § 130 über»

tragene projefjlettungSauit Vorbeugen. Dafür, baß § 130 fo

gu verftehen ift, fann auch auf bte £owniijfton«b«athungen

Bejug genommen werben, weiche (©.52 ff.) beit § 126 be«

Entwurf«: »Der Bctftycnbe faun burdj fragen barauf hin*

wirfeit jc., bah bie Beweismittel begegnet tc. werben," baljiii

abgeänbert habtu: *D«r Borftfctnb« bat burd? »ragen barauf

hinjuwirfen :c." Die« gefchah gu bent auflgefprecfcfiien 3wecfe,

bie Beipflichtung bc« ÜRichter« gut ^rrageftellung fchärfer hervor

»

jupeben. Der Benterfung in ben Biotiven ©. 133: „Heber»

geugt ftch ber Borftbenbe ober ba« ©ericht, baß gut All««

Übung te« gragerecht« Beraulaffung gegeben ift, fo fmb

fie verpflichtet, bie grage gu [teilen, wenngleich bie Unter»

(affung bett Parteien feinen ©runb jur Befhwerbe giebf;
4

ift be«halb feine auSfcblaggebcube Bebeutung beignlcgeii.

Die Parteien fyafcen ein Befchwerberecht
,

wenn ber Anlaß

gut Ausübung ber »ragepflicht flar »erliegt unb ba« ©ericht

biefer Beipflichtung feine geige leiftet. VI. 6. S. i. ©.

3f<h<bf<h< c* Sraitffurtet ?eben«verf. ©ef. vom 10. Degember

1891, ftr. 220/91 VI.

3.

Bach § 428 ber 15-, P. 0. wirb, unter AuSjchließung

bet aubernfan« eintretenbeu, freien richterlichen Brwei«würbigung,

bnreb EibeSleiftung voller Bewei« ber befchworeneu Dl)®*’

fa^e begrünbet. Welche ‘5f?atfarf?e bejebworen ift, ergiebt [ich

au« ber <Sibe«norm; allein nicht feiten umfaßt biefe nebeu beit

für bie ©achentjcheibung uiaf;gebenben auch f«l*he ^hatuuiftänbe,

welche für ftch fd&ft bcbeutuug«(o« ftnb unb nur bagu btenen,

bie ^jauptrhatfache nach itgeqb einer Bichtung, $. B. nach 3rit,

Ort ber Beranlaffung, näh« 3® beftimmen. Die etwiefeue

Unrichtigfett eine« folchen in ber EibeSnorro enthaltenen, an ftch

unerheblichen Umftanbe« ift für bie Sirfung ber Eibeileifhuig

nur bann von Bebeutung, trenn baburth bie Sbentität ber be»

fchwotentn mit ber gurn 3»ecfe ber BedtSverfolgung ob« Ber»

thetbigung »orgebraebten .ßaupttliatfache in grage gefteOt wirb.

9öo trofc t« Unrichtigfeit eine« Bebemimftanbe« biefe 3bentität

nicht gu begweifeln ift, muß auch bie Sirfuug be« über bie

ßaupltbatfache (geleisteten Eibe« hefteten bleibe«. Diefet leptcre

Sali liegt ftf« vor. I. E. ©. L ©. Biebecf unb ©en. c.

Droitfch »out 2. Dejember 1891, Br. 277/91 I.

4. ©entäß § 439 b« E. p. O. ftuben bie Beftimmungen

b« §§ 424, 133 ber E. p. O. auf ben richterlichen 6ib

entfpredeube Slnwenbuug. D« § 424 ber 6. Ö. fann

bemnach nicht verlebt fein. Bur feviel ift an ben 9lu«fühmngen

be« SKfl. richtig, ba§ ungeachtet ber Borfchrift in 9<bf. 1 be«

§ 439 ber CS. 9>. £>. in 9(nwenbiiitg be« tut § 437 bafdbft

enthaltenen i>nn,jip« ber (Sib auch pofttiv babtii gefaxt werben

fann, ba§ b« £1. bie Uebergeuguug «langt ha^<. bie

Baluta gegeben worben fei ((Sntfch- be« 9t. Bb. XXII
Br. 46 ©. 226, 227), unb baf) ba* ©ericht in frei« 9Öür»

bigung ber gegen bie SBahrheit ber in einem ©chulbfchetne

enthaltenen ©rflärung [presenten Bloraente möglicher Seife

auch bajtt gelangen fann, von feiner formalen Bewei«fraft ab»

jufehen unb ihm nur noch bie Bebeutung einer Bennuthnng«»

thatfa^e beijulegen. ?llle biefe Erwägungen bejiehen ftch febedp

nur theil« auf eine ^rage b« 3wecfutägigfeit b« EibeJnonuirung,

tbeilfi auf bie Beweilwürbigung unb fann be«halb an« ihnen

ber Borwurf einer ©efetyf«vcrlebung nicht hergeleitet wnben.

I. E. ©. i. ©. Btoef« c. 9tobb<l vom 19. Degember 1891,

Br. 249/91 I.

5. Derjenige 2h*H »
welcher ftch mit b« fteftfteflung

b« nach bem älteren Bcglement für bie Segebaurer»

waltuug ber i'rovinj Pommern utapgebenb gewefenen Ber»

waltung«grunbfäbe befchäftigt, entjieht ftch gemäf; §§ 511,

525 ber CS, p. C. ber bieffeitigen Bachprüfung. Denn, bafj

biefe« Beglement eine obfeftive Bechlflnorut barftellt, erfcheint

nach 3wecf unb 3nh®lt beffelbeit tinbebenflich. Da« Reglement

ift nämlich auf ©runb be« § 25 be« ©efepe« vom 8. 3«li

1875, betreffenb bie Stt«füljrung ber §§ 5, 6 be« ©efefce« vom

30. Äpril 1873 üb« Dotation ber Provingial» unb Ärttflver-

bäube, «laffe« unb ift bagu beftimmt, nähere ÜNnorbnungen über

bie Berwaltung ber ben prcvinjialverbänben auf ©Tunb be«

©ejebe« jur ©elbftverwaltuug iiberwiefetten ©taat«fonb« unb

©taat«inftitute gtt treffen. 3w bem Beglement ift benit auch

bie Berwaltung für ben Segebau in b« Proving Pommern

theil« nad; ben ©efchäftAgweigeu, theil« na^ ben £rganen ber»

feite« geregelt. Danach enthält ba« Reglement Borichrtften

öffentlich»rechtlich« Batur, welche von einer fraft staatlicher

Delegation guftänbigen ©ewalt gur Befolgung für bie Hit*

gehörigen be« provittgialverbanbe« von pommem erlaffen ftnb

(vergl. Entfch- be« 9f. ©. in Eivilfa<h«t Bb. 13 ©. 216).

ttnbmfeit« «giebt ft<h hirrott« aber gugleich, bah ber ©eltung«»

bereich b^ Beglementfi ftch üb« ben Begirf be« B. @.

hinaufl erftreeft h*t. 3fl bemjufolge bie Auslegung, welche ba«

Reglement burch ba« B. ©. erfahren h®t« für ba« BeviücnS«

gerecht tnahgebenb, fo wirb ben Bebenfeit, welch« bie Bevifion

in Betreff biefer Auflegung unb namentlich h*nf*4>t® bet Der*

werihung be« neueren Beglement« babei erhoben h<rt# ber Boben

entgogen. 1V
T

. (S. ©. i. ©. preving pomment c. £reiö

Dramburg vom 14. Degember 1891, Br. 240/91 IV.

6. D«r B. B. hat f«h in feinem llrtheil« nach Prüfung

b« Erheblichfeit b« Angriffe, bie bei Befl. gegen bie An-

nahme be« ©., ba§ ber 511. ber ©cheibuiig«grunb be« Eh«*

bruch« gut ©eit« ft«h«, gerichtet h ttt
»

'n ber £aupt jache ber

9ietht«auffaffung angefhloffeu, welch« b« Entfcbeibung b<«
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SR. ©. »out 30. Oftcbet 1800 (Gntfch. ©b. 27 S. 195) au«.

Acfprodbeit tft, ?la<$ tiefer Gnticheibuug ijt bet C^rn>ägitiiß
r

tag e« einer Partei regelmäßig unbenommen ift, fich bei einem

Ütycile be« gegen ftc ergangenen Urteil» ju beruhigen, gegen

einen anbern Eheil ater ba« an fiep juläjfige .'Rechtsmittel ein*

gulegen, unt baß hierin and? bann »licht« geanbert wirb, wenn

bie eine Partei bei Einlegung unb ©cgiünbung be« SRecht«*

mittel« mit ben ©tunblagen, auf benen ber nicht een ihr an*

gegriffene Jbeit ber Entfcheibung beruht, in ©iberfprud; tritt,

iin Ghefcheibung«ftreite nur eine burch ba« fßefen ber Ghe unb

bie rechtliche s)latur be« (S^eprOgeffe« eingefchräufte ©ebeutung

teijulege». Cf« lägt fid? mit ipr, wie jene« llrtbeil augfügrt,

niept bie projefjualifcbe 5Rcgli<^!eit rechtfertigen, bap iu einem

unb bemfelbcit Gheftreite ber ba« Alagefuubament tilbenbe @he*

fcheibnngfgrunb für bie (JfiefReibung felbft a(« gegeben an*

gefegen, für bie Scpulbfrage bagegen für niept »organben er*

achtet wirb, fe bap a(« Grgebnip eine« unb beffelben SRecht««

ftreite« eine Ghefcheibung ebne gcfrglicben Ghe fcheibung«gruub

fiep ^erauöftrQen würbe. 9Rufj ater tiefe ÜKöglichfcit ab*

gewiefen werben, fc folgt nach ben weiteren (Erörterungen be«

Urteil«, bap einem bie @befd>eibung anbfprechenben unb ben

einen Ehegatten für ben allein fchulbigen 3 teil crflarenben

llrtteile gegenüber beT für icpulbig erflärte C5 l?ecjatte bie (Ent*

jdjeibuug über bie Scpulbfrage ebne gleichjeitige Anfechtung ber

<5bff(b<’t,unÜ frfkfl nur unter ber ©orau«fegung mit (Erfolg an*

greifen fanit, bap ©rünbe »erliegen unb bargetgan werben, bie

fowcljl bie in bem angefochtenen Urtbeile enthaltene Gntjcgetbung

felbft, at« auch bie mit beut 9taht«mittel begehrte Gntjcheibting

über bie Scpulbfrage rechtfertigen. IV. 6. S. i. S. fmrle*

mann c. £ur(emann vom 14. Erlernter 1891, 9lr. 172 91 IV.

7. Eie ©efchwerte ift unjuläifig. Sie §§ 1357, (347

6, £). jeidwen unter Angabe ber ©crauftfegungen ben ©eg
»or, auf welchem bie Einteilung ber 3*»ang*»eUftrecfnng ober

bereit 3ulaffung gegen SichcrgeiMleiftnng an« einem für »er*

läufig »odftrecfbaren Urf^ctl burih gerichtliche Anorbnung erreicht

werben fann. Earau« ergiebt ‘Ich, bag ,ju bem gleiten 3wecfe

ber Erlaß einer einzeiligen Verfügung tm Sinne ber §§ 814 ff.

& $>. £>. nicht ftattnnbet. (Eine Anfechtung be« ©efchlufje«,

welcher auf ©runb ber §§ 657, 647 G. $>. £5. ergangen ift,

wirb burch bie au«brücfliche ©orfchrift be« § 647 Abf. 2 G.9>.D.

au«gef*1 offen. Eie Meinung be« ©elf., nach ber Entfcheibung

be« SR. ©. »ein 2, Cftobet 1886 (©ol«e ©b. 3 9tr. 1482) fei

tregbem bie ©ejegwerbe jujulaffen, beruht auf SRißverftäiibniß.

3n ben ©tünben biejer Enijcgeibung heißt e«: «Alt« tiefer

©egriinbung — b. g. an« ben SRotfocn gu § 647 (5. f>. £>. —
laut ftch wiegt We Abficht be« ©efege« folgern, eine Anfechtung

be« ©efchtuffe« auch nach SRürfftcbt ai^uicgliepen, ob bie

©ebtngungen jur Anwenbung ber §§ 647 unb 657 G, y. O.

im gegebenen Realie »erliegen. ?cl;nt ber dichter e« ab, fein

Grmejjen über ben Antrag auf (Einteilung walten 31t lafjen,

weil er mit Unrecht baoott auSgrgt, bap bie ©erau«fegungeu

hierfür nicht gegeben ftttb, fo hinbert ba« ©ejeg bie baburdj »er*

legte Partei nicht, gegen einen berartigeu ©efcgluß Abhülfe im

©efchwerbewege ju fuegen.* £ier ift nicht allgemein bic ©t*

fchwerbe gegen ben ©crtlaut be« ©efegffi jugelaffen, fenbern

nur in bem befonberen galle, wo ba« ®ericgt eine Gntjcbeibung

gemäß § 647 abgelehnt; wo alfo eine Sntfcheibung, wie fte

§ 647 forbert, nicht ergangen ift. Gin feiger ßafl liegt aber

nicht »or, ba ba« ©. ©. bie 2age bet Sache geprüft unb auf

®runb biefer Prüfung bic (Einfteflung ber 3tsang«»oOftmfuug

»erjagt bat- V. 6. S. i. S. Äartfcher c. Supper »om

13. Sanuar 1892, B 9lr. 4/92 V.

8. Eer »om Äl. im ®egc ber Älagc »erfolgte Tilgung«*

einwanb richtet fich gegen ba« recht«fräftige Urtbeil, welche« ber

(Erblaffer ber ©eff. erftritten liat, unb fucht bie »on festerer

erwirfteu etefutivifchen ©capregeln ,^u beseitigen. SRach § 686
ber (S. i'. O. fmb aber Ginwcubungeit, welche ben burch ba«

llrtl}eil feftgeftedten Antpruch felbft betreffen, »cm Schulbner

im ©ege ber jtlage bei bem i'ro jepgeriiht I. 3. gefteuh ^u

machen, ^ronepgcricht I. 3* ift für ba« au Stede be« Stabt«

gerecht
3 getretene 9. &. I $u ©erlin. Eer burch § 686 ber

6. f. £>. begrünbete ©ericht«ftanb ift ein außjchlicnlicher

(§707 a. a. £\); bie unterlafiene SRüge »011 Seiten ber ©eff.

»muochte bähet bie 3uftanbigftnt be« 2. ©. in §?ot«bam nicht

)u begrünben (§ 40 Abf. 2 a. a. O.). G« finbet fiep jWar in

ber ©iüenf4'aft bie Anftcpt »ertreten, baf; bie Gintragung im

SBege ber 3wang«»odftrecfung lebiglicp ein Aft ber freiwilligen

©erichtlbarfeit fei, tbatfächlich baper eine 3mang«»odftrecfung
nicht ftatlpnte. SWit ber pofitben ©eftaltung, welche bie §§ 2

9lr. 1, 6 hi« 12 be« 3wang«»oUftrecfuiig«gcfcheö »om 13. 3uli

1883 bem fragtid;eu 9iectt«iuftitute gegeben ha^fn - ift i 11^1

*!!

btefe Anfi6t unvereinbar. Ea« ©efep bejeichnet bie Gin*

tragung einer »edftrccfbaren »norberung in ba« Wrunbbuch af«

eine Art ber 3wang€»ollftrecfung tn ©runbftücfe. Eie ©ioti»e

S. 68 bemerfeu hiergu aulbrücflich, ba^ bie 2aubf3gefeggehttng

ber ipr überladenen fölapregel btefett Gharaftet beigelegt habe,

f&tom mm auch ^ ©runbbuchrichter, wie in bem Urtpeil be«

SR. ©. »cm 19. ©iärj 1887 (V. 362. 86.) au«gefübrt ift,

nicht al« ©cdftrecfungflbeamter anjufepen lein mag, fo ift bie

Eintragung bod) abhängig »on allen ben ©oraudfepungen ,
bie

ba« ©efeg fonft an 3wang«»ollftrecfuugen ftedt, in«befonbere

»on bem ©orbanbenfein eine« ercfutorifchen Eitel«, beffen 3u*

ftellung unb bem Antrag be« ©laubiger«, ©enn bagegen

gelteub gemacht wirb, bai; bie Eintragung ben Anjprnch be«

©laubiger« nicht fcglficp »enoicfliche, io wirb auper Acpt ge*

laffen, baj? bie fofortige ©efriebigung be« ©läubiger« nid;t

unbehingt jum ©eien ber 3wAiig9«oditr«fung gehört. Gfi

ergiebt ftch bie« au« ben ©cfiiintnuugen ber G. |>. O. über

$)fänbung »on ^orbetnngen, bereu Ueberweifung, ben Offen*

barungieib, alle« crefutoriiche ©lapregcln, bie niept unmittelbar

gut ©efriebigung fuhren, ater fte »erjubereiten unb $u fichem

geeignet finb. Auch ber § 779 ber 6. £X lä§t fi<h nicht

3ur ©egrünbung ber gegentheiligen Anficht herangteljen. Eariu

ift nur beftimmt, bap, wenn ber Scpulbner jut Abgabe einer

©idcn«etfläniug »eturtfjeilt fei
,

bie (Erflärung al« abgegeben

gelte, fobalb ba« Urtbeil bie SRetpIdfraft erlangt h«^* SKiefctig

ift )MT, bap ber Eintragung im ©ege ber 3*»ang«»oll|trecfung

gfeiepfad« ein rtdjt«fräftige« Urt^cil ju Wrunb liegt; aber bie

©enirtheitung lautet h'" «nf Saplnng einer ©elfcfnmtne, unb

Ubiglicp »on bem ©iflat be« ©läubiger« hängt e« ab, ob er

»on bem Urtbeil, ba« bie Gintragungfibewiflignng be« Scbulbner«

erfegt, Gebrauch machen will ober nicht. Eie Eintragung er*

folgt h'cntach nicht auf ©mnb einer fingirten Gtflärung be«

Schulbner«, joubern auf ©mnb be« Antrag« be« ©läubiger«,
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ber an Stelle bet in ben älteren ©ejeßen oorgefebenen

SRequifition be« Prezeßgertchtfi getreten ift 3ft nach aUebcm

bie auf Anfuchen ber ©eft erfolgte (Eintragung im ©runbbudj

alfl eine ©oKftrecfungÄmaßregel anjufeßen, jo fann amt bie

Aufhebung berfelben auf ©runb ber nach (Erlaß be® Urtßeil®

bewirften Tilgung be® Anfpruch® nur auf bem in § 686 bei

<$. p. O. oorgefeßenen Söege *or fid? geßen. V. (&. 8 . i. 8 .

8alinger c. Stenbel »om 19. Scgentber 1891, 91t. 210/91. V.

9. Ser ©runb, au® welchem bet ©. 91. bie einftweilige

Verfügung al® unjuläfftg aufhebt, ift ber, baß bie 6 , p. O. (in

bem bte allgemeinen ©eftimmungen über bie 3wang®»dlftrecfung

enttaltenben erften Abfcßmitte be® 8 . ©uche«) bie ©orau«-

feßungen unb Tonnen, unter melden bie (Einteilung ber 3wang«-

oollftrecfuug erwirft werben fenue, bergeftalt erfchepfenb orbne,

baß baneben für eine einzeilige Verfügung gemäß §§ 814,

819 6. p. O. tein Staunt bleibe; baß aber auch an Stelle

einer jeld^eu bem Äl. ein anberer ffieg ju bem gleiten 3*<l*

offen geftanben hatte j in bem er gemäß § 651 bet (5. P. £).

ben Antrag hätte [teilen fetinen, baß Urtßeil im Urfunben*

projeffe »om 9. ©lärz 1891 für ni<ßt oorläufig rollftrecf-

bar ju etflären. Sie leßtere (Erwägung ift unzutreffend Ser

Äl. hat in bem Urfunben progeffe ben bejei^neten 'Antrag ge-

[teilt unb efl ift bemfelben in bem Urt^eile vom 9. HJlärg 1891

flattgegeben worben. Saturcß war aber bie ©oflftreefung biefe«

Urteil® nur hi« au® gef(hoben bi® guut Ablauf ber ©erofungfl»

frift ((5. p. O. §§ 644, 562 Atf. 3); wa« bagegen b« Ä1 .

mit ber einfttreiligen Verfügung anftrebt , ift bie 8i[tinmg ber

auf ©runb be® § 562 Abf. 3 ber (5. p. ü. enbgültig ootl-

ftreefbaren (in biefem Sinne re$t®fräftigcn) Urtjieil« in bie

3Bege geleiteten ©ollftretfungßmaßregel. 3ra llebrigen fann eö

batyingefteOt bleibeu, ob, wenn lebiglitb ber SReettßftreit, in

welkem ba® ooflftrecfbare Urteil ergangen ift, in ©etraeßt ge-

zogen wirb, bureß bie vom ©. St. angezogenen ©orfchriften ber

§§ 647, 657, 668
,
686

, 688 ber <5. p. £>. (§§ 690 bi®

692, (Einteilung ber ©oQftrecfung auf Verlangen eine®

Sotten unb ©erfeßriften für bie ©oflftrecfungßbeamten be*

treffenb gehören überhaupt iricßt ^ier^er) bie gäfle unb bie

gönnen, in welken bie oemrt^eilte Partei bie (Einteilung bet

3wang®oonftre<fun0 erwirfen fann, rtfehöpft werben; ob inßbe-

fonbete, wie ^iematfi anzuneßmen fein würbe, bem im Urfunben*

pre^effe unter ©orbeßalt ©erurtheilten bie ©loglichfrit, wäbrenb

ber An^ängigfeit befl Slachoerfal/ren® eine ißm unerfeßlicße Slacß-

tljeile bringenbe ©oQftrecfung abjuwenben, felbft bann oerfagt

wäre, wenn eben biefe® 9?erfahren bie llnbegrünbet^eit be® gegen

ihn oerfolgten Anfprucbe® glaubhaft gemalt ßätte (oergl. Stein,

Urfunben- unb 29e<bfelpro,jeß § 3 4 8 . 271 ff-)- Senn jeben«

fall« fönnen bie angeführten ©orfchriften ißrer Stellung gemäß

nur bie Gntwicfelung be® einzelnen JRechtßgange®
,

in welchem

ber o ollftreefbare Sitel feinen Urfprung ^at
r
beßaubeln unb für

biejenigen Salle (Entfcß. treffen, in welken ©ebenfen gegen tiefen

Sit. ober gegen ben ihm $u (grünte liegeitben Anfpruch bie

2>onftrecfung ju hemmen geeignet finb. Sie berühren ni(ht unb

fönnen nicht berühren bie Srage, ob niept, wenn bem an »Ich

ol;ue foltbe ©ebenfen ooflftwfbatcn Anfpruche ein anberer, felbft*

ftäntiger Anfprmh unter benfelben Parteien, aber in entgegen*

gefeßter Oiitbtuug (be® Sefiulbner® gegen ben ©laubiger) gegen*

überftebt, bie jur Si<berung ober ^Durchführung biefe® leßteren

Änfpruche« (©egenanfpnuhe®) gegebenen 9Rittel ba^u führen

fönnen, baß bie Ülollftre^ung be® erfieren Anipruihe® oorlänftg

ober enbgültig unterbleiben muf}. Sie® fann ni«ht »om Staub*

fünfte be® erfteren, fonbem nur »om Stanbpunfte be® ©egen*

anfpnnbe® unb ber ju feinem Schüße gegebenen 9ted?tfibeheife

au® entfebieben werben unb ift oen biefem Stanbpunfte an« jit

bejahen. (E® fleht unzweifelhaft 9lt<ht® Im ffiege, ba^ berfenige,

welcber einen »ollftrecf baren Sit. aufweifen fann, jum Cbfefte

feiner ©efriebigung auch f‘ne Sorberung wählen fann, welche

feinem Schulbner gegen ihn felbft gufteht (6. C>. § 730,

39ilmow«Ii*9e»p Kommentar, Stote 10 ju biefem 'Paragraph*«,

Sntfch- te® St. @. ©b. VII, 8 . 331). Saß auch biefe Icßttre

Sorberung ooflftretfbar ift, änbert Slicht®. |)at bie ©ellftmfung

berfelben begonnen, fo muß, fall« fie wegen ber «ollftrecfbaren

Sorbernng be® ©egner® gepfänbet ober biefem überwiefen wirb,

fene ©ollftrecfung notf;weubig ihr (Enbe haben; einer betonteren

@efeße®»orfchrift bafür betarf e® nicht unb am wenigften war

eine folch« unter ben ^allgemeinen ©eftimmungen über bie

3wang®voHftrtcfung
a am Plaße. .dann aber fo bie eigene

8<hulb ba® ©etriebigungÄmittel für eine oollftrecfbare Sorbe-

rung fein, fo fann pe aud? ben ©egenftanb eine« Arrefifchlage«

jur Sicherung ber fünftigen 3wangfioollftrcrfung wegen einer

noch nicht oollftrerfbaren ©elbforberung bilben, unb auch w*nn

im SSege be® Arrefte® bie eigene Schult be® Arreftfläger® ge*

pfänbet unb ihre Au«jahlung oerboten wirb (6. p. O.

§§ 750, 810) muß bie wegen berfelben etwa fchon ein-

geleitete 3wang®»oHftTecfung
r

foweit fie nicht etwa au® be-

fonberen ©rünben .jum 3n?ecfc ber Hinterlegung fortzufeßeu

wärt, jur ©inftellung fouunen. Sie „einftwetlige ©erfügung*

bient, al® Slachbilfcung be« Arrefte® unb unter wefenttich gleichen

©orau®feßungen wie tiefer, jur Sicherung ber tRechi®»erwirf»

lichung in ©fjug auf einen ftreitigen Anfpruch, ober

fonft jur Abwenbung wefentlicber Slachtheitc in ©ejug

auf eiu ftreitige® StethtÄoerhältniß in folchen Sitten, in

welchen wegen ber Art be® ;u ficbernben Anfpruche®

ober au® anberen ©rünben ber Arreft nicht ftattfinbet. Auch

bie einftweilige ©erfügung, beren ©eftaltung nach ben Umftänben

be« ©injelfalle« in ba« freie (Ermeffen be« Slichter® gefteüt ift

(©. P. O. § 817) fann fomit, wenn ihre fonftigeit ©orau®-

feßungen gegeben ftnb, barin befteheu, baß jur Sicherung be®

Anfpruche®, gu beffen Schüße fte nachgefucbt wirb, ber «tatu»

quo bejüglicß einer oollftTecfbaren Schult bc® Slachfucbenben

aufredit erhalten, alfo bie wegen tiefer Sduilb eingeleitete ©oll*

ftreefung überhaupt, ober eine beftimmte ©ottftrecfung«maßregel

fiftfrt wirb. V. 6. S. i. S. .dreeter c. Sieinecfe oem 16. Se*

gern ber 1891 Sir. 293/91 V.

10. Ser ftagenben (Ehefrau finb in bem Progeffe gegen

ihren (Ehemann auf 3ahlung oon monatlichen Alimentation®-

gelbem turch ba® oon % mit ber ©erufung angefeeptene Ur-

tßeil be® 9. bie Äoften auferlegt. Sie Wericbt®foften im

©etrage oon 1 ©29,25 Sllarf finb in Solge befjeu auf ben Slamen

ber (Ehefrau gebucht worben. Auf Antrag ber (Ehefrau, bteje

Äoftcn oon ihrem (Ehemanne einjujifljen, bat ba« königliche

ÄammergeTtcbt, naebbem tiefer Antrag oon ber ©erictt®faife I

am 5. UDlai unb oon bem 9. ©. abgelehnt worben war, bu«h

ben jeßt mit ber ©erwerbe angegriffenen ©efcßluß bie ©ericht®»

ichrtibem be® 9. ©. angewiefen, bie in Seage fteßenben oon ber
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Ehefrau erferfcerten Soften auf ben bauten bcS Ehemannes vor*

läufig umschreiben. 3ur (Rechtfertigung biefe« ©ef^lufjrt ift

biugewiefeu auf bie Begrünbung be« Befchluife« be« 9i. vom

26. Oftober 1886 (3tttifKf$c ©ochenfchrift für 1886, i0. 401),

wonach ber § 726 Styl II Sit. 1 be« A. ?. 9f. al« rin Au«*

ftui^ be« im § 187 bafelbft auflgefprocheutn JRechtSgnntbfaße«

aueb in anberrn at« in Eheweibung«projcffen anwenbbar fei.

Der Befl. beruft fi$ bagegen in feiner Btfcbwerbe auf bie in

Soeben ©ofcberg c. ©elbberg Bb. IV. 91/88 bem aui 19. Cf-

tober 1888 eriaffeneu Befcßlttffe be« 9t. ö. gegebene Begrünbung,

baß bie §§ 187 unb 726 Zty. II Sit. 1 be« Ä. L. d

l

bie

Beipflichtung be« Wanne« $ur 3aßlung ber Vtojepfeften lebiglich

feiner Ehrftau gegenüber regelten, ein (Recht ber E)ericht«fajfe,

ben (Sämann wegen Soften in Anfpruch ]ü nehmen, welche bie

Ehefrau f^ulbig geworben, jeboch nach biefen Bcrfchriften nicht

begrünbet uub auch fonft webet au« ben Beftiinmungrn be«

E). S. &. (§§ 86 ff.) noch aud? au« Borfchriften be« bürger-

lichen (Recbt« (§ 92 bafelbft) hwjnleiten fei. Allein, wenn auch

bie Borau«feßuugen be« leßtgenannten Sefißluffe« infofern h*<*

ni^t vorliegen, al« nid.it bie ©erichtefaffe, fonbern bie Ehefrau

ben von bem Befl. mit ber Befchwetbe angefochtenen Befchluß

be« ?. W. veranlagt bat
, fo ift bo<h ba« (R. ©. nicht in ber

Vage, bie (Richtigteit biefe« Befchluffe« feiner Prüfung ju unter-

geben. Der Befchluß ift nämlich in feiner rechtlichen Bebtutung

eine im ©ege bet Befchwetbe erlaffene einftweilige Verfügung

unb be«halb ift gegeu benfelbcu nicht bie Befchwerbe, fonbern

ber ©iberfpruch juläffig (§§ 815, 804 ber E. $>. O.). Die

Befchwerbe ift baher gemäß § 537 ber f. O. al« un^uläfftg

verworfen unb jwat auf ©runb be« § 6 be« 0. Ä. 0. gebühren-

frei. IV. 6. 0. t. 0. £elmS e. .freltn« vom 7. 3anuar 1892,

B Br. 156/91 IV.

3um Anfe<htung«gef eß.

11. Da« reid'Sgericbtlicbe Urt^eii, auf welche« fich btt

9t fl. bezieht, fleht ihm nicht jur Seite, vielmehr entgegen.

Denn barin wirb (Entfch. Bb. 23 0. 17 ff.) au«brücflich be-

merft: Die wiberrechtli«he Abjicht ift in«befonbere bann anju*

nehmen, „wenn ber 0chulbner, bei vorauftfieht, baß e« o»

einem 3ujammenbniche fommen muffe, einem Gläubiger burch

Berpfänbung btt vorhanbenen Liegenf(haften auf Soften brr

übrigen (gläubiger biefenige Befriebigung fiebern will, welche

er ihm in Ermangelung von bereiten Wittein nicht gewähren

fann unb wenn ber von bem fnhergeftellten (Gläubiger bewifligte

Auffchub nid?t ben 3»«f hat >
bem Scbulbner bie 9Rögli<hfeit

be« ffiitberauffommen« ju »erfchaffen, fonbern nur, bie Eröffnung

be« Son!ur«verfahren« hi>mu«,cujchieben unb bie Anfechtung ber

9te(ht«hunb(ung auf 0runb be« § 23 ber S. S. D. au«ju»

fchließen." Äehnlich lagen bie Berhältniffe in bem gegen-

wärtigen Salle. VI. E. 0. i. 0. Äunath c. Buntpapierfabrif

Obetfchleften Äonl. vom 30. fRovembet 1891, 9lr. 208/91 VI.

11. Da« $anbel«red)t.

12. E« fragt fuh, wa« bie Soutrahenten unter bem mehr*

heutigen Au«btucf ©efchäft unb ben bortigen 3« b eher*

ft liefen verftanben haben. Da« ©efchäft fann bebeuten bie

bloße burch b™ bisherigen Betrieb begrünbete üDlöglicfcfeit,

©efchäfte gewiffer Art im Anfchluß an ben bi«herigen Betrieb

weiter ju fdjließen unb ]u tealifiren. Durch jeben georbneten

Betrieb wirb ein gefchäftlicher 3ufammenbang mit einem Sunben*

frei«, mit Lieferanten, mit bem in bem ©ejehäft verwenbeten

4'erfonal u. f. w. begrünbet. ©enn ein neuer Unternehmer in

biefen burch ben bi«herigeu Betrieb begrünbeten 3ufanimenhang

efntritt
, fo erwächft ihm barau« allein ein Boriheil gegenüber

ber völligen ftmbegrünbung eine« ©ejehäft«. E« ift be«ha(b

erflärlich, wenn biefer Bmnögen«vorihei( jum ©egenftanb eine«

9techt«gefchäft« gemacht wirb. Allein in ben feltenflen Säßen

befchränft fid? bie Uebertraguug be« ©efchäftfl auf bie tbat*

fachliche Eröffnung ber Wöglichfeit, in biefen burch ben bis*

herigen Betrieb begrünbeten 3ufammenhang rinjutreten, um
bie gewerbliche $>rebuftien unb ben faufmänuifchen Abfaß fo,

wie e« bi«her gesehen, weiter führen ju fönnen. 3« weiterem

ober engerem Umfange werben in beiu Cäefchäft auch bie

Betriebsmittel gerechnet, ohne welche ber bisherige Betrieb

entweter überhaupt nicht ober nicht in betreiben bequemen uub

leichten, Störungen, welche fonft leicht burch beu Uebergang in

eine anbere {)anb entfiel?«» fönnen, vermeibenben ©cife fort-

gefegt werten fann. E« ift be«halb leicht verftänbüch, baß bei

einer <#efchäft«üb«rtragung $u bem Eefchäft junächft bie

Utenfilien, bei einem eingerichteten Probuftionflbetrieb bie

f)robuftion«ftätte mit ben ©erzeugen gerechnet unb auSbrüdlich

al« ftißfchweigenb mit bem ©efchäft veräußert werben, ©eitet

fönnen aber auch baju, wie hi*? auSbrüdlich gefaben, bie

Borräthe gerechnet werben fowohl an 9tohftcff wie an

Sabrifaten ober vorhanbenen ©aaren. Da.ju führt ber hoppelte

Bortheil be« Uebernehnier«, baß er bie bisherigen noch un*

erfüllten Aufträge unb bie neu etngehenben leichter ausführen

fann, wenn er vorhanbene Borräthe btnufet, unb be« bisherigen

©ef<haft«inhaber«, baß er auf biefe ©eife bie Borrath«,

welche bei ber Uebtrgabe vorf?anben fmb, beffer verwerthet, al«

wenn er jie au« bem Qäefchaft l;erau«nimmt. ffieiterhin fönnen

aber auch 3U bem 6äef<häft bie Außen ft änbe gerechnet unb

ba« „öcicböft
4

' fo verftanben werben, baß e« biefe mit eiufchließt

unb jtoar wiebeniui au« einem hoppelten Wrunbe. Bei einem

im Betriebe benntlicben ©efchäfte bilben fehr gewöhnlich Außen-

ftänbe einen angefammeltcn BetriebSfonbS, au« welkem, wie

bie Außenftanbe eingeßeii, laufenbe Ausgaben beftritten unb

©efchäftSfchulben berichtigt werben, währenb fich ber Betriebs*

fönb« burch ben fortgefeßten Betrieb um bie neubegrüubeteu

©efchäftSfotberungen ergänzt. ÄnbererjeitS wirb bie Sortfeßung

be« ©eidjäftSbetrieb« am wenigften geftört, ber 3ufammenhang

mit bem Sunbenfreife nießt erfeßwert, wenn bie Einjiehung ber

Außenftänbe im 3uiammeuhang mit bem OöefchäftSbetriebf

bleibt, 0o gewöhnlich e« beSßalb ift, baß mit bet EJefchäfts*

Veräußerung aueb Aftiva unb $>ajjiva eutweber auf ben Oe-

fchäftSenoerber übergeben, ober baß wenigften« Eingebung unb

3ahlung für tRecßming be« bisherigen EäefchäftSinhaberS im

Sortbetriebe be« Öefdjäfts bureß ben E^efcßäft«erwerbet verabrebet

wirb, fo bleibt für bie Enticßließung ber Sontrahenten, ob fte

ba« Eine ober ba« Anbere wollen, im ©efentlichen ber ©eficht«-

punft übrig, wie ber f)rei« bei ber ($ef<häft«übernabme normirt

wirb. Eewiß wirb ßcß bei erheblichen E)efchäft«außenflänben

her |>rei«, für welchen ba« ©efchäft veräußert wirb, anher«

('teilen, wenn ba« bloße @efchäft, als wenn baffelbe in feinem

voßeu Umfange mit allen Betriebsmitteln, auch m»t ben Aftiven

übertragen wirb. Aber barau« aßein, baß uießt ein befonbem

j?rei« für bie Betriebsmittel auSgewerfen ift, läßt fieß nießt
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barctuf jchlieffen, bah bcra ©efammtpreije nicht aud» bei

Prfi® für bie mit übertragenen ffftiven enthalten wäre. Tie

fenfreten Umftänbe föitnen alfe ba$u führen, unter brat

©efcfiäft, welche« veräuüett ift r auch biefe Betriebsmittel int

rcDen Umfange mitjuverftehen. I. (*. 2. i. >2- Pribtat e.

©lauert vom 19. ÜDejeinfrer 1891, Mir. 247/91 I.

13. SRach Art. 274 unb 277 .£».©.B. jinb Verbürgungen, bie

einem Äaufmann gegenüber von einem Mlichtfaufmauu übernommen

werben, int 3weifeC für .£>anbel«geftbäfte $u erachten (9i. @.«©ntfch.

59b. 1 2. 24, Urtbeil be« 1. .ßülfflfenat« nein 12. Se.iember

1879; Wernburg, Pteuftfjcheß Privatrecht (3. Auflage), Bb. II

2. 705; S&jta* Stellt#, Preupifchefl privatrecht (4. Auflage),

59b. II 2. 375, Anui. 15). Weht alfe bie Al., bie in beni

59. U. al« .fcanblung aufgeführt wirb, ^atte, wie ber SB. 81*

annimrat, $n beweifen, baj? eine £anbelfljad;e «erliege unb eine

münbliche 59ürgftfrafteüberual>me genügen würbe, vielmehr batte

bet 58efl. ba# ©egentheil bar$utfcun. Jn Äntoentnng ber

hanbellrechtHcben Vorschriften war ferner bei ber Prüfung ber

Stage, ob bie von ber AL behauptete Bürgschaft von bei«

SBefl. übernommen worben fei, ba&en ai^ugcbrn
, bafi ber

®ifle ber Aontra^enten $u erforftben unb nicht an bem buch«

ftäblic^en (Sinne bei Aufltrucf« ju haften, bap feiner bie

©ültigfeit einer fclcfcen Verbürgung burch bie jthriftltche Ab*

faffnng nicht bebingt fei (Art. 278 unb 317 be® f>. W. B.K

I. 0. 3. i. 3. Siegfrteb unb f>anna<frr c. Äobni$ vom

17. ©ejeutber 1891, Mir. 242/91 I.

14. Begrünbet erfc^ctnt ber bawiber erhobene 9ievificn«-

angriff, bap bem AI. ber Bewei® abgefebnitten fei, bap bie, im

allgemeinen nicht ftattbafte, Erhebung bei Aaufpreijefl burch

Nachnahme bei Ueberfenbung ber SBaare iui Salpetrrgcfchaite

einem allgemeinen #aubel«gebrauch entspreche. X'iefe vom

2tanbpunft ber Beriiiftaiu relevante Behauptung bnrfte nicht

baburch al® wiberlegt angeicben werben, bafi ber Al. auf 2$iinf(h

be« Bell, thatfäehlid? ben Heineren ber l» befcfKtffcnben

?ieferung burch Ueberfenbung von 200 (Zentner Salpeter nach

Sriblar ohne Weitere® auflgelührt unb ben enlfprechenben 3 heil

bei Äaufpreife® bereit nicht burch Mtadjnahme erhoben hat.

Taff ber AI. in biefem Salle bie preifleTbebiuig burdj Mlach*

nähme unterlief;, mag fich au® persönlicher Miücfficbt gegen ben

SBefl. ober au® fonftigen ©rünben erflaren, unb ift jebeitfaK«

fein llmftanb, bet ben 3cblufs begrünbet, baf; fein bie Mlacb*

nähme reebtfertigenter .f>aubel®gebvaud? beftehe, Au® biefem

Wrmibe mupte bie angefochteue ßntfeheibung aufgehoben werben,

unb bebarf e® ber (Strebung befl über bie behauptete .iianbel®-

üblichfeit angetretenen Beweife«, fall®, wie bifher angenommen

ift, ber Befl. nach bem Bertragflfchliiffe ;u alflbalbiger Baar*

Mlung gegen llehergabc ber 29aare verpflichtet war. III. 15. 2.

i. 2. Afityn c. Vebach vom 15. HVjember 1891, Mir. 170 91 III.

15.

Sta« B. ©. halt ben Ataganfprucb auch auc Art. 290

t>. ©. B. nicht für begrüiibet, weil ber allein «uftänbige

©emeinberath nicht mitgewirft habe, weil bie 3 fiätigfeit t«.

AI. gar nicht im 5>ieufte ber Befl. erfolgt fei, »eit cnblich ber

Abfchlup eine® ©efchäft® al« Selbftfenlrahent nicht ;u beuiruigeu

Stiftungen geljöre, weld.w im faufmännifcheit Bcrfebre vergütet

iu werben pflegen, unb e« and» feinen lliiterfdneb madw, ob

ber Al. aflein ober mit anberen 2o;ien jufaininen al« Sclbft«

fentrabent aufgetrdeu fei. Sic von ber tRcvificu gegen bie

beibcii erflen ©innbe gerichteten Angriffe lebürfen feiner Or*

örtemng, weil fich bie Ontfcheibung jebenfall« au« bem britten

©ruube al« richtig barftellt. Sie jur Stage fteheuben Sieiifte,

welche ber Al. al® Äaufmann in Au®hiibung be« .{lanleWgewerhe*

ber Befl. geleiftet haben will, haben nach Behauptung te« Al.

bie Vermittlung bc® Pachtvertrag« gum ©egenftanbe gehabt.

9lur für felihe Bennittlung beanfpmeht er provifion. Von

einer Vermittlung be® 'Vertrag® fann aber niept bie 5Kebe fein,

wenn ber Mt, wie ee fchlieplich ber Safl gewefen ift, al®

Selbftfontrabent anfgetrrien ift. Wne analoge Anwenbuiig ber

für ba® Aommi|Tion®gefd;aft in Art. 3 78 Abf. 2 gegebenen

Borfd‘ri r't verbietet fich von Selb ft. l^® fann and? feinen Unter*

fchieb begrünben, ob ber Äaufmann, welcher hal vermitteln

wellen, ichliefdid' alleiu ober mit 2o?ien al® Acntrafcent auf*

tritt. 3mmcr entfällt ber Begriff ber Vermittlung, für welche

ihm ohne Berctnharuug prcviüeu gebührt, wenn er fich ent*

fchliepl, felbft ;u fontrahireu unb bamit fein eigene« ©efchäft

,;u bfforgen. Venn bie JKeviüon gettenb macht, bap bet AI.

mir auf Beranlafjung te® rireftor® 91. beigetreten fei unb

allein au® bem formellen ©runbe, um ber ©efettfehaft feine

©rfabrnngeii rur Verfügung in ftellcn, fo ift von ber ©egent’eite

mit Wed't barauf htngewiefcn werten, bap e® »inerhcblich ift,

burd» welche ©riiute ber Al. fiel
1

* veranlagt gefehen bat, in ben

Äontraft al® Selbftfontrabcnt ?u allen JHechtefclgen dn|tttTrtm.

III. (5. 2. i. 2. 9leljemia« o. Statt Sie«baben vom 29. St*

jember 1891, 9lr. 804/91 III.

10. ')lad' ben ©mnbfäpen be® .V>. ©. B. über ben Äauf*

vertrag ift in (’iimatigelung anterweiter Berebung 3»g »nt 3»g

i,\\ erfüllen. <5® war baher ber Berfäiifet, ber feinen Ärebtt

bewilligt ober au®brücflich gegen Maffe fontrahirt batte, >ur

Aiiehäiibiguug ter Aaufwaare mir gegen Zahlung be® Aauf*

preife® verpftid'tet. An® ter ‘llatiir te® Siftan;faufe« ergiebt fich

ifbecb bie Pflicht be® Berfäuferß ;ur Ueberfenbung ber Waare

an ben Aiiifer, uub mnp tiefem bie 'llsiare am Abliefernugßort

reel angehoteu werten, um von ihm 3ah'»‘ig begeljren ;u

ffniten — vgl v. *i>abn, Acmmentar «um .fl. ©. B. Art. 342

§ III. t\ S. i. 2. Mühi c. tfebaih vom 15. Se^einber

1891, 5tr. i;«/!>l Ml.

17. ’SOJit 3iccht haben tic Bcrinftanien lunächft augenoiumen,

baf; tte Haftung te® Berhad'ter® für bie in Srage flehenbe

Beichäblgimg brr ©fiter auf ©rimb bc® Art. H07 befl ©. B.

im vcrliegeubeii Satte nicht in Aiifprud» genommen werben fann,

weil e® fich hier um eine burch inneren Berberb (in Sotge

;u fiifcher i'eriatung in feuchtem 3»!ianbe) wahrenb te«

3tanflportc® eutftanbene Befd'äbigung hantelt. Sa« ift auch

von bem Befl. al® rid'lig anerfannt. Uebrigen ift baven

anfliugebeu, bau für bie .'Hechtoverbältuifle fowoli an# bem

Srad‘1vertrage al® au® bem Mouofjeui eilte im Allgemeinen ta®

am Beftiui nt ii ngflorte gel teilte — hier alfo ta® Seutfche

.'Ked't — wcnigltcnfl in fo fein mangrhrab ift, al® c® üd* um
bie am Bcftlimnungflorte in erfftllenbeii Berpftichtungen au® bem

Srachtvertrage, be;w. t'cmiot'cmeiite haubelt. Bergt, hfntich.

befl ,4J. 5?. .£>. ©. Bb. 25 S. 192 ff., l*utid». brt Mi. ©. in

(5»vilfad*eu Bb. 9 S. 51 ff. unb Bb. 20 2. 50, 39aguer, 2e<*

recht, Bb. 1 S. 141. I. S. i. 2. pftugf ©cn. c. Ärnfe

vom 21. Cftobcr 1891, Mir. 180/91 I.

18. 29a® bie Haftung ber ftagetifihcn SHhcbcrei au« bem
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ötachtoertrage anlangt, fo enthält bie tarüber au
f gefertigte

Gbartrpartie lebiglich bie, l^ier nicht in ßrage femmcnbe, be«

fonbere Bcftimmung, bat; bet Kapitän bezüglich btt Lieferung

bet Labung n i t für Seegefabt unb für Seefcbaben

haftet. 3n Gnnangeluug «inet befonberen Äbrebe lä§t fict>

aber au« ben allgemeinen für ben Seefrachtvertrag geltenfcen

Oiccbt«gtuntfäpfn bie uon btm Befl. geltenb gemalte Verpflichtung

brt Schiffer«, fich nicht mit bem gegen bie JlMabet ergebenen

^rctefte $u begnügen, j entern oon bet in feinem f)(ctefte et»

mahnten ©abrnebmung, wegen beten et einen Vetberb ber £B4ct

wätjtenb bet 3ran«porte« befürchtete, auch bem Bett. alt bem

Befragter bireft Mitteilung ju machen, nicht betleiten. 2>a«

19. ©. l;at vielmehr mit Siecht angenommen, ba§ ber beftagtifch«

Schaben«anfpru<h auf bie Unterteilung biejer Mittbeilung nicht

geftüpt werben fonne, weil bem Schiffet e‘ne Verpflichtung

ba$u nicht obgelegen habe. Bergl. Gatfcheibung bei voriger

Kummet.

19. Slu« bem Söefen bei ftraebteertrag« lägt fub nach

bentfebem Siechte nicht ableiten, bap in jebeui §afle bie Benach»

richrigung be« Befrachter« von einer fchlechten Besoffenheit

ber Witet bei ber Khlabung fcblecbtbin eine Pflicht be« Schiffer«

be.i». Berfrachtrr« fei, bereu Nichterfüllung eine S<baben«erfap«

Pflicht berfelben begrünbe. ©enn nämlich ber Befragter bem

Verfrachter bie ©üter, auf welche ber ftrachtvertrag fich behebt,

nicht felbft liefert, fonbem, wie e« btfr — obwohl in ber cor»

liegenben Gbartepartie nur bou «inet ©elabung feiten« be« Be«

frachter« felbft bie Siebe ift — bet galt war, ben Verfrachtet

be*w. Schiffet bthuf« Gutgegennabme bet ©üter an eine aubere

^erfon (ben Slbteber) verwrift, fo erfcheiut biejet „Slblaber* bem

Schiffet bej». Verfrachter gegenüber in Beziehung auf bie

Lieferung bet ©üter an ftch nur al« ber Manbatar unb ber

Vertreter be« Befrachter« (vergl. Gntfch- be« ßberappeflation«-

geruht« Pühecf in Bremer Sachen, Bb. 1 S. 52 unb iSntfch«

be« Si. Ü. ©. Bb. 23 S. 22) »ahrenb ba« interne Ver*

bältnip ,;wiicheii Befrachter unb Dlblaber ein {ehr verfehl eben*

artige«, ber 9lblaber j. B. ber Unterbefracbter ober ber Gin»

fauf«fommt|Tionär ober Spebiteur ober Verfänfet ober Hoger

Manbatar be« Befrachter« u. f.
w. fein fann. Um tiefe« in«

terne Verbältnig haben fich aber bet Schiffer unb Verfrachter an

fich nicht weiter zu fümmern, ba ft« ben flblaber eben einfach al«

ben Vertreter be« Befrachter« anfeljen unb babtr an fich an«

nehmen bütfen, tag bie Heferung bei ©üter in einer bem ©ideii

be« Befrachter« eutfprechenben ffieije geicbiel;t, wie beim ber

Schiffer unb Verfrachter lebiglich auf ©runb be« ihnen betanuten

»iracbh?ertragc« fich regelmäßig gamicht in ber ¥age beftnben

werben, ba« $ntercffe be« Befragter« gegenüber bem Thiabet

in llnfeitnlnip be« Awifchen tiefen Beiten beftehenben materiellen

Sicditdoerhältniffe« ju oertreten. Bergt. Gntfcb. bei Nr. 17.

20. G« erfcheint al« fe^r bebeuflicb, wenn ba« B. ©
meint, eine Haftung be« Verfrachter« wegen raangelnben Verwert«

ber rem Schiffer wahrgenemmenen fchlechteu Befchafieubeii ber

©fiter im Gonnoffemente gemäß 8rt. 660 be« Seutfcbcn £>. ©. B.

fönne im vorliegenben öaUe nic^t angenommen werben, weil

binfühtlich ber 91 b labil ng in erjter Vinte ba« Siecht be« 9tb«

lab ung« orte« maßgebenb (ein muffe unb, wenn benach Me

'Aufnahme eine« bem Ärt. 6 60 eil. eutfprechenben Vermerte«

unjnläifig fei, bie 91 ufnähme beffelbeu vom Schiffer nicht bewirft

werben nub be«balb Mt Verantwcrtlicfcfcit nach 9(rt. 660 be«

£). 0). B. nicht eiutreteu tonne. iDenn bei ber burch ba«

Gonnoffewent für ben Verfrachter bem legitiraitten Gcnnoffement«»

inhaber al« Empfänger gegenüber entftebenben felbftänbigen

Verpflichtung banbeit e« fich bi” nicht eigentlich ntu ba« jwifchfn

bem Verfrachter unb bem Slblaber beftidjenbe Sle<bt«verbäUnip
r

be$w. um bie grage, welchen Inhalt ber SchifT« bem au«*

Auftcfleuben donnoffemente ;u gehen bem Kb labet gegenüber

berechtigt ober »erpflichtct war, fonbem oiehuehr um bie Be«

grunbung eine« Siecht«oerhältniffeö «wifd^en bem Verfrachter

unb bem Empfänger, für welche« ba« (^onneffement entfeheibenb

ift unb au« welchem fich für ben Verfrachter al« feine w ef ent»

U ch ft e Verpflichtung b i e ergieht, ba§ er bie öüter bem (Empfänger

am Beftimmnng«orte be« Schiffe« nach be« Gonneffe«

ment« abAuliefern ba^ wa« bafür ;u fpreeben fcheiut, baff auch

ber Schiffer bei ber ttulftedung be« Gonnoffement* ben ffiillen

gehabt, t«®* et al« felt*fh>erftäablidj angefeben bat, fich be-

treff ber fflirfungen be« Gonnoifeiuentefi bem Siechte be« Be»

ftimmuug«erte«, an welchem er ben Inhalt be« Gonneffe*

ment« bem (Empfänger gegenüber |u oertreten bat, (hier alfo

bem S'eutfcheu Siechte) unterwerfen. So ift benn auch vom

Si. D. «». (oitgL Gntfch. beffelbeu, Bb. 25 S. 192 ff.) al«

unzweifelhaft angenommen, bap bie Bcftimmungen be« Teiitfchen

@. B. über bie Verautwertli<bfeit ber Schiffer nub Siheber

au« beui Verhalten ber (Srfterea fowie über bie Sicd^t«folgen,

welche einbeiniifchen Gönn offement«inhabet au« bem Gonnofferneute

abguleiten befugt fmb, in allen $äUen, in welchen fclche Siecht«»

angelegenbetten in 3)eutfcben .Jjäfcu zur Grlebigung gelangen,

ebne Siücffuht anf bie Nationalität be« Schiffe« nnb auf ben

Uinftanb, ob bie &blabung in ^etctfchlanb ober im 9(u«lanbe

ftattgefunben hat. lur ftnwenbuug $u bringen feten unb bafi

habet ber Schiffer inebefonbere auch nicht baiuit a« hören fei,

bap er burch eine in bem au«länbifchen ?lblabung«orte

beftehenbe Ufa nee au einer thatfächlid? unri^tigen Bcfunbung

im Gonnoffemente genotbigt gewefen fei. 3“ ähnlichem

Sinne hat ftch auch bereit« ber jept erfennenbe Senat be«Si. C4.

in Bb. 20 S. 56 unb 59 ber gebruefteu Gntfcheibungen au«>

gefprochen. Slnbererfeit« ift aber Auzugeben, bap bie Bestimmung

be« ’Jlrt. 660 be« •&. ö. B., burch welche bem Schiffer

unter bem ’i'räjutije, bafj er im Unterlaffung«fa(le bem Gmpfänger

bafür oerantwortlich fei, bie Pflicht auferlegt wirb, bie sichtbaren

Niängel ber ihm übergebenen ©üter im Gonnoffemente au be»

werfen, eriichtlich auf ber Vorau«fefeung beruht, bap ein folcber

Vermerf nach bem Siechte be« 5lhlabung«orte« g n I ä f f ig ift uub

ber iHh [aber fich benfeiben gefallen taffen muff, wie auch hie

Materialien (mgl. Motive a« Ärt. 485 be« 'J'reupifchen Gnt*

würfe« unb &otuuiiffioniprototolle S. 2213 ff., S. 2297 ff.

unb S. 4007) ergeben. 2)iefer Hmftanb macht e« allerbing«

Zweifelhaft, ob ber iDeutf^e ©efepgeber bie Haftung be« Ver*

frachter« in ©emäpbeit be« ?lrt. 660 be« ©. B. auch *n

folcheu fallen bat ftatuiren wollen, in welchen ber Schiffer

nach bem Siechte be« flblabung«crte« gamicht in ber 9age

war, biefelbe burd? einen Venurrf tm Gonnoffemente au«-

Aufchliepen, unb ob man nicht vielmehr amiebmeu uiup, bap in

folgen gälten bie Haftung be« Verfrachter« auch bem Gmpfänger

an einem beutfthen Beftimmung«orte gegenüber infoweit nach

bem Siechte be« 91 bl ab ung« orte« ju beurteilen ift, nach
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welchem feit 3e»cfjniiHk} eiited reinen GonuoHement« bann nicht

füglich eine Berpflichtung in bem fei ben Umfange, wie nach

Deutfthem Siechte begrünben fann. — Die Gntf<h<ibung ber

grage ift bat>ingcfte(lt geblieben. — Bergl. Gntfcb. bei Br. 17.

21. Der Setup, welken ber Gonucffement«inhaber al«

folget nach Art. 453 ff. be« ©. B. geniest, wirb ihm nur

im Sntereffe ba« Vertrauen auf ba« Gonnoffement al« ein

negotiabele« Rapier aufrecht ju erhalten (oergl. Gntich- be«

Si. O. #. ©. Bb. II 3. 330) gewährt. Die« wirb auch biard>

ben Schlufjjag be« Art. 453 cit. auSgefprochtn. nach welchem

für bie Siecht«oerhältniffe jwijchen Berfrachter unb B ef radlet

bie Beftimmungen be« grachtuertrage« uiaggebenb bleiben

— eine Beftimmung, beren Sinn baburch um fo flarer wirb,

bafj Strt. 486 be« $rcu$if($en Entwürfe«, nach ben Blotiuen

Mn ber Anficht auftgehenb, ba|, foweit ba« Gonnoffement ber

Ghartepartie wiberfprecheube Beftimmungen enthalte, anzunehmen

fei, ber Schiffer unb Befrachter hätten bie Gbailepartie infoweit

auf heben wollen, noch ben 3ufap enthielt „foweit im Gonitoffe-

mente nicht« Afcweichenbe« enthalten ift," baff biefet 3ufap jcboch

in ba« Oätfep nicht aufgenomuteu würbe. Bergt. Gntfcb. bei

Br. 17.

UI. Sonftigc Betch«gefehe.

3uiu 2Rilitarpenfion«gefep.

22, ®Üt bem B. U. ift junächft bauen au«,jugehen, bog

bie Borfchriften be« „erften 3h«il«* be« Gkfepe« oom

27. 3uni 1671 (§§ 2— 57), foweit nicht Au«nahracn gemacht

ftnb, auch »uf tie Offiziere be« Beurlaubtenftanbe« Anwenbung

finben. Der § 8 be« Öefepe« lägt barübet feinen 3weifel.

Darnach erwerben bie Offiziere unb bie im Offizierrange

ftehenben BHlitärärjte be« Beurlaubtenftanbe« „ben Anfprnch

auf eine ’penfion" nicht auf (Mrunb ber Dienftjeit, fonberu

(rbiglich burch eine in Blilitärbienft erlittene Berwunbung
ober Betätigung (§§ 2 unb 3). Damit h fl* bä« @cfep

ben ^)enfion«anfpruch ber Offiziere be« Beurlaubtenftanbe«, fo-

weit ein folcher ihnen jugeftanben ift, allen Bcftimmungen

biefe« ©efepe« unterworfen unb e« ift unguläffig, ben i'enfion«*

anfpruch ber Offiziere be« Beurlaubtenftanbe« unter einem

anberen ©efuhtSpunfte, in«befonbere al« Sd>abeH«anfpruch auf-

Zufaflen. Die Befchränfung be« fünften«

g

tu nbe« auf ben

gafl einer im BlilitärMenfte erlittenen Berwunbung obcT Be«

fchäbiguug, währenb bie Dienftjeit einen f)enflonflgrunb nicht

bilbet, läfjt bie Sefchaffenheit be« Anfpruch« unberührt. Der

auf biefen j)enfton«grunb befchränfte 9>enftcn«anfpnuh unterliegt

baher in allen übrigen Begebungen gufolge § 1 ben formen

biefe« ©efepe«. Darnach ift ber Anfpruch auf f)enfion fein

anberer, al« ber in ber ©efammthrit ber Beftiuimungen be«

©efepe« geregelte. Schon hernach ift bie unbefchrinfte An-

wenbung be« § 33 auf Offiziere be« Beurlaubtenftanbe« ge-

boten, foweit ba« ©efep biefe Anwenbbarfeit nicht auöfchliefjt.

deiner ber bm gatte aber, in welchen nach § 33 ba« Stecht

auf ben Bezug ber eigentlichen ftonfton ruht, enthält eine feiere

Ausnahme, auch nicht ber gatt unter c. gür ba« Berftänbnig

biefer lebtfreu Beftimniuug ift ber 3ufammenbang mit ben

oorangehenben Beftimmuugen, inftbefonbere mit § 6 feftjuhalten.

Da« ©efep gewährt ba« Siecht auf eine lebeit«längliche $>enfton

jebem Dfnjler, welker fein ©eh<»lt au« bem Blitttäictat bezieht

unb e« bemigt bie -flöhe bet i'enfion nach ber Dienft^eit unb

bem penftonÄfäljigen Dienfteinfommen be« Berechtigten al«

Dffijier (§§ 6, 10). Die §§ 18-29 enthalten Be-

ftimutungen über bie Berechnung tiefer Dienftirit, unb hieran

reihen fich in ben §§ 30— 38 Borfchriften über „3ahlbarfeit

ber $enfion, Aürgung, Ginziehung unb SHebergewähnmg ber«

felben.“ Au« bem 3ufanimenhange biefer Beftimmungen wirb*

offenbar, in welchem Sinne ba« „neue Dienfteinfommen"
be« § 33c gemeint ift. Da« „oot ber |>enftonirung bejogene

penftonsfätiige Dienfteinfommen" fann nur ba« nach § 6 be«

©efepe« für bie Bemeffung ber .flöhe ber $)tnfioii maggebenbe,

alfo ba« im § 10, auf weichen § 6 oerweift, beftimmte fein.

3m ©egetifape jh tiefem Dienfteinfommen ift ba«

„neue" Dienfteinfommeu im § 33 c gemeint. Bom Staub-

punfte be« ©efepe« ift jebe« »on einem |>enfionär im Sleich«-,

Staat«- ober äommunalbienfte bezogene Dienfteinfommen ein

„neue«", b. h- ein bei geftfteUung ber Blititärpenfion noch nicht

in Anrechnung gebrachte« Dienfteinfommen. G« ift baher un*

^uläffig, mit ber IKmfion ba« „neue Dienfteinfommen" be«

§33 im ^rgenfape $u einem früheren Dienfteinfommen be«

Blilitärpenftonär« im Sleich«-, Staat«- ober kommunal-
bien ft e auf^ufaffen. Der § 33 c begreift »ielmehr |rte«

Dienfteinfommen, welche« in bem § 10 noch 'n An-

rechnung gebracht ift unb no^ nicht in Anrechnung gebracht

werben tonnte, weil biefe Borfchrift fich nur mit bem au« bem

9Ki litairetat bezogenen Dienfteinfommen (§ 2) betagt. Die

ÜReoifion hat auf bie üUlotioe be« ©efepe« bingewiefen. Aber

bort ift, worauf ba« B. mit Siecht Wewccbt legt, entgegen

ber flägerifchen Annaffung au#geipro<hen, baft bie Slothwenbigfett,

au« bem SHilitairbienfte ju fchetben, ben Offizieren bc«

Beurlaubtenftanbe« feinen Bachtheil bringe, ba fie neben berra

militärifchen Berbältnifje noch anberen Beruf«- ober Grwerb«-

freifen angehören, unb ba§ mithin bem Sleiche eiue BerpfUchtung

Zu ihrer ^enfionirung nur bann etwachfen föune, wenn ft« eine

Befd>äbiguug im Blilitärbienfte unb al« $o(ge berfelben Stach*

theile in ihten Graerbioerbaltniffni erleiben. Unb oon biefem

®eficht«panfte ou« etfeheint e« unjuläfftg, ben § 33 c, wie bie

Sleoifton will, auf ben ftaH au befchränfen, bap ber Gintritt in

ben Sleich«*, Staat«- ober Äommunalbienft, in welchem ber

$>eujtonär ba« Dienfteinfommen bejieht, erft nach ber ^enfionirung

erfolgt ift. Der Sritpunft ber f^nftoiiirung ift für biefe«

Dienftoerhältnig bebeutung«lo«. 3m Uebrigen h^t B.

Zutreffenb barauf ^ingeioiefeti, bafi ba« Qöefep nicht beabfichtigt

habe, ben Offizier be« Beurlaubtenftanbe«, ber bereit« »or feiner

Befchäbigung im Gioilbienft mit einem penfion«fähigen l^ehalt

angeftedt gewefen, günftiger ju ftellen, al« ben Berufsoffizier,

Auch ba« (Bericht in zutreffenber SBrife angenommen, wie

barau«, tag nach ber in Stage ftehenben Anlegung be«

§ 33 c a. a. O. bie im Strich«* , Staats« ober kommunal-

bienfte angeftedten Offiziere be« Beurlaubtenftanbe« bem

Btilitärpenfionftanfprucbe gegenüber ungünftiger geftedt feien,

al« f>riuatbeamte, Äaufleute, ©ruubbefipet u. A., gegen jene

Auslegung nicht« $u entnehmen fei. Denn ba« ®efep h^e

bezüglich ber au« öffentlichen SRitteln zu gewährenben SWilitär*

penfion auch nur bie au« öffentlichen Bütteln fliegenbrn Gin-

nahmen berüdft^tigen wollen. IV. G- S. i. S. Bogt c.

Bitlitärülfu« »cm 9. Bouember 1891, Str. 197,91 IV.

Digitized by Google



63

3um Patentgefep.

23. Sie «Richtigfeit*flage muffte nach beit »out 9t. ©.

wiederholt auSgefprocbenen ©runbfütjen tarnt für begrüntet er*

achtet werben, wenn ter Befl. unter Beibehaltung nic^t nur

de« GrnnbungSgcdanfeiis im patente der ÄL, fondern auch

ber ©efammtfenftruftion beffeCben nur einen einzelnen ber

letzteren abgeändert, weggelalfen ober ein andere* fenftruftive«

(Element ^iit^n^efügt batte, ebne eine neue Erfindung mit einer

neuert ©irfung gu ftbaffen. Gin folcber ütatl liegt aber nicht

vor. I. (5. 8. L S. Schief. -frolgiribuftrie c. ©alter vom

4. Januar 1802, 9lr. 281/01 I.

3ur Äaif erlichen Berordnung betreffend bie Ber*

hütung de* 3ufammenft o&e* von Seefchiffen »cm
7. 3®nuar 1880.

24. freilich geht jt»ar bie eigentliche Bcftimmung de* im

StatienSfclenft befiublichen tfcotfenfahrgeuge* bahin, anderen

Schiffen Vootfenbienfte bargubieten begiehungsweife gu gewehten,

unb tiefe Aufgabe lagt ftcb nicht turch Ausweichen, fontern nur

bunt schädliche Annäherung beider Schiffe verwerflichen. «Riebt

feiten jedoch wirb die Abficht bet (Bewährung oon Ocetfenbülfe

unb der damit »erbuntenen Annäherung an ein andere* Schiff

durch bi« ®age der WwftÄnbe audgefch(offen, in*befondere folchen

Schiffen gegenüber, welche nicht rinlaufen, fortbern autgeheu;

welcbe pttlfe nicht beanfpruchen ,
da* tfeotjenfignal nicht gefept

haben; welche unter den Augen de# tfeotfenfahrgeuge* bereit*

»on anderer Seite mit einem Sootfen befefct worben find, welche

wahruehntliib nach einem anderen $afen als dem de* Veotfen*

faljrjeugefl beftimmt find. G* fommt ferner in Betracht, bar;

Voclfenfahrgeuge wegen beb** See oder wibrigeu ©inde« ober

©tudjtiUe gum Cefleren gar nicht in bet Sage ft«h befinden,

einen tfcotfen abgufefcen unb deshalb die Annäherung an ein

andere* Schiff gu fuchen. Sajj dennoch ber ©efebgeber — alle

biefe in bie Augen fpringenben Ber$Mtniffe äuget Acht (affend,

fachwidrig und ohne Bedürfnis die tfootfenfabrgeuge — gu denen

doch auch M<h* »on geringerer üRanövrirfäljigfrit gehören —
allen übrigen Schiffen, ja felbft den »or allen Segelfchiffen in

fo grogem Bortheil befindlichen Samplern gegenüber unbedingt

gum Aufiweichen auf See »erpflicbtet haben feilte
,

widetfpricht

jeder berechtigten Annahme. Sie — »on dem Seeamt .£>am*

bürg in der Ibat nicht beatiftandete — Aenfequeng würde fein,

dag da* Voutferifahrjeug die "Pflicht gu erfüllen h®t, aud> wenn

e* biefelbe nicht erfüllen fann, nämlich t»«nn e* beigebrebt liegt

oder fenft unter gewiffen llrnftänben fo viel Segel gu führen

äuget Stande ift, wie die Bomahme einer ©enbung gnm Au**

weichen erfordert. Sie Auffaffung der .Gamburgifcbeu Spruch*

beerben würde einen Schein de* Stecht* haben, wenn die

Äoifertiche Bercrdnung »om 7. Januar 1880 die Stfrcffrcht auf

den $a(l ber beabsichtigten Annäherung de* Sootfenfaljrjeiige*

an ein andere* Schiff »ermiffeu liefje. Sie* ift inbeffen nicht

der 0a(l. Sie erwähnten Schwierigfeiten werden gelöft und dem

Bebürfniffe ift genügt durch ben bie Borfchriften über da* Au«*

weichen ber Schiffe abfiblieffcnben Art. 23 in Berbinbung mit

ber allgemeinen Siegel de* Art. 24, welcher leitete bie lieber*

fchrift tragt: „Unter feinen Urnftänben darf ein Schiff

die nötige Borficht »erabfäumen. - G* beftimmen

nämlich: Art. 23: „Bei Befolgung und Auslegung tiefer Bor*

ichriften muff ftet* gehörige iKücffrcht auf alle Gefahren ber

Schifffahrt, fowie nicht minder auf folcfje befondere Um*
ft ä n de genommen werden, welche gur Abwendung un*

mittelbarer ©efahr ein Abweichen »on obigen Borfchriften

nothwenbig machen 11
. Art. 24: „Äeine tiefer Borfchriften ic. . . .*

Siefe Beftimmungeit fuid auf den Sali gewollter Annäherung —
wie überhaupt zweier Seefchiffe, fo auch — der Poolfenfahrgeuge

an andere Seefchiffe — anwendbar. Sobald auf ©rund er*

folgtet Berftändigung oder unter Urnftänben, welche erfennen

(affen ,
dag ein ?octfetifahrgeug in Ausübung de* Berufe* mit

einem anderen Schiffe eine Berbinbung h^uftellen beabfrehtigt,

da* 2cotfenfahrgeug unb da* andere flohrgeug fid? nähern, find

beide S heile verantwortlich verpflichtet unter wechfelfeitiger

Beobachtung, Berücffichtigung und llnterftüpung die gut Ab*

Wendung eine* gefährlichen 3ufamiuenftof;c« geeigneten

Btancvcr auöguführen. I. G. S. i. S. ©eeftemünber ?oot**

geiellfihaft c. »on Ehren »om 12. Segember 1891, 9tr. 236/91 I.

IV. Sa* (Beweine »echt.

25. Sie j$rage, tie Einwilligung ber Ehefrauen ber

Parteien gur Berän^ening und Erwerbung ber fraglichen

3mmobi(ien rechtlich nothwenbig war, ift nicht nach den

Beftimmungen de* gemeinen Siecht*, fondern nach ben Bor*

ichriften de* am erften Ghebomigile der Äentrahenten geltenden

ehelichen ©üterrechte* gu beurtheilen. III. G. S. i. S. ?erch

c. Arau» »cm 18. Segember 1891, "Jtr. 200/91 III.

26. Sie Pflicht der Ehefrau, die ©ohnung de* Btanne* gu

tbrilen, fchließt nach der Statur ter Sache Unterbrechungen au*

mancherlei wichtigen (gründen nicht au*, fo wenig nach gemeinem

Seutfchen Otecbte, wie nach dein ^fer möglicher ©eife in Betragt

fornmertben prcugifchen 2anbre<hte (»ergl. § 177 de* A. 2. 91.

3hl- 2 3it. 1). 3u feigen wichtigen ©runden ift gu jaljlen

die gum 3*»erfe ber Erfüllung eine* mit Genehmigung de*

Btanne* eingegaitgencn Bertrage* erforderliche Abwefenheit.

Selbftverftänblich würbe freilich ein Vertrag ungültig fein,

wodurch ber Biauit überhaupt ber Stau gegenüber auf da*

9ted>t der ehelichen $olge vergiftete; »trgl. auch vonScheurl,

@l?ererf>t
r S. 262. unb Eutfch- de« 91. ©. in Givilfachen,

Bd. 23 S. 176; und ebenfo würde ohne 3w«f*l flu(^ nn auf

viele Jahre h*nau* ftlh erftreefender Berjicht auf die t^at-

fa<hlich< 9eben*gemein|<haft \n beurtheilen fein. Sa»on fönnte

jedoch h^ nicht bie Siebe fein, wo die SIL ficb auf ändert*

halb 3al?fe al* Cpernfangerin an I. gebunden half*'* da*

überf<hreitet nicht bie ©rengeu einer zeitweiligen Trennung, wie

fie unter Eheleuten diefe* Berufe* öfter* vorgufommen pflegt,

ohne daß die* al* mit der Aufred>thaltung de* ehelichen Ber*

haltniffe* unvereinbar gälte. VI. G. S. L S. Engel c. Seeger

vom 17. Segembet 1891, «Rr. 225/91 VI.

27. Sem Angriffe gegen die Betwerfung de* ©efuche*

der ÄL um ©ieberrinjepung in den »origen Stand gegen

den Ablauf der Berjährung ift ftattgugeben. Um da«

©efueb al* begründet erfebeinen gu (affen, mufj etjtlicb die Ab*

wefenbeit eine ger«btfertigte gewefen fein und mufj biefelbe

ferner ohne SJlitwirfung einer Stach läffigfeit bt* Abwefenden bie

febadenbringende Säumnig t^erbrigefu^rt gu haben. 3n erfterer

^inü^t balt der B. 91. der ÄL entgegen, fie habe (einen ibre

Abwefenheit rechtfertigenden ©rund behauptet. E« fte^t feft,

daf; die ÄL al« Äinb »on ihrer SRutter nach Amerifa mit-

geführt ift. Siefe 2 hatfache fept aufjer 3wrifel, ba^ urfprüng*
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li<ti bie Mwefenheit ber AL eine gerechtfertigte war. 0er »en

bem 33. 9i. angeführte ©runb, baß fcer Stücffehr ber AL nach

erreichter Selbflänbigfeit nicht« im SBege geflauten ^abe, reicht

nicht au«, um bie Mweienheit, 1‘eweit biefeite in ber für bie

Verjährung in Srtracht fommenben 3«it fortgefeßt ift, al« ei»«

ungerechtfertigte erjeheinen ju (affen. 0cnn einerfeit« ift feineß-

weg« eine jebe freiwiflige Vfrwefeuhett eine nicht gerechtfertigte.

Mbererfeit« fömite inan ju einer veräuberte« Mffaffung be«

Eiaraftcrfl ber Mwefenheit bod? nur gelangen, wenn feftftänbe,

baß bie ÄL in ber Sage gewefen, überhaupt unb je jeitig in

ihre #eimath juriirfjufe^ren, um ihre in Stage fte^enben Sterte

wahrnehmen $u Fennen. 3» zweiter {unficht wenbei ber 33. 9t.

ein, AL batte erfnhtlich machen müjfen, weswegen fie nicht in

ber Sage gevefen fei, einen Vertreter jur Sa^rnng ihrer 3uter-

effen «u befteQen. Sßenngleich bie 9it<htbeflenung eint« Se-

.'cftmad'tigten burch ben freiwiflig »renn auch aut triftigen

©rünben Mwefenbeu bie (Ertheiluug ber SBiebereinfeßung

in ben porigen Stanb unter Umftänben auSfihliefit, fc wirb

babei bod? ftetö »orau«gejeßt, baß bet Mwefenbc einen Ver-

treter befteden fennte, bieje« aber nur au« 31 adjläfji gleit

unterlaffen hat (I. 26 § 1 D. ex quib. caus. innj. 4, 6; 1. 20.

pr. D. de min. 4, 4). 0enn bann liegt ber ©runb bet Ver-

lüftet nicht mehr in ber Mwefenhelt alt feiger, fenbern in

tiefer 9la4>läffigfeit. Sei ber Prüfung, cb eine fol<he Stach*

läifigFeit vorliege, bürfte bcr S. 9t. nicht von ber Siegel aut*

geben, bie ©löglichFeit ber Sefteflung einet 'Vertreters unb bauiit

bie Stachläjjtgfeit liege flet« vor, wenn nicht eine 9luflnahme be-

hauptet unb näher begrünbet wäre. E« wäre vielmehr feft-

Ziifteden gewefen, ob nach ben perfenlicheit Verhältnijfen ber AL,

über welche jur 3«it Scfttmmte« nicht vorliegt, unb nach ber

ganzen Sage bet Sache in bcr nicht zeitigeren Seftcdung eiuet

Vertreter« ein Verfaulten ber Al. zu erblicfen fei. (Sbeufowenig

Fennen ber AL bie lebhaften VerFeljrSbejiebungen zwijehen 0euti<h*

lattb unb ben vereinigten Staaten von VertameriFa unb bie

bauiit gegebene 9Dtögli<hfeit, ba« 3utcrefftrenbc ju erfahren, ent*

gegengchalten werben, um bereu Mwcfenljeit al« eine bie SUahr-

nehiuung ber Siechte in ber .freimath nicht hinbernbe ober bod>

nicht wefcntlich erfchwerenbe erfcheinen ju laßen. 3«ner all-

gemeine £(nwei« auf ben Verfeht«umfang ebne Seriicffichtigung

bet FvnFreten Saflet genügt nicht, um atuunehmen, baß Al. in

ftolge eigenen Verjchulben« gefchabigt fei. 1U. (5. 8. i. S.

Stuft c. Stuft vom 15. Sejcmbet 1891, 9tr. 196/91 III.

28. Scgrünbet ift bie Stüge, baß ber S. Di. ben

Segrijf ber Vetenabreben ju einem Vertrage verfannt unb mit

Unrecht bie (Erörterung barüber abgefeimt h®l'c r
ob bcr

ftreitigen münblicben Hebereinfunft ber Aontrahenten nach ben

Seftimniungen be« ©ro&herzoglich 4>«iMUh«n ©efeße« oora

4.

9lugu[t 1871 9tcd>t«wirFjamFeit beijulegen fei. 0er II. St.

unterfcheibet gwif^en Stebenafcreben unb folchen Verein-

barungen ber Aontrahenten, «burch welche bcr MfdMuß be«

ganjen Vertrage« in ber Schwebe gehalten werbe". Mein

auch bie (enteren Vertragtftipulationen finb StebenerFlärungen

unb von ben Stehen hefli tu mutigen eine« Vertrage« nur ba-

bu«h verfchieben, baß fie, wenn ft« al« eigentliche Sebingungen

bem Vertrage hl»3»9«f»8* worben fenb, bie 9iecht«folgen ber

•ftaupterflarung, alfo ba« 3uflanteFcmmen bc« ©efchäft«, voce

eiuem julünftigen ungewiffen (Sreiguiffe abhängig machen.

wibreicb bloße Siebente ftim ntungeu nur all Slcbalitaten

eine« an fech unbebingten Vertrag«, i««befonbere al« Mänbe*

rungen ber 3tatura(ieu eine« ©cidjäfte«, fich barfteHen. Sinn

erhob fuh mit ifiuefnebt auf ba« StepliFvoriringcn be« ÄL
bie 5rage, ob mü übliche ober überhaupt formlo« abge-

gebene (SrFläricngeii ber Aontrahenten, welche bem orbnung«-

mäßig protofollirten Vertrage fei e« al« 3tebenbeftimui ungen,

fei e« al« Seftanbtbeile be« .frauptvertrag« hin«ugefAgt worben

fmb, entgegen ber Vorschrift be« ?lrt. 1 be« gebachten j>artifular«

gefepc«, baft VcräußerungfivertrSge über unbewegliche ©üter

Feine verbinbente Äraft haben feilen
, w fo lange unb info-

weit fie ni^t von ben Aontraben teil bem Auftänbigen £)rt«-

gericht«vorfteher angejeigt unb von biefem protoFcdirt worben

finb," rechtlhe ftan big feien, ©arüber mußte fidf) ber

5. St. notbweubig auftiprechccc. 3ltlerbing« fann, wie

ber Vertreter be« Dtbfl. gutreffeub heroorgefcoten h°t f auf bie

Verlegung eine« ^artifulargefege« unb noch baju eine« folchen,

ba« nicht einmal im SejirFe be« S. W. gilt
, bie

Otevifiou nicht geftüpt werben. Mein ba« angefochtene (Erfennniß

leibet in ber hi«« fraglichen Sejiebung an einem Vtanget an

<Sntfcheibung«grünben im Sinne be« § 513 Ziffer 7 ber

6. t'. 0. unb ift tbeil« an« biefem pTOjffjuaten ©runbe, iheil«

weil ber S. St. ben 9techt«begriff ber Siebenahrebe ver-

lannt hat, unter Stücfoerweifung ber Sache an ba« S. ©. jur

anberweiten VerhanMung unb (Entfcheibung aufjuheben. HI. QLS.

i. S. Serch c. Ärau« vom 18. fernher 1891, 3lr. 200 91 III.

29. 0er SeFL hat bei Vereinbarung be« Slfforbe« Stach*

jahlung im Aalle betferer Verhältniffe verfprochen. AL behauptet,

ber ftall fei eingetreten unb bat 1 600 ÜDtarF na^geforbert.

0a« St. ©. hat fee iljm jngefprwhen. Ö« bat unter Mbcrcue

erwogen: Sribe Schreiben finb, wie t'h« Snh^lt ergiebt, atef

Verlangen be« ©laubiger« unb, wie ber S. 9L feftftedt, in ber

Mficht verfaßt uccb übermittell, um eine rechtlich tinbenbe

Flagbare Verpflichtung ju begrünben. 0e«halb ift bie Mnahme
au«gefdiloffen, ba^ burch ben ©cbrauch be« 9(u«brucF« „freiwidig"

bie (Erfüllung ber Verpflichtung bireFt bem guten 3Siüen be«

Schulbner« aubeimgeflellt ober baß intireFt biefe« (Ergebnis

babur* h««teigeführt fei, baß al« Vorau«fepu»g für Seitreibung

seit Stachjafcluugen beuc ©laubiger bie Rührung eine« Semrife«

auferlegt fei, ben gu erbringen er nach ^er «ig«»«». jutrejfenben

Annahme bc« S. 9t. faum jecnal« in ber Sage fein werbe. 0er

Kulfenicf „frtiwidig" ift erficbtlich weiter al« eine Siebe-

wenbung, burch Eriche ber Verfaffer be« Schreiben« h«TOorheben

wedte, baß unbegrünbete Vorwänbe feiten« be« Schulbner«, um

fich te« Öifüdnng ber Verpflichtung \u ent$ieheu, nicht ju be-

fürchten feien. Sluberweite thatfachliche Unterlagen für feine

Annahmen hat ber S. 9t. nicht angeführt, vielmehr ben aufge»

[teilten Saß, baß bie Alarlcgung ber 'Verhältniffe be« Schulbner«

vom ©läubiger verlangt werben müife, weil bem Schulbner

eine folche nicht jugemuthet werben Fönne, burch allgemein ge-

haltene Erwägungen begrüntet. Unzweifelhaft geht ber S. 9t.

hierbei von ber richtigen Mffaffung au«, e« fei jWifchen beui

9tccbt«vctgänget be« AL unb ber ftirma S. ein Vertrag ju

Stanbc gcfouitnen, burch welchen ber leßtere bezüglich ber

3ablung ihrer 9teftf<hulb bie in bem gefeßlichen b«>neticium

competentiae enthaltenen Vergünftigungen gewährt würben.

Von einer näheren (Erörterttug, wie ein berartiger Vertrag
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restlich anfgufafjcn fei, fanu für ben vorliegetiben galt Stbftaub

genommen werben, well lebiglicb barüber Streit befte^t, ob bie

belberfeit« al« gewellt beseiebuete Dorbebingung für bie gorberuug

einer Slachgahlung, nämlich ben Eintritt befferer 'Derbältniife,

al« naebgewiefen gu erachten fei ober nicht. Unter welchen Um*

ftänbeu bet Eintritt befferer $crhättniffe anguuehuten fei, ift in

jebeut eingelnen gatte nach ber befenberen Sachlage gu ent*

fc^eiben. ‘Don ber Siechtfprechung ftnb aber in richtiger 2tu«*

leguug ber Quellen be« gemeinen Siedjtß, baß bei ber 55eur*

Teilung ber rechtlichen SBirfungen eine« außergerichtlichen Slffcrbt«

etuer in Hamburg anfafftgen ginua gut ttnwenbung ju bringen

ift, beftimmte ©renjen gesogen, welche ber Siebter bei ber Äfft*

ftettung, ob ber Gintritt befferer ^erbältnifie vorliege, iune gu

halten ^abe. Giuerfeit« fetten bem Schulbner nirfit alle Wittel

entgogen werben, um bie 55efriebigung beß ©laubiger« git er-

wirfen. Slnbererjeit« aber foinmt eß nur barauf an, baß ber

Sichter bie Ueberseuguug gewinne, eß fönne ebne l'crlefenng ber

55ittig«feitß* unb .£>umanität«rü(ffichten itnb namentlich ohne

55eeinträcbtiguug beß unentbehrlichen tfebenßbebari# beß

Sdjulbnerß unb feiner gautilie bie itffriebigung beß QJlÄubigerß

au« bem neuen Grwerbe erfolgen, unb eß würbe jebenfaU« gu

weit gehen, ben ©laubiger barauf jn verweifett, fo lange gu

warten, biß ber Schulbner „ohne bie geringfte Unbeguemli^feit"

Bablung leiften fenne. 5>ergl. Urteile beß Cberapptttaliou«-

geriet« Gelle vom 24. Sloeember 1859 (Seuffert 55b. 15 8. 372),

be« Si. £>. £. ©. vom 13. Üftober 1876 (Seiiffed 55b. 33

8. 126) unb vom 13. Äpril 1871 (Gntfd?. beß Si. 0. (>. ©.

55b. 2 8. 185). Dafj nach biefen ©ruubfäjjeu ber Jn^abet

eine« gonbfigefc^äft«
,

welker ein Vermögen von 47 üOO 5)1011

erworben ^at, im 8tanbe fei, 1 600 War! §u jaulen, ift nie^t

jweifeltyaft unb auch vorn 55. Si. erftcbtlich angenommen. Der*

feite tjat e« aber jnr Abweisung ber Alage für genügenb fr-

agtet, bafc ber 55efl., lebiglich unter .friuweiß auf bie Sloty*

wenbigfeit eine« 55etriebßfapital« für ein gonbßgefcbäft unb

barauf, baf; et feine Gljefrau unb gwei Stieffinber gu unter-

halten fyiit, beftritten hat, bajj er in ber Vage fei, irgenb welche

Slachjahlung gu leiften. gür biefe Grwägung ftnb foufrete »hat*

fäc^Hete Uniftanbe, welch« bie Stunahmc begrünben Knuten, baß

bem 55tfl. trog feiner feftgefteütcu günftigen Derhältnirfe bie

£eiftuug einer Slacbgahluug bcnuoch nicht möglich fei, in bem

Urteil nicht angeführt unb bie Grwägung fanu auf eine etwaige

Unterredung folcher Umftäube nicht geftüpt fein, weil ber 55eft.

feinerlei berartige Umftäube behauptet hflt- Si* entfeheitenbe

Grwägung be« 55. Si. beruht vielmehr au«f<hließli<h auf ber

retht«irrigeu Hinnahme, baß, auch M* 55orau«febuugen für

Ginforberung einet Siachgahlung mit SKücfjicht auf bie feflgeftellten

55erhältniffe be« 8chulbnerß an fid? al« naebgewiefen gu er«

achten feien, benncch bem ©laubiger ber 55eweiß obliege,

feafj bem Schulbner burch bie tfeiftung ber da^lnng fein

über bie hierin liegeube Dermögenßniinberung hinaußgetfenter

Siacbtlietl eutftehen würbe. Dieje Zunahme ftelit mit ben mag*

gebenben ©runbfäpen be« gemeinen Siecht« gerabeju in

SÖiterfpruch. Die nach Sage be« eingelneu gall« „präjuuitiveu

‘Dcnuogenefräftc- be« Schulbner« finb mafjgebenb. Der

©laubiger h at nur bie Pflicht, bie 55ehauptung aufsuftetteu

unb in geeigneter 5öeife gu fubftantiiren, bafj ein Gnrerb

be« 8chulbner« in enlfprecbenber ®eiie ftattgefunben höbe. Sin

ben ©laubiger fann nidbt bie faft niemat« aulfühtbare 3u*

mutfmug geftellt werben, burch 'Darlegung einer vollftänbigen

llebctiicbt ber tlftiva unb einen ftrengen unb genauen

55ewet« ber 5>cnnügen«lage be« 8<hulbncT« gu erbringen. IT'em

8d;ulbner, welcher fich auf eine 5'ereinbarung ber 55elajjung

ber jiompeteng beruft, liegt e« ob, bie faftijchen 5>arau6fcfeungen,

von welchen bie Söirffanifeit berfelben abhangt, gu fubftantiiren,

alfo ben Wangel an 3ahluugdmitteln, baß Dorhanbenfdn

auberer briugenber 24'ulben unb begleichen gu behaupten.

S)er 8chulbucr hat fl(^ i ul let Gxception auf geeignete

thatfübliche Wamente gu beziehen, weiche einen Ginhlicf in

feine Demicgen«(age geftatten unb eß genügt nicht, wenn er

Heb barauf befchränft, feine jepige 3ahlnngßfäfcigfcit im all*

gemeinen gu negiren. Dergl. Urtheil be« Cberappellatioit«geriibl«

in rreßben auß bau gebmar 1853 (8eujfert 55b. 9 8. 17),

beß 5tppellation«gevi(t)t« in Gelle vom 9. Warg 1877 (8euffert

55b. 33 8. 125), beß 9i. C. Jp. ©. vom 13. Cftebcr 1876

(8euffert 55b. 33 8. 126), beß Dberappellalumßgericht« in

5übecf vom 31. Würg 1865 (8euffert 55b. 20 8. 178) beß

55ttnbcßcberhanbel6geri<ht« vom 29. üluguft 1870 (55ufch Archiv

55b. 22 8. 223). ÜDiefeJn ber gemeinrechtlichen fNechtfprechuug

überetuftiiuinenb feftgehalteuen ©runbfäpe ftnb allein geeignet,

in Äällen ber 5>ertinbarung ber 55elaffnng ber Äompeteng bie

2tcUnug beß ©laubiger« unb 8chulbner« gu einanber fo gu

regeln, bat'; bem leptereii bie ihm gugefuherte ©obltbat gewahrt

utib gugleidt bem Siecht be« erftereu bie ber 55ittigfeit ent*

fprahenbe 29ir!famfeit erhalten wirb, ^luch in einem nach

flheujjifchem Siecht gu beurtheitenben gatt h°t ^er erfennenbe

Senat burch Urtheil vom 3. Würg 1888 (Siep. 9lr/ I 418/87

in ungweibeutigem Ütnfcbtug an bie hervergehebenen ©ninbfäpe

bie Annahme al« gutreffeub begeiebuet, r« fei audreichenb, baü

ber GHäubiger beut ©erid>t«hofc genügen ben, burch ben

8cbu(biier nicht in jcfelüf»lger äöeife entfräfteten 9t n patt bafür

gegeben haK bau ber Schutbuer {ehr wohl int Staub« fei,

bem ©laubiger in be« geltenb gemachten betrage« gerecht

gu werben. 1. 3. 8. i. 8. U^lig c. gränfei vom 19. £**

gember 1891, Sir. 222,91 I.

30. 3®«ifel erregt bie grage, ob mit bem 3 obe ber Ghefrau

ba« Degugered't auf bie 55erfichening«fumuie crlofch ober auf ihre

Geben überging. $a j; e« eiu bebingte« war, fleht, ba e« f»h nicht um
eine3uwenbung au« bem Siachlaffe Ijanbelt, ber 'Dererblicbfeit an fi<h

nicht entgegen; eß muß aber baran feftgehalteu werben, bajj bei

'Derträgen gu ©unften Dritter, nameutlid) 'Dcrficherungßverträgrn

ber vorliegenben Strt, ber 5i5iUe be« $>romiffar« für ben Umfang

ber bem Dritten eingeräuiuten Siechte, inibefonbere auch bafür

eutfebribeub ift, ob bet Dritte baß Siecht nur für feine i'erfon

ober al« vcrerblicheß erhalten feile. Davon geht auch ba«lt5. ©.

auß, inbeni e« prüft, ob 55. ein vererbliche« 55egug«recbt feiner

Ghefrau vertanen wollte. 111. & 8. i. 8. 55tncfatb Äonf.

c. Hrucfarb vom 18. Degember 1891, Sir. 191/91 III.

31. Slur auf ber ©runblagc eine« Inventar« vermag bie

Äl. ihren feftftehenben 9tufpruch auf .fteraußgabe von •/* *e«

mütterlichen unb »/„ be« väterlichen Slachlafje« näher gu be*

grünben, bie 5lerpflichtung be« Al. gur Grfültung biefe« ‘Der*

langen« wirb aber mit Siecht auf bie 2hatfa(he er

nid>l »mr in häßlicher ©rineinfchaft mit bem Grblaffer gelebt

unb fonacb ln folchrui 'Derbältniffe gu biefem unb feinem 55er*

Digitized by Google



66

mögen geftanben bat, bap ihm lei<t?t Gelegenheit gegeben war,

Gegenftänbe bei ftacplaffei $u befeitigen , fonbern, tag er auch

geftänbigermapen bie Voofe unb .frvpoipefenurfuuben, welche

feiner Angabe nach bie einzigen Aftiva ber SRajje gewefen fein

fotten, in ^)änben gehabt unb ben Witterten »orgelegt bat, fo

bap feine ©erfügungigewalt über Gegenftänbe bei ftacplaffei

unb feine ©efaffung mit bemfelben jweifelloi — Unter

folgen ©erpältuiffen eridjeint aber foiuobl nach gemeinem, ali

nach bem vom ©. ft. angeführten granffurter Rechte bai

Verlangen nach Snventur unb eiblicher ÜRanifeftation bei fta<h*

laffei unbebenflich gerechtfertigt. — (Urthal bei III. 6. 0.

vom 13. gebruar 1883, Gntfcp. ©b. VIII 0. 165, Urtheil

bei I. E. 0. vom 20. gebruar 1884, Entfch. ©b. XIV
0. 208, granffurter {Reformation 5h** VI 5it. III § 11,

Dr. 0ou<h*h, Anm. gut Reformation ©b. II 0. 1094.)

VI. CL 0. i. 0. 3tern c. .ftirfch vom 17. Dejember 1891,

9lr. 221/91 VI.

82. Vlit Unrecht fucht ftfl. geltenb $u machen, bap bie

aui bcm näheren Slerhältniffe bei Äl. jum Erblaffer unb

feinem Vermögen abgeleitete Verpflichtung, fub nur auf forper«

liehe, im ©eftpe bei Etblafferi befinbUch geweinte Gegenftänbe,

nicht auch auf unförperliche ftacplapgegenftänbe, inibefonbere

gorberungeu beziehe, ba ber Erbe beziehentlich biejenige ^erfon,

in beren ©epaufung ber Erblajjer geftorben, hiervon gar feine

Äenntnip ju baten brauche. — Ei befteht nicht ber miiibefte

Grunb $u einer feichen Untertreibung; bie gorberungen bilben

ebeniewopl einen ©eftanbtpeil ber ftachlapmaffe ali anbere

©oruiögenflobfefte, ja feiere pflegen nach tem heutigen ©er*

pältnijfe bei rvohlhabenben ^erfonen, weide nicht gerabe Grunb*

beftper finb
,

ben ^auptbeftanbtbeil ber Vlafie ju bilben. —
Qi piepe baher, ben ganzen 3»»ccf von Inventur unb Viani*

feftation einer ©enuögeuigefammtpfit vcreitelu, wenn man

gorberungen von berfelben auinepiuen wollte. — Qi lägt »Ich

auch mit Grunb nicht behaupten, bat) berjeuige, welchem auf

Grunb naper vcnoanbfthaillicber unb püuiUipCf ©ejiepungen

;um Erblaffer bie Pflicht jur Snventirung unb Vianifeftirung

einei ftacplaffti auferlegt loirb, nicht ebenjowopl im 0tanbe

fein fönne, ftd? von gorberungen, bereit Eriftenj in ber Regel

aui 0chulbfcbeiuen, <pppotpe?enbriefen, 0taatiobligationm uub

fonftigen Urfunben l^eroorgebt, Äenntnip ju verfebaffen, ali von

anberen ©ermögenibeftanbt peilen. Äetneifafli macht bie Gefep-

gebung, ba tvo fte überhaupt ben £)ffeitbarutigieib $ut Älar-

legung von ©etmögeniverpälniffen geftattet, (man vergL
5 . ©.

§711 ber & £>. — Urtheil bei IV. G. 0. vom 31. Wai

1883, Gntfch. ©b. IX 0. 269. 0iehe auch Entfett. bei ft. G.

in 0traffachen ©b. VI 0. 205) einen berartigeu llnterfcpieb

unb ift ei baher auch uuguläffio, einen folchen rviflfürtich ju

unterfteüen. ©ergl. Entfcp. bei voriger Rümmer.

V. Da« ©reuptfehe Aflgcmciae Saubreipt.

33.

Dai ©. G. geht von bem richtigen 0ape aui, bap nach

ftoupifepem Rechte (§ 23 ber Einleitung ,jum Ä. 2 . ft., vergl.

Entfcp. bei Dbertribunali, ©b. 10 0. 146 ; 0triethorft, Archiv,

©b. 60 0.67 folg.) bie3nteftaterbfolge fich lebiglich— (ohne Unter*

fehlet, wo ber ftacplap fub befinbet, unb ohne bap baher im vor*

liegenben gatte in ©etracht fouiutt, bap jutn ftacplap ein in Sieben*

toerba belegenei Grunbftücf gehört) — nach ten Gefepen bei lepten

©opafipei bei Etblafferi richtet. Ei wirb fobaun feftgeftellt, bap

4). ©. feinen lepten ©tapnftp in 3ürich gehabt habe. SÖenn nach

ben im 3üncper ftedit geltenben Grunbfäpeu über bie örtliche

ÄoÜinon ber Gefepe biufichUich ber Erbfolge in ben ftacplap bei

$>. ©. ali einei in 3 ürtcp toohnenben Äuilänberi (i'rtupen),

atweicpenb von ben Grunbfäpen bei ^reupifepen Rechte, nicht

bai örtliche Recht bei 56opnFtpei, fonbern baifteept ber«£>eimatp

jur Autoenbung Fäme, fo fönnte bie grage aufgeworfeu werben,

ob ber $>reupiiche Riepter niept jene, in Süricp ali beu lepten

©Johnfip bei Grblafjeri geltenben Grunbfäpe feiner Gntfcpeiburtg

,?u Grunbe $u legen patte. IDiefe grage erübrigt fub feboch

baburch, bap nach § 4 bei Gefepbuchi für ben 5tauton 3ürich

für bie ©eerbung von 3luilänbern juw r ali ftegel bai ftedbt

bei ^>eimatbiortei gilt, bap jeboep, wie ali ^luinapme ptn^u*

gefügt wirb, bie ©eerbung non im Äantou toohnenben $(ui*

länbern nur infoferu nach bem fteepte ber Primatp beu rt peilt

toirb, ali bai ftecht bei 0taatei, bem fte angeboren, folcpei

vorfepreiht. !£ai ^reupifepe fteept folgt nun aber, toie bemerft,

niept bem .^eimatpi* fonbern beut Serritorialprin^ip, unb biefei

leptere müpte Paper auch bann jur ^luwenbung fomuten, wenn

ber § 4 bei Gefepbuchi für ben .Ranton 3ün<h für uiapgebenb

erachten wäre. IV. G. 0. i. 0. ©ommel c. fMape vom

21. 5>e$ember 1891, ftr. 253/91. IV.

34. 5)ie von ber ftevifion behauptete ©erlepuug ber §§ 1 30,

131, 133, 386, 388 5it. 5 5p(. 1 bei *. 2. ft. liegt nicht

vor. Süiejer Kngtif berupt auf ber Vaficpt, bap ber ftücftritt

vom ©ertrage in fcpriftlicher gönn patte auigefproepen werten

muffen, unb nimmt ©e$ug auf eine Entfcpeibuitg bei ft. G-,

(auijugitveife abgebrueft bei ©olje ©t. VI), in ivelcper ber

0ap auigefproepen ift, bap bie Erflärung bei ftücftritti von

einem ©ertrage, „fatti ber ErflSrenbe baran gebunben fein fott/

bei Gegenftäuben von über 150 ViarF fcpriftlicp erfolgen müffe.

Ei brauept pier auf eine iHüfung ber ftieptigfeit biefei 0apei

niept eingegangen ju werben; benn ber barauf gefiüpte Angriff

fepeitert lunäcpft fdvn baran, bap in bem ©riefe vom 30. 3uli

ber ftücftritt bei ©erfäuferi für ben gatt ber ©ereitelung bei

oon bemfelben jur Auflaffung gefepten Sermini vom 2 . Auguft

1888 bem flagenben Epemann auch fcpriftlicp erflärt worben,

auperbetu aber auch bem fonaep münblicp unb fcpriftlich erflärten

ftücftritt ber tpatfäcpltcpe ftücftritt burep anterweite Auflaffung

bei Grunbftücfi gefolgt ift {©ergl. Entfcpeibungen bei ft. C..£). G.

©b. 24 0. 120, bei Obertribunali ©b. 44 0. 1.) 2>ai

burch ben Annapmeveijug ber jtl. bem ©efl. enoaepfene ftücftritti-

recht fonute aber burep ein nacpträglicpei Erbieten $ur Entgegen*

napitte ber Auflaffung unb 3aplung bei ftaufpreifei opne Ein*

wittigung bei ©erfäuferi niept aufgehoben werben. 5Me Er*

mächtigung bei fteeptianwatti g. ,
ben ftücftritt bei ©efl. $u

erflären, beburfte feine# befonberen ftacpweifei, ba tiefe Erflärung

auep nacpträglicp, fei ei auibrücflicp, fei ei burep condubente

^anblungen genehmigt werben fonnte unb, toie ber ©. ft. aui

bem oorliegenben $ro$ep entnimmt, genehmigt worben ift

V. E. 0. i. 0. 0ieffe c. ©öttcher vom 23. 5>e$embet 1892,

ftr. 206/91 V.

35. Die Aufführung bei ©. ft. berupt tpatfächliip auf bet

ÄJürbigung bei Ergebniffei bet ©erpanblung unb ©eweii»

aufnapute, recptlicp auf jutreffenber Attwenbung bei § 186

5pl. I 2it. 5 bei A. V. ft. 3uibcfoubere beburfte ein An*

erfenntuip im 0inne biejer ©orfeprift, ba ei nur jur ©efeitigung
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»on ©iflenlmängein gegenüber einem fermgerechten Vertrage

bient, nicht felbft ber ©chriftform
,

fcnnte vielmehr fogar friß*

fcbweigenb erfolgen (§ 189 a. a. O.; Entfch- bei $)reußij<hen

Cbertribunall Vb. 33 , 20; Ecciul ’preußifchei flrivatrecht

Vb. I. ©. 198; Wernburg ^reußifchel 'J>rtoatre<$t Vb. I

©. 177 flöte 2). IV. <5. ©. i. ©. Engeß c. SWattbÄi vom

17. Sejember 1891, flr. 245/91 IV.

36. Sal flringtp ber Aefchibitien: Wieberherfteflnng bei

früheren Buftanbefi erljeifcbt, ba§ Jeber bet Vetheiligteu möglidjft

in biejenige Vermcgenllage gurücfverfebt wirb
,

in melier er

fic^ »or bein Verfanf befunben hat, feiner ber Äontrabcnten

barf ftch burcb bie flebhibirion auf Äoften bei anberen be*

reichern. Siefem Eirunbfaß trägt ber f<hon erwähnte § 327
I 5 iS. 9. fl. Aec^inuug, meldet für ben Faß, baß bie ©ache nicht

in ben »origen ©taub gnrücfgegeben »erben fann, bie fleb^ibition

aulfchlieftt, wobei inbefj voraulgefeßt wirb, bafj bie Veränberung,

bie mit bet ©a$e vcrgegangen, eine nicht unwefentliche ift.

3ft leitete® ber Faß, fo flutet $war bie fleb^ibition ftatt, ber

bie ©ache jurücfgebenbe Käufer ift aber in biefem goß ver-

pflichtet, für ben fflinberwerth unb überhaupt für ben burch

bie Veränberung bet ©ache beut Verfänfer erwachfenen ©(haben

Erfaß su (elften, foweit er bur<h feine Eigenschaft all reblictjer

Vfflßer gebecft wirb (§§ 337, 33 8 a. a. £>.). Surch bie

Verpflichtung bei .Käufer! im Faß ber Aufhebung be! Vertrage!

wegen (Gewähr!mängel bie erfaufte ©ache in bem ©tanbe, wie

er jle empfange«, gurücfjugeben
, wirb aljo nicht Mol bie

flebhibition felbft bebingt, fonbern auch, wo biefe (im Faß

unerheblicher Verschlechterung ber ©ache) bennoch ftattfinbet, bie

in 3tctücf)ahlung be! empfangenen Äanfgelbe! be[tel?enbe Göegen-

leiftung be! Verlaufet!, welcher nur infoweit gu ga^leii brauet,

all nicht ber Äaufprril bur«h bie Erfaßpflicht be! rebhibirenben

Ääufer! aufgewogen wirb. Sal mug aber auch in bem Faß

gelten, wo, wie h>«, brr mit bet flebhibitionlflage beflagte

Verlaufet bie in erfter 9lnie gegen bie 3uläfflgfeit ber flebhlbition

gerichtete Einrebe au! § 327 a. a. D. infoweit fallen lägt,

bieietbe aber gegenüber bem ftnjpruch auf .ptraulgahiung bei

empfangenen Äaufpreifel aufrecht erhalt. Sie prinjipieße Ftff»

fteßung bei flebhibitionlanfpruch! burth ben rechtlfräftig ge*

worbeneu 2bril ber llrtheile ber Vcriu|tan$cu Sintert ben Vefl.

nicht, ber auf 3a(,4ung riner Zumute gegen Aücfauflaffung bei

EJrunbftücfel gerichteten 9eiftunglflage feine aul ber Ver*

fchlimmerung be! ©runbftucfel fich ergebenben Erjabanfprüche

einwanblweife entgegen ju [teilen unb geftüßt auf biefelbeu

feinet Verurtheilung jur 3ahtuug bet geforberten ©nmuie $u

wiberiprechen. Siefe mit ber Älageforberung in rechtlichem

3ujammeu(;ange [tehenben Slnfprüchc fönnen auch n>4,t aul bem

flecht!ftreit, in welchem fie einwanb!weife geltenb gemacht ßnb,

aulgefchteheu unb gu befonberem Verfahren, ober in bie 3wangl»

»oflftrecfuitg verwiefeu werben, leitete! um fo weniger, a(! bie

Verurtheilung be! Vefl., wie fie aulgefprochen ift, $u einer

Erörterung {euer Änfprüche in ber Voßftrecfuugünftanj feinen

flaum bietet. Senn, ba bie Verpflichtung be! Vefl. ,;u gahleit

nur von ber flücfauflaff ung be! Eiruubft&cfel abhängig

gemacht ift, fo würbe ber Vefl. in ber Sage fein, bur<h bal

Erbieten jur Äuftaffung bie 3wang«»oÜftrecfung auf 3ahluug

ber ganzen ©umme h«beijuführen, unb el fönnte bann ber

Veil, mit Etnweubungen nicht gehört werben, beten thatjächliche

Oörunblage bereit! im gegenwärtigen $>roge§ gegeben war

(§ 686 ber E. 9>. £>.). hieran! ergiebt fi<h bal restliche

3ntereffe be! Vefl., bie erhobenen Einwenbungen im gegen*

wärtigen $ro|fjj weiter gu »erfolgen, foweit baburch feine Ver-

pflichtung gut £eraulgahlung be! empfangenen Äanfgelbe!

beeinflußt werben fann. V. E. ©. i. ©. Wolffohn c. Fraitfe

»om 12. Segeniber 1891, flr. 304/91 V.

37. Sem V. fl. ift batin beigutreten, bah bei Ermittelung

bei ©chabenl im oorltcgenben Faßt ber objeftive Werth bei

©runbftücfl gänjlich aufjer Vetracht gu laffen ift Senn ber

©chaben, ben ber Äl. infolge ber ^rrthnmlerregung erleibet,

befteht eben, wie ber V. fl. richtig nachweift, barin, baß er

eine ©acht ;u einem greife erwarb, ben er bei Äenntniß bet

wahren ©a^lage rauthmaf|lich nicht gegeben haben würbe, ba§

alfo bal, wal er an ätaafgrib mehr gegeben h«t, feinem Ver*

mögen entgegen ift. Saß bet Äl. bemnächft bal Ehmnbftücf

mit Vortheil weiter veräußert hat, änbert hieran nicht!; beim

bie baraul bem Äl. erwachfeuen Vertheile ftebeit mit ber ben

Vefl. gum ©chabenierfaß »erpflichtenben ^hatjache iu feinem

urfächlichen 3»fammenhang. V. ($. i. ©. (Günther c.

’Peterlfelb »om 12. Se.jember 1891, flr. 201/91 V.

38. Ser § 599 I 9 VI. £. fl. fteßt eine flechtloermuthung

für bie Slulübung bei flechtlbefipe! in ber Bwifcheitgeit nur für

be» gaß auf, bajj ber Anfang unb ba! Eube be! Vefißei
nachgewiefen ift. Vor unb nach k*n erheblichen 3abren aber

war ba! Öut Ä. »erpachtet, unb ber § 521 a. a. ß., welcher

ben Veginn ber (Srfiöung gegen ben Pächter anlf^ließt, mag
man ihn mit bem V. fl. all ftolgefafc nur aul § 5 1 6 bafelbft

(Irin Verjährunglbegiun gegen ben, ber fein flecht ]u gebrauchen

ober gu »erfolgen gehinbert wirb) ober mit Ecciul (görfterl

|)reußtiche! f)ri9atrecht Vb. I § 46 flöte 48 a. E.) unb ben

»on ihm angeführten Eutfcheibuugen be! vormaligen fhrcußff$en

ßbertribunal! unb bei fl. @. zugleich all eine ?lnweubung bei

§ 512 bafelbft (fein Verjährunglbcftp gegen ben, welcher »on

feinem flechte nicht hat unterrichtet fein fönnen) anieben, — er

bleibt, foweit el fuh um Erfcßung binglicber flechte hanbelt

immer gleich ben §§512 unb 516 felbft unb ber analogen

Vcrfchrift in ber tfehre »om fließbrauth 2hl. I 2it. 21 § 91
eine oem ©efepgeber gewoßte 9luwenbung bei § 81 2hl. I

2it. 7 Ä. 9. fl., nach welchem ber Vefip eine! negativen flecht!

burch ^anblungen erworben wirb, welchen ber, gegen ben bal

flecht ft^j richtet, nicht wiberfpricht, obwohl er wiberfprecheu

fonnte. äul § 521 2hl- I 2it. 9 *. 9. fl. muß alfo ge*

folgert werben, baß bal ©efep ^>anblungeu, welche währeub ber

^achtjeit gefchehen, nicht all Vefißhanblungfii gegen ben Eigen-

tfcümer anfieljt; fie bilben nicht ben Einfang ober bal Enbe

eine! Verjähruuglbrfiße! unb jiub foiuit jur Vegrüubutig

ber flechtloermuthung aul § 599 a. a. O. nicht geeignet.

V. <S. ©. i. ©. ©<hmibt c. v. Vonfe vom 25. flovember

1891, flr. 181/91 V.

39. Sie Zunahme bei V. fl. ift rechtlirrthümlich, baß bie

eingeleitete ©equeftration in gleicher Weife ben Veginn ber

Erftßung habere, wie bie Verpachtung, flur bie Verpachtung

unb ber fließbrauch finb »om Qöefeß aulbrücflich all £moerniffe

bei Erüßunglbeginne! bezeichnet, unb uiüffeu belbalh all vom

Öefeßgeber gewollte Folgerungen aul ben aßgemelnen ftrunb*

jähen ber §§ 5 1 2, 516 a. a. O. erflärt unb angewanbt werben.
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(Sine analogere Anweisung jener pefitiveu Veftiinuiungen auf

anbere fHechlbveihältmife ater »ft nur iufofetn juläffig, alb auch

jie eine Anwendung jener allgemeinen ©runbfäbe geftatten.

Sie Analogie ber Vermattung mit ber Verpachtung ift im

§ 521 a. a. £>. io gar auidrijcfltd? abgewtefen werben. Stillt

ennt bie Allgemeine ©erichtborbuung 2$- * 2it. 24 §§ 121 ff.

benjenigcn, welchem bab ©ericht ober bie Sanbjdjaft bie Anb*

fübruug ber Sequestration übertragt, einen Abminiftrator

(gleichbebeutenb mit Vermalter); ber § 105 2hl. I 2it. 14

91. 9. 9t. bejagt, ba§ bie Pflichten beb gerichtlich beftedten

Seq liefterb nach Vorschriften beb von Verwaltung frember

©üter banbelnben Abfehnittb |u beurtheilen feien, iiub fc^en

baburch wirb bie Annahme minbeftenb nahe gelegt, dai; auch

§ 521 a a. ß. von bem gerichtlich r
wie von bein durch ben

SBiOen beb Gigeuthümeb beftellten Vermalter ju »erflehen fei.

Aber auch hl***0* abgefeljen, la§t fub bie ©leichftellung ber

Sequeftration mit ber Verpachtung nicht rechtjertigen. Aller*

bingb mirb burth bie Sequeftration, auf ©runb beb 9ted;teb

ber (gläubiger uub tut Sntereffe ihrer Vefriebigung aub ben

Giufünften, bem (figenthümer ber Vefifc beb ©uteb (b. b. bie

Retention, A. A. 9t. 2hl. I 2it. 14 § 124, gcrftcr-Gcriub

Vb. 2 § 139 An ui. 100, 101, Wernburg Vb. 1 § 149 *u

Anui. 7) entzogen, baraub folgt aber nicht, bap ber Sequeftcr

(Abminiftrator), mie ber V. 9t. anuimmt, nur Vertreter ber

©laubiger, uub nicht zugleich Vertreter beb Gigenthümerb fei.

Stach ber Auffafjung bet Allgemeinen ©erichtborbnung (2l;l. I

2it. 24, befouberb §§ 123, 129, 133) ift ber Abminiftrator

bab ßrgan ber fequeftrimiben Vebßrde unb hot Stauten# berfelben

uub unter ihrer Leitung $war bie ©utbrinfünfte jur Vefriebi*

gung ber ©laubiger, fomeit fie baju erforberlich
, eingujieheu,

bie Subftanj beb ©uteb aber im 3»»tcrrffc bei Scbulbnert

((Sigenthümerb) $u vermalten, unb für bereu Grijaltung, nicht

blog jum 3m«f< ber Stubbarmachung für bie ©laubiger, fonberu

auch xm Sntereffe ber bemnächftigeu weiteren Veroirthfcfcaftung

bur<h ben (Sigenthümer, ju forgen, bie Siedete beb ©uteb gegen

'Tritte (burch $roje$führuug) 511 wahren, fogac auf bie Tauer

berechnete Verbefferungen vorjunehmen (§§ 131, 133), er ver*

tritt alfo infoweit juglrid* ben Gigenthnuier, ebenfo, wie ber,

nur bem ©erichte gegenüber freier geftellte 3wangb»erwalter
nach SU’fchnitt 1 2it. IV beb ©efepeb »om 13. 3«li 1883

(©mchot Veitrage Vb. 33 8 . 1111
, Vb. 34 8 . 1110), unb

im Verhältnis $uui (Sigenthümer geftatlet feine Stellung mehr

eine Vergleichung mit ber beb Vonnuubeb, unter beffen Ver«

maltung bie Grfi(jung beginnen faim (A. ?. 9i. 2hl- I 2it. 9

§ 595), alb mit ber beb S'ächterb. 91ber aueb ber Gigeuthüuier

jell-ft ift burch bie Sequeftration nicht von jeber Ginwirfung

auf bie ©utlverwaltuug aubgejehl offen. Gr ift nicht nur bei

ber Oiechnuugblegung (Allgemeine ©erichteorbnuug 2 hl I 2it. 24

§ 126) jujujiehen, unb alb „bet ber Sache interefjirenbe

Partei
11 über erhebliche Subftanjverfügungen beionberb ui

hören (§ 133) tenbern er hat auch bab 9iecht, bie Verwaltung

beb Sequeftcrb ju beauffichtigen uub gegeu beffen Aucrbnungcn

unb Verfäumniffe Abhilfe ju fuc^cn, nur barf er bab nicht thun

burd? birefte Ginnrifdniug in bie 2hätigfeit beb Abiuiniftratcrb,

jonbern bunh Anrufung ber leiteuben VebSrbe (§ 125). Gr

hat auf biefem ©ege bie SKogtiifeK-it, etwaigen Ste<htbamuai}uiigen

Tritter entgegenjutreten (A, 2. 9t. 2hl. I 2it. 9 § 516), er

fauu biefelbe aber auch Solche ertennen (bafeibft § 512)

weil bie Annahme, ba§ ber Tritte, welcher Stechte an bem

©runbftücfe thatfächlich aubübt, |lch babureb nicht eiueb Stecbteb

gegen tenGigenthüraer, fonbern nur gegen beu augenblicf-

liehen Inhaber bebienen wolle
,

wie tieb bei einem verpachteten

©ule bentbar ift, burch bie Statur ber Sequeftration aub*

gefchloffen ift. Vetgl. Gntfch- bei voriger Stummer.

40. Tie Stevijion erhebt ben Angriff, ba§ bie Voraub*

fepungen für ben Anspruch auf Gintragung nach §§ 9 71, 972,

2 hl. 1 2il. 11 beb A. 9. 9t. nicht feftgefteQt feien. 3« bem

Vb. 26 8. 228 ff.,
ber Gntf<h. in Gioilfathen abgeb meften Urtbeile

beb 9i. ©. fei atterbingb angenommen, bag ber ©erfuieifter,

welcher ^Materialien für einen Vau angefertigt habe, auch bann

einen Anfpruch auf eine «jfSppothef für feine gerberung hierfür

habe, wenn bie angefertigten ^Materialien von bem Vauherru

ober von anberen fVrjouen in bejjen Aufträge, unb nicht von

bem ©erfmeifter felbft, verbaut worben feien; biefe Gntjcheibung

erftheine inbeifen bcbcitfli<h* — Ter Angriff ift nicht begrüabet,

Vei abermaliger Prüfung erscheint ber von ber Stevifion

hervorgehobene Sa# aub bem envabuten Urteil Vb. 26

8 . 228 ff. ber Gntfch. beb 9t. ©. in Giviljachen richtig. $n

Vcjug auf bie ©rünbe wirb auf bab Urihril venuiefen.

VI. G. S i. S. Äalf’teiu c. Vemitj u. Gomp. vom 21. Te*

jeuibcr 1891, Str. 277/91 VI.

41. § 466 I 12 A. 9. 9t. verorbnet, bas M ber fibeitommif»

farifchen Subftitution ber etngefe$te Grbe fo lauge. l*i# ber

SubftitutionbfaQ eintritt, alle 9techte unb Pflichten eine# Siiejj*

braucherb habe, unb wenn auch biefe Vorf<hrift nicht bal?tH aub*

julegen ift, ba§ bet gibuciar nicht wahrer Grbe uub nicht Gigcn*

tbümer beb Stachlaffeb fei, fo ift eb buch bem Sinne beb C'k-

febeb gemäs, ba§ bei ber Siegelung beb Vethältniffeb iiuifchen

gibuciar unb gibeifommiffar bie ©runbfä$t vom Stieijbrauche

entfprecheube Anwenbung $u finben haben. Gb beftimmt mm
aber ber § 105 a. a. D., bay ber Sliejjbrauchcr, wenn er feine

eigenmächtige Veräuberuug mit bem |tim Stiefjbrauche ein*

geräumten Kapitale vorgeueiumen bat» nur für einen baran

burch fein grebeb ober uiägigeb Verfehen entftanbenen Vlltuft

haftet, llnt'eftritten hat 3* mit ben fu grage ftehcnbcii

Kapitalien feine eigenmächtige Veränderung »orgenommeu; bie*

felben waren vielmehr vom Schulbuer gefüubigt unb mußten

eingejogen uub anberweit angelegt werben, unb barnach ift ber

V. 9t. mit Strebt bavou aubgegangen, bag bie Vertretungfi«

verblnblichfeit beb 3. V. baburch bebingt jei, taft il;iu f^infic^t*

lieh ber Unterbringung beb ©elbeb ein grobe« ober mägigeb

Verfehen gur 9afl falle. Auch bet § 107 a. a. £>., beffen Ver*

lehmig bie Oieoifion inbbefonbere rügt, ift richtig angeweubet

worben. Tenn wenn berfribe befagt: Tie Veurtheiliiug bei

Sicherheit, gegen u>elch« ein Miegbrauchbfapital von neuem

belegt werben folle, h^nöe hauPriath 1*^ teu* (Sigcuth Ürner

ab, fo ift für ben gall ber fibeifommiffarifchen Subftitution alb

Gigenthümer im Sinne tiefer Vorjcbrift ber fibeifommif-

jarifebe Grbe an^ufeben. IV. G. 8 . i. S. Vecfer v. Vccfer

vom 3. Tejember 1891, Str. 250/91 IV.

42. Tie Gntjcheibung hängt von ber grage ab, ob bie

Vorschrift teb § 158 2hl- I 2». 14 be« A. 9.9t., nach welcher

eb einer aubbrücfliehen Grlaffung ber Stechnungblegung gleich ju

achten ift, wenn ber fHrtnjipal bem Verwalter eine 9techuu«0
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abjuferbetu burcß fünf 3aßt« vemacßläifigt ßat, auch auf bie

väterliche unb bCe vcnuunbfcßaftliche Verwaltung auweubung

fiubet. Der S. 9i. bat bi« Stag« bejaßenb beantwortet unb

bi«f«r auffaffung ift beijutreten. Gingeßenb begrünbet. IV. (5. 8.

t. 8. Seßlop«na c. SHautep vom 23. Slovember 1891,

Str. 249/91 IV.

43. Der Scßulbner wirb burcß ^a^iung «inet Dritten felbft

ujiber feinen ®iß«n unb auch bann befreit, wenn et bie rechtlich

befteßenbe 3cßulb beftreitet. Von bem anertenntniß bet Scßulb

ift bi« Sßirfung bet 3aW ut1 9 mcßt abhängig. Durch feine

Örftärung ira $rojeß ßal b« Sefl. unjweibeutig funb gegeben,

baß et bie 3a$l«ng feinet Scßulb burcß &. u. S. genehmige,

wenn et bet Scßulbner fei. I. 6. 8. i. 8. Siebet c. Starte

vom 8. 3®nuar 1892, Sir, 257/91 I.

44. Die Novation feßt vorauf, baß eine neue Serbinblich*

feit autbrücflid? an bie Stelle bet vorigen gefegt wirb (§ 454

bet a. 2. 9t. 3ßl. 1 ift 16). geßlt e« an einer folgen au«*

brücflicßen Vereinbarung, io bleibt e« bei bet Siegel, baß jebe

rücfftänbige 3oßlung nach her Statur be« Güefcßüft«, au« welchem

bie Verbinblicßteit baut entftanben ift, beurt heilt werben muß

(§ 866 a. a. £). 3hl* I üt. 11), unb felbft baburch, baß über

bie fchulbige Summe ein Scßulbfcßein „al« über rin Darlehn*

au«geftetlt worben, wirb bie Statur be« urfprünglicßen Öefcßäft«,

au« welchem bie 3ablung«vrrbinblichfeit entftanben ift, noch

nicht geinbert (§ 867). Die Tragweite biefet leßteren Seftim*

mung fann bahingeftellt bleiben. Da« vormalige ^reußiicße

Obertribunal ßat i» bem ©tfenntniffe vom 29. gebruar 1872

(Striethorft arcßto für 9techt«fäUe, Sb. 84 8. 249) au«ge*

fprocßen, bie Vorfcßrift be« § 867 befage nur, baß bnrch bie

mit bem wahren Serttag«verhältniffe nicht übereinftimmenbe,

alfo unrichtige Sejeicßnung ber fcbulbtgen Summe all

Datlebn biefe nicht bie rechtliche Statur eine« Darlehn«

annehme, baß vielmehr ungeachtet tiefer wafcrheitöwibrigeu Se*

jeitßnung auf ba«jcitige Göefcßäft, au« welchem bie SerbinbliCb*

feit in ber Dßat entftanben fei, bei bet Seurtßeilung be« au«

bemfelben ßervorgegangenen Siechtflftrrit« juructjugeßen fei. 3«

bem biefer (Snticßeibung ju Wrunbe liegenben gade Tratte ber

Sefl. in einer von ißm au«gefteQten Urfunbe anerfanut, bem

Al. für fätt flieh erhaltene Zigarren unb Dabafe 257 3 batet

fchulbig \n fein; er hatte ferner erflärt, baß Al. ißm biefen

Setrag barleßnfwrife gegen 3inf<« unb Aünbfgung fteßeu laffen

woüe, unb ftch verpflichtet, bie 257 Dßaler jährlich mit 6 $)ro$ent

ju verpuff» unb nach ßalbjährllcßeT Aünbigung baar ;u zahlen.

3n biefem Dßatbeftanbe fanb ba« Cbertribunal eiue vertrag«*

mäßige Vereinbarung bahin, baß bie Verpflichtung be« Scbulbner«

au« bem früheren Äaufvertrage aufßöreu unb baß bet Schulbner

in Sejug auf bie bem Al. au« bemfelben fcbulbige Summe in

ba« JRecßtfverßältnlß eine« Darlehn«f<hulbner« treten foQe. 3«
ber vorliegenben (Stflärung aber fehlt efl an jebem 2öiflen«au«*

bruef be« Schulbner«, ber auf ein Datlehn ßinwiefe. Die geft*

feßung einer Aünbigung«frift unb einer 3in«verpflichtung ent-

hält nicht« bem Darlehn rigenthümliche« unb nicht« mit ber

gortbauet be« urfprünglichen Scßulbverßältmfff* unverträgliche«.

Die aunahme be« S. G)., au« bem Sefenntniffe, bie benannte

Summe verfchulben ju wollen, in Verbinbung mit ber Settim*

mung einer Aünbigung«frift unb einer 3in«verpflichtung fei bet

SKMHe ,u entnehmen, bie anerfannte Summe uuter Sefeitigung

be« bi«herigeu ScßulbveTßältniffe« al« Darleßn pt verfchulben,

verleßt baßer bie gefeßlicße au«legung«rege(, baß ber Sinn jeber

au«brücflieben 38iden«erfläning nach ber gewöhnlichen Sebeutung

ber Sorte unb 3*i<ßen verftanben werben muß (§65 be« a. 2. 91.

3hl* I 3it. 4). IV. 6. S. i. 8. «freine c. SRoh« vom 17. De*

jember 1891, Sir. 272/91 IV.

45.

Silit ben im Seftamente enthaltenen anorbitungen

ßat ber (Srblajfer fein gefauimte« Vermögen, ba« er $ur Seit

ber Deftamentferricßtung hatte, unter bie bon ihm ernannten

(leben nicht nach Quoten, fonbem nach ©tücfen vertheilt. 3n
biefem fünfte befteht unter ben Strrittheileu dinverftäubniß.

Den Al. ift bei jener Verkeilung bie oben bejeießnete

^ppctßefenforberung jugewiefen worben. Damit ift ber an*

fpruch ber Al. gegen bie übrigen im Deftaraente ja (Srben er-

nannten perfonen auf 3utheilung ber fraglichen gorberung an

fich begrüntet. Sehaupten bie Sefl., baß Umftänbe eingetreten

finb, welche einer Vertheilung be« Slacßlaffe« nach bem im

3eftaraente audgefproebenen ffiillen be« drblaffcr« unb bamit

auch 3utßeilung ber ftreiligen gorberung an bie Al. ent*

gegenftehen, fo fönnen biefe Umftänbe ber auf ba« Deftament

gegrünbeten Älage gegenüber nur ben Stoff einer ßinrebe

bilben. Die Sefl. wollen begleichen Umftänbe in ben Ver*

fügungen gefunben wiffen, bie ber ©rblaffe felbft übe einige

be im Deftamente einzelnen @rben jugethrilten Veuiögen«*

gegenftänbe getroffen ßat. Diefen» 9fecht«beßelfe gegenüber

würbe bie auffaffung be Al., baß mit Siücfficßt auf bie in ber

vorliegenben teftamentarifeßen Vertheilung be« Vermögen« ju

erblicfeube anorbnung von wechfelfeitigen Vorverraächtniffen ba«

9lecbt be AL auf bie ira Vermögen be« drblaffer« vebltebene

unb jum Slacblaffe gehörige ftreitige gorberung überall nicht

berüßrt werbe, berechtigt fein, wenn fle bem im Deftamente

Funb gegebenen ©illen be« (Srblaffer« enripräche. allein biefe

gott liegt nießt vor. Die auffaffung ber AL wiberfprießt nach

ber annaßme be S. &. bem au« bem 3eftamente )u e«

fennenben Vertheilung«. unb 3u»enbung«wiHen, ber jwar, wie

ba« (heießt au«füßrt, auf eine ungleiche Vertheilung be« Stach*

(affe# unte bie ßrbftrange gerichtet gewefen, ber abe nicht

baßta gegangen ift, baß bie 3atßeilung be für bie einjelneu

Gtben beftimmten unb im Stacßlaffe verßanbenen Vermögen«*

ftücfe oßne Stücfficht auf ben Slatblaßbeftanb unb bie SJlöglich*

feit be Aulführung be 3ßrilung*vorfchrtften im übrigen

gefeßehe, be vielmehr im gaüe ber Unmöglicßfeit biefe au«*

füßrung „eine vcrhältnißmäßige ^>erabfeßung be« anfpruche« 4'

erforbern würbe, ffirfeßeint ßiemaeß be in grage fteßenbe

Slecßtlbehelf an fteß begrünbet, fo liegt ein 9feviüen«grunb hoch

infofem vor, al« ba« S. &, angenommen h^L hie Darlegung

be« Vcrßanbenfrin« eine« jur au«fübning ber im Deftamente

enthaltenen Dheilung«votfchriften anörrießenben Stacßlaßbeftantfß

geßöre jur Segrünbung be Atage. Cf« ßanbelt fieß vielmehr

gegenüber ber bnrch &<»• 3eftament, wie bereit« bemerft worben,

an fuß begrünbeten Älage um eine ISimrebe, bereu tßatfäcßlicbe

(Srforbeniffe bie Sefl. barjutßun ß^hen. Dtefe Verfennung

ber prcjefftialifchen Sebeutung be« 9tecßt«beßelfe« unb bie bamit

verbnnbene unrichtige Verkeilung ber Sewri«laft enthalten

einen IHevifionÄgrunb. @in jweiter 9teviTton«grunb Hegt in ber

annaßme be« S. ©., baß bie au«füßrung ber im Üeftamcnte

enthaltenen 3heilung«vorfchriftfn, foweit bie gegenftänbe ber
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Juwcnbung jeil'ft nicht inel;r im Bachlafa ocrbanben feien, bie

3ut^eilung ber Serlfa an bie SteUe ber Sachen felfcft gu

treten habe. CDiefer Äuffaffung fehlt e«, infoweit Beräufarungen,

bie ber ©rblaffer feibft burch läftige Beiträge oorgenoramen hat,

iu grage flehen, an faßlicher Begrünt ung. Söirb na* einem

bem Sillen be# ©rblaffer# entfpre^enben CSrfa^e ber oom ®rb«

laffer folc^ergeftalt oeräufeerten Sachen gefugt, fc fann biefer

©rjaß beim 9lichtoorhanbenfein oon Umftänben, bie gu einer

anberen Sinnahme nötigen, nur in ben com ©rllajjet erhielten

greifen ber oeräußerten Laiben beftehen. Da® B. ©. hatte

alfo oon biejem ©efi<ht®punfte au# bie im Sljatbeftanbe be®

lanbgerichtlichen Uriheil® enthaltene Darstellung brr mit bem

Vermögen be# ©iblajjer® nad? ber 2eftament#crrichtung »er«

gegangenen Seränbetungen gu prüfen. IV. 6, S. i. S.

Aofinfifi n. ©en c. SBcljj u. ©en. oom 21. Degember 1891,

9tr. 246/91 IV.

46. fftad? fcftftel’enber ^rajri« ^inbert bie thatjächtiche

Trennung ber ©heleute btn Sauf ber einjährigen grift nicht,

innerhalb beren nach § 721 II 1. 9. S. 91. ba# ©heoergeben

gerügt werben mn|, wenn e® nicht al# oergtehen gelten fod.

Jn ber Sabung 311m Sühneoerfuch bebuf# Huftedung ber

©htf$'ibun06fta9( li«ßt gwar eine 9lüge, welche gut ®abrung

ber grift au®rei<ht; gleichwohl rau§ ba® Bergeisen al® »erziehen

gelten, wenn innerhalb eine# Jahre# nach bem Sühneoerfuch

bie Älage nicht erhoben, bie ©fa fomit währenb biefer 3«t ohne

Betreibung be® Scheibungfoerfahten« fortgefegt wirb (Urtheil

be# 91. ©. oom 20. SWärg 1890 IV. 375/89). Daß ber AL

nicht außer glaube gewefen fei, innerhalb eine® Jahre# oom

26. 9looember 1887 ober oom 24. 2Jlärg 1888 ab bie Älage

anguftellen, ift oom B. ©. angenommen unb gutreffenb begrünbet

worben. IV. ©. S. I S. £eine c. £eine oom 10. Degember

1891. 9lr. 236/91 IV.

VI. Sonjlige $ren§ifcbe üanbrögefrhe.

3 u ben Äblüfegefehen.

47. 9(1® Separaticnftintcreffent bat Al. Slnfprud» auf eine

Äbftnbung, welche gu bem ihn» angerechneten Serthe nußbar

unb in®bejonbere iu ber gu biefer ßlußbarmachung erforberlichrn

Seife gugänglid? ift (@. 21?. £>• ®om 7. Juni 1821 §§ 63, 95).

Da in golge ber 0011 ber Äöniglicfan ©ifenbahnoerwaltung oor«

genommenen Äenberungen ber Sege bie für ben Al. au®gewiefene

fltfinbung tiefen ©rforberuifan nicht mehr entfprach, fo war

beffen urfprünglichet Antrag auf ffiieberherfteduug ber bi#herigen

Jugänglichfeit jachgemäß, unb auch ber B. 9t. fleht e® a(®

gweifeüo« an, baß bie $lu#einauberiebujig«behörbe oerpflichtet

war, f«h ber bc®fattftgen Olegulirung gu unterziehen. Aufgabe

ber Äufteiuauberfehungfihehcrbe, junächft be® leitenben Aontmiffar®,

war e® bann, fowohl bie geeignete Slrt ber Söieberhcrfteflung

einer ben 2heilnebmung®red;ten be® Al. eiitfprecbenben Slbfinbung,

al® auch biejenigen Jntereffenten gu ermitteln unb oon Slmt®*

wegen gugiigiehen, auf beren Aoften bie Sieberherftettung gu ge«

fchehen hatte (Bererbnung oom 30. Juni 1834 § 17), wie nicht

uiinber, bie entftetjenben gtreitigfeiten gu entfeheiben (§ 7 ba«

feibft); ber Unterfchieb, welchen in Begug auf bie Aompeteng*

frage ber B. 91. gwifdjeu einet 91eguliruug oon „Dlecbtorerhält«

niffeit*, ju welken bie letzterwähnte Borfchrift bie ölegulirung

be« „.fraußtgegenftante® ber Äubeinanberfepung -
in elfter Stelle

rechnet, unb ber progeffuallfchen ©rßrterung oon gtreitigfeiten

macht, fteht mit biefer Borfchrift nicht in ©inflang. güt bie

3uftänbigfeit®frage war efi auch eiitflußlo«, ob bie erforberiiehe

3lu«gleictuug burch £erftedung eine® oodjtänbig genügenbeit

3ugang®toege®
,

ober, wenn bie®, gumal mit 9lücfftcht auf bie

feit $lu#führung ber Separation oeränberten thatfächlichen Bar«

hältniffe, nicht mehr möglich war, in ©elbe gu erfolgen hatte.

Selbft eine nur in ©elbt beftehenbe ©ntfehäbigung für bie

eTfchwerte Jugänglichfeit feiner Kbfinbung würbe ber Al. unter

Umftänben nicht gurüefweifen fönnen, gumal fogat bie gbftnbung

feibft, wenn eine geeignete Sanbabftnbung nicht gewährt werben

fann, in ©elbe angenommen werben mufj 2 b. £X oom

7. Juni 1821 §§ 60, 77, in Berbinbung mit ©rgängung®«

gefep oom 2. SWärj 1850 § 7 ;
— Berorbnung oom 22. ßlooember

1844 § 15). ©« würbe bähet rechtlirrihüuilich fein, wenn ber

8u#fproch be® B. 91., bei ber (bem urfprün glichen Anträge be«

AL entipreth'nben) 91egulirung würbe, fad® ein ooUftänbig

genügenber Jugang nicht oerf^afft werben fönute, auch

Äu®glei*ung bur<h ©elbentfcbibigung anjuorbnen (gewefen) fein,

bahin oerftanben werben müßte, ba§ e® für bie 3aftänbigfeit6 «

frage oon Bebeutung fei, ob bie ringetrrtene ©rfebwerung ber

3ugänglichfeit tbeilweife ober oodftanbig bureb ©elbentfchäbigung

au«guglei<hen fei. V. 6, g. i. g. Bitterfelb Äblöfung oom

5. Sejeraber 1891, 9lr. 192/91 V.

3» ben ©runbbuchgefepen.

48.

2)ie ^ppothef ber 10 000 fDlarf, bezüglich welcher bie

Befreiung®pfli<ht lei Befl. eingetreten, ift nach Jnhalt be®

©intragungOoermerf® unb ber bemfelben gn ©runbe liegenben

Schult« unb Berpfäi^ung®urfunbe oom 14. September 1888

erft auf eine muh bem 13. September 1893 oon ber ©liubigeriu

ober oom Schulbncr erfolgeube Aünbigung gabibar. Die

©läubigerin wie ber Schulbuer ünb bemnacb oor bem 13. Sep«

tember 1893 nicht in ber Sage, bie .&ppothef tur* Aünbigung

fädig gu machen. Der Schulbuer fann früheften® am 13. gep«

tember 1893 füntigen unb ift erft am 13. 2Rärg 1894 be«

rechtigt, bie ©laubiger gu befriebigen. Jn biefe® Schulboerljält*

niß ift ber Befl. butch bie Schntbübemahme eingetreten. Durch

leitete ift er nicht oerpfücfctet
,

bie 3ah *un9 an We ©laubiger

früher gu (elften, al® biefe oerpflichtet ift, bie 3*hlun ti
angu«

nehmen, grüher ift ber Befl. labet auch jur ©rneruation

be® ÄL oerpflichtet, e« fei beim, baß etwa® ftnbere® unter

ben Parteien abgemaefct werben ober fty au« ben Umftänben

al® beren Siden ergiebt (Urtheil be® 91. ©. in 91affow ® unb

Äünpel « Beiträge, Bb. 31 S. 1050, Sb. 32 S. 956). ©egen«

über bem Jnhalt be® ©intragungloeruierf® unb ber Schult«

urfunbe, burch welchen bie Befretung#pfli<ht be® Bef!, al« nicht

oor bem 13. 9J!5rg 1894 eintretenb bargethan ift, hfllfe ber

Al. eine abweichente Bereinbarung gu beweiien. Dem h®t ber

AI. burch bie unter Grib geftedte Behauptung genügt, ber Befl.

habe ftch gur Sofortigen ©ntbaftung be® ©runbftücf® Bb. 5

S. 479 oerpflichtet, unb ber I. 91. hat tiefer Beweilpflicht be®

AI. baburch Rechnung getragen, baß er bem Befl. ben ihm an«

getragenen ©ib auferlegt hat. hiermit fept fid> ba® B. ©. in

Siberfpruch, intern e®, obwohl bie ©läubigerin erft nach

13. ÜNärg 1894 gur Annahme ber 3ahtun9 gegwungen werben

fann, ben fofortigen ©intritt ber BffrriunglpfHdjt be# Befl. an«

nimmt unb gum 3lu«fchluß befallen oom Befl. ben ßlachwri®

einer gegentheiltgen Äbrebe ober eine« entfprechenben Siden® ber
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.Kontrahenten forbert. V. d. S. i. 'S. föenbl« c. Ärei«fottjer

vom 2- Sanuat 1892, 9lr. 217/91 V.

VII. Da® ftraujöftfdje iHedjt (öabifehe ßanbreehi).

49. (Da® O. 2. ©. geht von bet Anficht au®, Art. 788
be« ö, ®. enthalte nicht eine Änwenbung fce® in Art 1167
bafelbft aufgefteflten ©runbfatje«, fonbem raume nur ben

©laubigen« bc® v«jichteuten ©rben bie 9efugmg ein, al®

Vertreter ihre« Sehulbner« beffen tKeehte auf ben 9iachlag gdtenb

ju machen, inlbefcnbere eine Sljeilung ^erbeigufüf^mt unb fi<h

au® bem Grgebnig ihrer Dljätigfeit
8U beftiebigeit. Wit

Diücfftcht barauf bat eö angenommen, bie in Art 788 ent«

baltenen HJerfchrfften feien nicht (mit Art 1167) burch ba®

91. (Gef. vom 21. 3ulf 1879 betreffend bie Anfecbtnng von

9techt«hanblungen eine® Stbulbnen« befeitigt worben, jonbern

Art 788 habe feine (Geltung behalten. Diefe Auffaffung fann

aber nicht al® jutreffenb angefehen werben.— Gingehenb begrünbet.

3um Schlug beigt e®: Obgleich t'i ernacb ben Ausführungen

be® O. 2. CG. eine rechttirrthümliche Auffaffung ju ©runb liegt,

mußte bie angefochtene (fntfcheibung hoch aufrecht erhalten

werben. Die Alage burfte, gcrabe weil Art. 788 aufgehoben

ift unb lebiglich bie reich®rechtlichen ^orfchriften maggebenb ftnb,

wa® ba® 2. CG. überleben hat, nicht gegen ben Schulbn«,

fcnbern mugte gegen biejenigen 9>erfoncn gerichtet werben, welche

al® (Srben an beffen Stelle getreten unb be®halb, wenn bie

Anfechtung al® begrüntet erfcheint, jur IHücfgewähr verpflichtet

unb. D«en Abweifung erfcheint jonacb al® gerechtfertigt.

U. G. 0. i. 0. Anepp« c. Alein vom 22 . Dejemb« 1891,

9lr. 245/91 II.

50. 3öenn ba® D. 2. ©. unter ©erücfftchtigung ber

Antje bet Sperrjeit fowie ber al® offenfunbig bejeichneten $hat*

fache, bag ein Aanfmann baburdj, bag er längere 3eit in einem

Spebitioit«- unb 3ranftportgefchäft arbeitete, nicht unfähig

werbe, fein gertfciumen in einem anberett faufmattnifchen (Ge«

id>äft®jweige ju finben, unb bag bem JöefL fcltft eine Ihätigfeit

in beut Spebitionl« unb Sranftportgeichäfte ba niept verfehl oflen

werben feilte, wo durch beffen Ausübung ber Al. feine Äonfurrenj

gemacht werbe, ba® tro&hnte Stertragfgebliig al® feine über-

mäßige Sefchranfung ber gewerblichen 3:^ätigfrit be® SJefl.

enthaltend, nicht gegen bie guten Sitten ober bie öffentliche

Orbnung verftogenb (2anbrecht«fab 1131, 1133), jonach für

recht®beftänbig erflärt hat, fo fteht tiefe Öeurtheilung
,

foweit

3iecht®grunbiäge in grage, mit ber ÜNechtfprechung be® 9i. (G.

(Gntfcb. Öt. I 6 . 22 , DL 0. 119, Urteil be® n. G. ©. in

Sachen Äucfhoff wiber 3«f« vom 18. September 1888,

9lep. II. 135/88 »«gl. mit llrt^etl be# 1L G. S. in Sachen

üBapet m. Seibfrieb wiber Äomarecf vom 11. gehruar 1887,

iKep. IJ. 321/86) im Ginflang unb erfcheint bie dtüge be®

JHfl.
,
bag, wenn ein anberer Gtwerfcbjweig nicht möglich, ba®

Verbot einer jelbft anftänbigen Aonfunenj unerlaubt fei, unb

tag hi“i|a$ ba® bem 3ML auferlegte Äonfurrenjverbot hatte

al® ungültig erflärt werben f ollen, nicht jutreffenb unb begrünbet.

II. G. S. i. S. Scheuerle c. 2cnj u. Gomp. vom 29. De«

jeenber 1891, 9tr. 246/91 II.

51. Da® D. 2. ©. fagt ben 6elrath®vertrag ber @h«leute

9t., von bem e® fiep h **1 ^wnbelt, in bera Sinne auf, ba§

biefelhen ihrem gütcmchtlichen Ißerhältniffe nicht lebtglich ba«

Spftem ber (ärrungenfehaftigemeinfehaft ju ©runbe legen, viel*

mehr ein gemifchte® (Güterfpftera einführen wollten, inbem

ftc mit ber auch ihr bamalige® Wobilarvermögen umfaffenben

@rrungenfcbaft«gemeint(haft bezüglich be® ihnen burch

Sthenfung ober ©rbfehaft jufaflenben Vermögen® ba« Spttem

ber voßftänbigen ©ütertrennung — Art. 1536 bi« 1538
c. c. — vetbanben. ©ine folche fl>erbinbung ift nach ben

©rund feigen be® c. c., welch« bie Regelung ber güt«*

rechtlichen UJerhältniffe b« ©begatten innerhalb beftimmt«, hi«

nicht weiter in betracht fommenber Scbratcfen bem freien

SBelieben fcerfelben anbetmgiebt, — Art. 1387 »eq. 1. cit, —
burchau« juläffeg. G® ftehen fomit, wa® ba# (Güterrecht b«
Q^eleute 91. betrifft, bie fceiben genannten Spfteme, von

benen jebe® ba« ihm unterworfene 2>ernißgen«gebiet nach feinen

befonbnen Regeln behenfeht, felbftftänbig neben einanber.

Dag biefelben ihrem rechtlichen Gharaft« nach wefentllch ver-

hieben fmb, erfcheint unerheblich, wie benn auch ba® (Geiep

im Art. 1581 ein ©eifpiel ber ÜHerbinbung verfchieben«

Spfteme aufftellt. II. G. S. i. ©. SBoifferee c. öoiff«^e

Aonf. vom 22. Dejemb« 1891, 91r. 241^91 II.

52.

^ür ba® Spftem b« Grrungenf chaftigemeinfchaf t

— Art. 1498 unb 1499 be# c. c. — fommeit jwei

23orau®iebungen wefentlich in betracht, bag bejüglich ber

9lu$ungen unb be® Grwerbe® au® bem beiberfeitigen Vermögen

b« @h<8atten ©emeinfehaft befteht, unb fobamt tag leßt«e® in

b« $anb be® gefeblich auch 2?envaltung be® ^rauengut®

fübrenben Gh'manne® ftch vereinigt unb fo nach äugen hin al®

eine einheitliche Waffe erfcheint. Daran fnüpft ftch bann bie

tn bem Art. 1499 au«gefpro<hene Hermutl;» ng, bag Alle®,

wa® ju blef« Waffe gehört, Acqueft fei, fofern nicht ba®

Sonb«eigenthum be® einen ob« anberen Gh*0att«t burch ein

Snventar ober Herjeichnig in gehöriger goren bargethan wirb.

{)i«au® folgt nun, bag wenn e® fleh vorliegenden gaUe um
ein ©üt«re<ht®v«häUnig von wefentlich verfchtebener Art hanbelt,

bie 58orf«hrtft be® Art. 1499 cit. nicht 9Mafc greifen fann.

9taeh bem ^>eirath®vertrage ber ©h deute 91. tbeilt fuh aber ba®

Vermögen berfelben in jwei thatfüchlich unb rechtlich vnfehiebene

Waffen, junächft ba® jur 3®it ber ©befchlieiniug von ihnen

befeffene Vermögen, für welche« ©emeinfchaft«techt gilt, unb

fobann ba® wähtenb b« ©b« ihnen burch Sthenfung ober

Grbfehaft jufallenbe ikmtögen, bejüglich beffen vollftänbige

©ütertrennung v«einbart ift. Daburch war, wa« legtere» an«

geht, jebe ©emeiufchaft au®gejchloffen, unb würbe ba® ber grau

Anerfadene freie®, ber ehemännlichen ÜBerwaltung nicht nnt««

worfene« Sonb«gut b«feiben. 5)ei einem fo geregelten ©üt«-

verhältniffe ab«, wo e« ftch um jwei völlig getrennte unb von

verriebenen 9fechl«f9ftenten behenfehte Waffen hanbelt, fehlt e«

erfichtlich an ber für eine — beide lepteren umfaffenbe — $ta>

muthung im Sinne be® Art. 1499 cit. «forberlichen (Grund-

lage. 33«gl. Gntfch- bei voriger 9lummer. M.

^crfon«l*®cränbcrunf)cn.

^ulaffunflfn.
9ie<ht®anwalt ^>an® letl beim Amllgericht ©rbing; —

£Recht®anwaU Dr. jur. {>afienrath beim Amtlgericht St ®ith;

— 9lecht®anwalt Aonrab Schab von Wittelbib«ach beim

Dberlantefgericht Stuttgart; — 9techt«anwalt Äarl Schwarfc
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beim Vanbgericht Cltenburg; — ©erichttaffeffor Sog beim

^anbgeri^t £agei» i. 9B., — ÜKe<ht$anwalt ©trnharb äbalbert

28ilfcc(m 'Puster au3 Naumburg a. <3. beim jHeicb#gcriiht

triftig.

£$f$tlttßrit.

IRechtlanroalt granj £eimbu<het beim ÄmMgericht

.faufbeurtn; — 9ie<ht4amoalt jublet beim Dberlanbebgerii^t

Naumburg a. 'S.; — Siechtftauwalt ©erhärt 3 a rfeU beim

SlmMgericpt |)ilbrtbeim.

(Benennungen.
8«* SJotarrn würben ernannt: SieihWanwalt Ulrich in

SRarienwerber; — Siechtflanwalt ©üitler in ©rieg; — Siecht«»

antoalt Dahlmann in SBannfrieb.

XpfceftfäQr.

3uftigrath 3oi«bb 33a If in Sigmaringen ;
— Öledjtl-

aitwalt .jperrmann fttiebrich 2^eobor Gehre cf in Dtebben; —
üRechManwalt 3uliu6 3ngwer ©arften ^>cter 2 eof en in ©tücf-

ftabt; — 9iecbtftann>alt ©ecrg Hermann in Dlünchen; —
Suftijrath Gticfel in Snfterburg; — Sleehtlanwalt jtoglovSÜ
in 2o«lau.

3<b fucfce jurn fofortlgen ©intritt «inru tüchtigen unb gccvanbten

.tBärrauvnrflebrr.
'Diu

l
beim a. b. ÜNuhr.

Aclbfriia, 3»fttjratb. SiecfrtSannMlt unb Siotar.

|f> e ( u cfl.

fudye jutn alftbalbigen Antritt einen auch in

9?otariat*farf)ni betoanberten ©ürcaunorfteber, fntnie

einen Äatqliftcn mit guter äattbfchrfft.
j&aiie aJZ; im 3««*“** 1893.

_ Br. £aef)ue, ftedyttantpalt nnb 9tot«r.

3«h l«<be einen gemantten, brr pclnife^ett -spräche mächtigen

©Areaurorfteber.
? c b f e it # 'Proü. poini.

ftww<_Ä«hteatt»alt nnb Sietar.

och fuche rinn* 4p«rn «ff#* $u meiner Vertretung in ter

Vregr&praji* unb im fflotariat mit jmeijähriger Sndcnnität auf bie

-feit vom 4 . Äebniar er. bie 16. SWär$ er.

& p r i p. _ tborror, {H ccbteeuinxiit unb Sfotar.

och jucht jum foforljaen ©intritt einen tüchtigen ©ürtau*
»orftelyer. ©efuche mit 3eugnif|abfehriftrn nnb ©ehalWanfpruchen

erbittet fofert

•St. &Tone. Bernrr, Siechttanmalt.

3<b iuche einen gensmbten jungen SKann, welcher »ich jum
©üreaunorfieber au«bilbfn möchte, 311 balbigein Antritt.

S rfjBlh.
9iecbt#anwalt in ©eijjenfee i. Ib.

Weiterer Weferenbar (vat benT Staatsexamen),
3* ber fiommunaluertpaltung tfcätig, fudyt ®e*

frfyäftigung bei einem Oierfytdanwalf, übernimmt epent.

beffen ilertretung. ffiefl. Offerten bef. bie tirgpeb« b. ©1.
unter B. B. 50« _______

.©üreauoorftefeer (iH.-Ä. u. SloU, 28 3ahr, nicht p. 1. 'April

1892 Stellung. Offerten »ub l21U an bie ©rpeb. bceier_3fitung-

ouitg. ©ür.*©orft. fudyt Stellung, auch al# (behülfe in groff.

©üreau. Offerten unter M. F. 94 an bie ©rp. b. ©I. erbeten.

©. jnng.. tücbt. ©fireaunarftelier, Sehlefier, b. ber. in Berlin

i. grob- ©ür. thät. war, f. p. 15. Jcbr. ob. 1 . SRärg 3teQ. i. ©erlin.

©eff. Cff. unter A. B. IOI an bie (Sjrp. b. ©I. erb.

^üdyt. jr©fl^*©ortl~fücbt
_
p. lT^tT ob. fpäter Stell.

Off. unter B. it. 90 an Me gyeMtim biefe4 Blattet.
©in junger Sfedyttkintoalt wünfeht [ich mit einem älteren

AoQrgen in ©erlin ober größerer ^rouinjialftabt ju affociiren. ©eff.

Ditttbeilung unter H. B. 595 an bie ©yrpebition biefet ©latte«.

©in jüngerer, uermöqenber Bnmalt fncht i'tcb mit einem be»

febifttgten Anwalt 1« affociiren. Offert, »ub K. CI. a. b. ©rp.

b. ©I. trtclCLi.

©in jüngerer uermogeuber amt«ricbter au# angefehener ©eriüier

Familie, fudit fieh, ba er jur 9(mraltf(baft übeTjii treten beabfiebtigt,

mit einem beicbäftigteti flntoalt in ©erlin 3« affoeiiren. Offerten

»ub O. W. 991© an bie ©ypebition tiefe# ©latte# erbeten.

©erlag «»au ffrattft ©ah len in ©erlin.

W., D?ohrenftrafee 13/14.

Soeben eri(bienen

:

beitrage
jnr Grläutetnnij bf« 3)«itfd)tn SJci^tS .t.

grüntet uon Dr. 3. X «rurijit. •C’eTattIgegrbfn uon «a|To»,
9iei(högeriiht#ratb

,
ttiinbfi. ©eheimer Cber>ouftijratb unb

t'ertrag. Siath k. uni I)r. QErrius, OberlanbedgeTicht#'^>rä'

ffient V. nolgt. I. 3«brg. 1. ^>eH. (Ser ganzen iHcihe

ber ©eiträge XXXVI. 3ahrg.) SttbrrripllBnoprel« pro

Jahrgang (6 i'teffr) Dt. 16,— . 'J'rcte nach uollftinbigem

©rfcheinen SK. 18,—.

7 . ffttflch'* Antiquariat in ^etp 3 tg bietet in oorjüglich

crbaltenen ©rcmplaren an:

©ntfeheib. beb 'Keichögcr. in ©ipilfacien. ©t. 1-26 bübfcb

gebunErn, ©i. 27 «ngeb. Statt 147 SK. für 118 SK.

bo. in ®traffn*he*. ©i. 1—20 fehr gut gebunben, ©b. 21 n. 22

ngrb. ©tatt 128 Dt. für 90. SR.

SttrfJHf* Po4«nWrtft,
Jahrgang 1872 — 1876, 1880, 82, 84 u. 1890 wirb — wenn gut

erhalten — ju taufen gefugt. i'rcUanrrbictungen «ub JyJuridl<M»‘*
an bie ©ep. b. ©I. erbeten.

3u fanfen mirb gefudyt:
ein autigua. ©rcmplar b. ©ntf*. b. jKticbsger. in <5 i

ö

1 1 - u.

Straffatheu- Offert unter T. 4IB an Xnbolf Dloffe geipgig.

Äuflno JL
: 0 rti , aurfjtiflnMunn, t'tipjig

(«pttUOlt«: ntqti. unk €taa»i»tf|«n[4<«tt-

bietet in fanber gehaltenen ant. ©remplaren an:

©ntf^tibnngen b. fKeich#gedcbt# in ©fvilfachen. ©b. 1— 27 m. Sieg,

©bb. iftatt 1B0.—) für 11t.— SÄ.

it» 8 traffachen ©b. 1 — 21 m. 9teg. ©bb. (ftatt 120.—)
für 90.— SK.

— b. JNeich«obfr&anbcl#g«rl<ht8 25 ©be. m. Sieg. ©lg. ae»

bunten iftatt 200.—) für 100.— Dt.

Dtcper ©enorrfation# » Pepifou. 4. (nenefte) Slnfl. 17 ©bc. ©lea.

gebunb. (170.-) 106.— Df.

~ Sfeidihaltigee Vager jurfd. Antlquarl»
?ager»©erj.: 34, 35, 38, 46 (3uri?pvuben$) fielen gratis unb

franfo ?ur 'iferffigung.

Carl frgmanng Stria g, Serlia W.
Siecht#- unb ©taat#wiffenf(haftli«er ©erlag.

unb fein ^^c^tögrunb.
(fine Strttif

ber

in »tu Sntmucf thits »ärgerlii^tn (Stfr^bmljt* fflr bas Stutzt Heid)
aufgenommenen ^#h l

’

e vom abftvaften ©ertrage.

©on ©4. &ittbel f Oberlanbe#gericht#rath.

$rtib Di. 0, bei psftfrder ^«f<»bung Df. 0,30.

Bür bie diebattion uerantw.: Df. ftempner. ©erlag: £1. Dfoefer f>ofbnchhan&lung. Staut: V3. Dfoefer 4>ofbttchbnicterei in ©erlin
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Zftt 9 unb 10 Bctlin, 6. pfebruor. 1892.

lurifHfdif Mod)fn|’d)rift.
§erau4gcgcben toon

&. fitmpnfr,

Reeptlanttalt beim ganbgericpt L ln Berlin.

3*S

«Organ bti beutfchen SiuvalbSminl.

$rei« für ben 3aptflang 20 Warf. — Suferate bi« 3<ile 40 f?fg. — Bestellungen übernimmt J«be öucppanblung unb S>ojtanftalt,

Inhalt.

f>ülf«fa|fe für beutfcpe tKe<ht«anwäite. S. 73. — Ber*
panblungeu be« Berliner SluwalMoerein« am 12. Stnxnba 1891
über bie grage: 3ft eS mit ben ’pflicpten eine« SRecptSauwalt«

vereinbar, tit Strafiacfren bem ftngeflagteu ten fliatp $u erteilen,

bie Knilaffuna auf bi« Ülnflaae uub auf bi« richterliche Mirage

au oerweigern? S. 73. — riteratur. 8. 91. — $erfonal*

Beränterungen. 8. 92.

ßiithkaffe für btutfät %t$teanmä(te.

Rod) ktnt Stridji in Sr. 7/8 kir 3nriflifd|ro 41'otfjcn-

fi^rift für 1893 fink für km lUtrrftn^nnglf.nb gejridjne!

krjw. kriahlt 48 661 SR».

<M trrlra h>»4«:

Berlin.
3ankgcrid|t 1, üktrwirfcnr« $»n#ror

für Bcrthrikigung rintr Sdjrour.

gtriihtkfndjr 350 •

Breflan.
Okrrlonkttgrrtd)! nnk gonkgrridjf

writrre 3“M“"S 169

Qnmkarg.
3ankgtri«hl Sinke«! 161 •

SRnndjcn. •

l'anbgerid)« faffan 140 •

Ranmknrg.
üaakgeriekt $tffon 130 •

Rofl.rf.

£«nkgeri«kt Rtuflrdih 130 .

£onkg«rid)t cdjmerin .... 400 .

Samma JÜHÖiW».
Jn (Rekern ker kerjliikfie $onl.

$err iHr<ht«aaUalt nnk Rotor Ü'tifiltr jb ftünigl-

kille C..S. k«t »eitere 800 SRorf Reingewinn nnk kern

Beririekc feiner nerkienflanllen Xrnrffdjrift
:
„Tic llmkilkutig

krr 91nwa(lf«knft nnlcr ^riebrid) kern Wrofjen" jura Sapitof.

grnnkjteit ttnorjal)lt. 9u«k für kiefe Wöbe »irk kern ge*

ekrten $trrn Bcrfnffcr ker anfri«ktigf)e Tont nnkgefproikm.

$ie Knmaltalantmrr im Beliefe kr« C-krrlonktkgrridM«

in Brtklou k*< krr Söffe akerninl« eine Beihilfe nen

3000 SRor! gewnkrt. $er Sommer nnk «krem Botftonke

ift für kie rridje *ftt»enknng ker oufriikligfie Tont an«,

geffiroiken.

StrfjmiMungett St? Serlintt 91nu>alf$»minä am

12. 9io#tmbct 1891 Aber bic Stage: 3ft e« mit

beit ipiriitcn eiue^ SHe^Wamual» »ereinbar, in

Straftaten bem 'Jlngefiagtcn ben (Hall) gu er-

feilen, bie Slublaiiung auf bie Auflage unb auf

bie ritterlite Stnge gu nermeigtrn?

fStenograobifcper 8niif(.)

Botftycnber 3uftig«atl> Senq: Weine ^tmn, «ft ift 3pnen

befannt, baß bi« oorliegenbe Srage in jüngfter 3*<t ein größt«

afturüe« 3nt«rrffe in »eiten Äreifen enoeeft pat; wir paben e«

beepalb für angejeigt erachtet, über biefe »tätige ftrage ba«

Betum be« berliner &nwalt«?erein« einjupolen. Bicpt als cb

mir bauiit ber (Sntfcpctbung in einem beitimmten *alle haben

oorgreifen »ollen ober irgenb einen (Einfluß auf biefe ©ntfepei*

bung ju üben gefonnen ^nb: — unfere ^Ibftc^t ift, tiefe ftrage

rein tbcoretif<fi 511 erörtern.

3h beut großen i'ublifum unb auch in ben Greifen ber

Ülnnwltftbaft ift mau fe^r gefpannt auf bie Beantwortung ber

$rage bituty ben Berliner 'Änwalt««rein. Sa« geigt bie ^hat *

baß ber £>en Äoflege 9Jterfe im Manien be« Borftante«

be« Seutfc^en ftntoaltöoerein« gebeten ^t, einen Stenographen

ju ber heutigen Berfamnilung jujulaffen, bamit bie heutige

Berhaubluug in ber SttrifHföen 2yo<henfchrift — fooiel ich

weiß, bem Crgan be« Seutfchen '«Mutoaltaoerein« — in angeuief-

[euer ®e*f« oeröffeutlicht »erben fönne. 3<h biefe« (^r*

juchen unter ber Borau«je$ung 3hm 3uftiminung genehmigt. —
9Senii fein ©iberfpruch erfolgt, — fo werbe itp aifo beiu

hier anvefenben Stenographen auch ferner bie ftuwcjfnhtit

geftatten.

3th bitte Sie nun, meine ^erwn, bei ber (Erörterung biejer

ftrage, »ie ich 1«hcn anbeutete, fiep möglicpft obieftio ju oer*

palten unb namentlich ganj uuberürfflcbtigt ju (affen ben )>«*

jiellcn AaU, ber oiellettht ju tiefer ftrage bie erfte Beranlojfung

gegebeu h®(* ®ir hoben bie «rage fo foruiulirt, baf? »ir nicht

ben Bacpbrurf gelegt hal'(u auf bie ftreujett ber Bertpeibigung

an jicp, ionbern auf bie SteUuug be« Anwalt« innerhalb tiefer

Wreitjen ber Bertpeibiguug. Sarum wir gejagt: ift e«

mit ben $flicpten eine« 9lecpt«auwalt« vereinbar, al« Ber*

tpeibiger in Straffacpen bem Singeftagten ben 9iath ju et*
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feilen 11. f.
w.

(
unt wir taten ferner feie Frage nicht auf ben

Sa(( befdjränft, wc eS r
t<h MeS barum banbeit, tie ÄuSlaffung

auf bk Auflage ju verweigern, fcnbern wir haben bie Stage

bahi« erweitert, ob eS fich für bett Anwalt fe^iefl, bent Än-

getagten gu ratzen, überhaupt
j
cbe&ntwort abjulehnen, über«

l;aupt jebe ÄuSlaffung auf baS 3nquifttonuni ber jur Straf'

rechtspftege berufenen Organe ju verweigern.

^Natürlich wirb bei ber ßrörterung ber Frage auf bie

©renjen ber ©ertheibigung im ailgenieinen eingegangen werben

muffen; aber ich bitte Sie, hoch immer 3hr Ätigenuierf —
namentlich auch bie Herren Referenten, — auf bie Stage felbft

311 fcnrentriren, ba wir fcnft in« llngemeffene hineinfämen.

Run haben tie ÄoOegen Sraeger, ©ronfet unb Dr.

9Ref<helfohn bie ©üte gehabt, ba« Referat über bie Frag« ju

übernehmen; ju meinem Bebauern hat jebcc^ £err College

©teufet in tiefem Äugenblicf abgetrieben, weil er verbinbert

ift, heute ju fommen. @r betont in feinem Schreiben ebenfalls

bie ©idjtigfeit ber htuügtn ©erhanblungtn unb äußert ben

©unfeh, ba§ biefelbeu ftenegraphirt werben möchten, — wnfi

ja nun gedieht.

3<h erthetle jept bem £ernt £eliegen Sraeger als Refe-

renten baS ©ort.

©eriebterftatter Rechtsanwalt Iraeger: ©oI:l brr über-

wiegenben 9Jiehrjal>l unter 3bnen, meine Herren, werbe ich

persönlich unbefannt fein, unb ich möchte baljer faft uttd> von

bem Vorwurf ber 'Änma^lic^feil reinigen, baß ich mich unter-

ftanben habe, bem ehrenvollen Vertrauen beS ©orftanbeS nach-

jugeben unb, ein ganj neu £in getreten er in 3hrer Rlitte, au#

ber provtnj fommenb, einem Äreife fo erleuchteter Äoflegen

meine Meinung vertragen ju bfirfen. 3<h bewerfe auch, baß

ich, wenn ich m *t erlaube, von (Erfahrung nt (preßen, bamit

abfelut nicht baS ©ebiet ber -fSauptftabt betreten will, fonbem

mich auf baS ber previnj befchränfe, baS meinen nächften

^Beobachtungen bisher allein offen gewefeu Ift.

3th hab« f<hon gegenüber einem ber Herren Referenten,

ben ich perfönlicb ju Tennen bie <$htt habe, unb gegenüber

einem ber Herren ©orftanbSmitglieber, ber leibet hier nicht

anwefenb ift, mein ©ebenfen geäußert, ba§ ein Hoffet ©elenden

ber Frage junächft woH feine befonteren Schwierigfetten haben

würbe, baß eS vielmehr angejeigt, ja notf;wcnbig erfcheint, auf

bie Stellung ber ©ertheibigiing im Strafpro,je§ unb auf bie

Stellung bei Anwalts ju ber ©ertheibigung im allgemeinen

eiiijugehen, weil nur aus biefer allgemeinen (?ntwicfelung heraus

bie Stage praftijch beantwortet werben fanu, unb id? habe auS

ben einleitenbcn ©orten beS .frerrn ©orfipenben bie 6rlaubnif;

herauSjuhöre« geglaubt, baß ber Referent auch W«f*Ä allgemeine

©ebiet betreten bürfte, um von bem aKgemrinen ©efichttpunfte

au« bie fpejielle Frage $u beantworten.

(Urlauben Sie mir junächft, meine getreu, einige rinleileiibe

©orte, bie ich burchauS für angebracht erachte.

@S ift, glaube ich, unleugbare üShatfach«, baf; bie freie

Äbvcfatur in tiefem dJJcment noch um «hK ^riftenjberechtigung

fampfen rait§, unb baß fie nichts weniger als unangefochten ift,

baf? fsttoitycrab Strömungen gegen fie iu Bewegung gefept

werben, unb baff tiefe Strömungen bei befonteren Änläffeu eine

befenbert «peftigfeit anjuneljmen pflegen. 3«h bin von jeher für

bie freie Äbvcfatur eingetreten, obgleich ich )Vti ©ebenfen ba-

gegen gehabt habe, unb tiefe ©ebenfen firf? jept auch bewahr-

heitet haben, — unb tiefe ©ebenfen betreffen baS ©erhättniß

beS Anwalts auf ber einen Seite 311m Richterftanb, auf ber

anberen Seite &um publifuui. ©aS baS ©erbiltniß ;uui Richter-

ffaitbe anbetrifft, fo hatte bie alte Unfreiheit ber Rechtsanwälte,

bie alle Unamielimlidjfeiten beS ©eamtenftaubeS empfanbeu ohne

feine Ännehmlichfeiten, hoch ben ©orjug, baß fie von bem Richter

— unb ich begreife barunter alles ©earotenthum — angefehen

würben als ©letcp berechtigte, bafj man in ihrer ‘Beamten ftetluiig

eine (Gewähr für alle biejeuigeit (Sigenfchaften erblicfte, bie inan

vcrauSfepeu $11 müf»en glaubte, unb ben (Singelnen einer fpejieK

abjulegeuben ’ptüfung nach biefer Seite hin enthob. 3fpt hat

fich bie Sache geänbert, unb ich ^abe nicht ju meiner §rtube

bemerft, tag, in ber 9>rovin$ namentlich, auch bie Ätnft jwifchen

Ritter unb Anwalt ftch immer tiefer gräbt, unb bafj inSfcefonbcrt

in ben Äreifeit ber jüngeren Richter ein Ikrhältnig fi«h h*rau*'

bilbet, bag bie Herren mit bem Stolj beS Beamten auf ben

©ewerbetreibenben berabH'hen.

©aS baS $>ublifum anbetrifft, fo war jene Gigenfchaft

auch bem ^ublifum gegenüber eine gewtffe ^ürgfehaft, unb baS

i'ublifum, wenn es auf ber einen Seite auch ben Rechtsanwalt

für gebunben erachtete unb beShalb $u feinem Schaben feine

3ntereffen vielfach Leuten anvertraute, bei benen eS biefe <3k-

bunbenheit nicht vorausfepte, verf(honte hoch ben Änwalt wegen

biefer feiner @igcnf<haft mit gewiffen ilnforberungen unb 3u-

mutl;ungen, mit benen eS bem freien Anwalt gegenüber weniger

jurücfhaltenb ift.

ffut biefen öefichtspuufteu heraus unb vom Stanbpunfte

ber freien Sbvofatur halte ich flerabe bie Stellung be« Anwalts

als 'Bertheibiger für eine ber erponirtefteu, augeufäfligiten, ge-

fährlichften unb bie größten $lnforberungen an ben Anwalt

ftelleubeu. ©S fommt gerabe bei ber Äriminalverhanblung rin

fRouieut h,n ^u f
welches fcnft nicht vorhanben ift, unb welches

alle biefe ©«fahren tn ft<h birgt: baS ift baS perföniieh« 9Jlo-

uient. RirgenbS fommen bie $erjön(ichfeitea aller bei bem

Verfahren Sktbciligten in fo eminenter ©rife in Spiel, als

geTabe beim Äriminalprojejj, bei ber ^erlsinblung in Sttaf-

fachcn. Äönnen Sie fiep vorftellen, ba^ bei einem ßbilprojeß

bie plaibirenben ©egner jemals in einen fo 3ufammen-

fteß mit rinanber geratheu fönneu, wie cS swifchen Staats-

anwalt unb ikrtheibiger manchmal fnft unausweichlich ift?

^lurf? baS Serhättniy beS Anwalts int C^ivilprcjep 311 bem

Richter ift ein gauj anbereS als im Arimiitalprojef;
;

eS fommt

hier bie f)eriönlichfeit, e« fommt baS tribcnjchaftliche ÜJloraent

in Srage, unb beShalb haben alle bei biefeut üetfahren ©e-

theiligten bie ftrengfte Pflicht ber Selbftbeherrfchung uub Sdbft-

Überwachung, um biejenigen ©renjen nicht }U iiberfchreiten, bereu

3uneha(tuug in ihrem petfönlitpen 3»tereHe unb im Sntereffe

ber Sache felbft geboten ift

(£« fommt noch h^n3
u « ba§ bie Stellung beS 'IkrthitigerS,

wenn auch eine burch baS ©ejep augerorbentliih gefchüpte, bech

gerabe von ben ©ejepeSvoÜftrecfern mit vielfach fdjeelen Äugen

betrachtete ift. 5E>er ©erthelbiger wirb heute noch von vielen

©erichtShöfen als rin — leiber fogar nothwenbigeS — Uebel

betrachtet; wenn er wohlwoUenb aufgefagt wirb, als eiue For-

malität, jum ininbefteii als eine überflüffige Formalität, weil alle

bie übrigen Herren, bie bei ber Sache betheiligt finb, meinen,
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baß fie bie fäunftionen bet ©ertljNbigert and? isafcmfl?mfii unb

minbeftent ebenfo gut wabtnehmen fönnten, alt ber Änwalt felbft.

0aun fcmmt binju, wat baö 'publifum betrifft, baß baß

ftablifum beit Ariminalverhaublungen natürlich mit riet großem

Spannung folgt alt ben (Sivilvethanblungen
,
um bie et ficfc

gewöhnlich gar nicht fümmert, baij bat “Ptiblifmn — unb ich

rebe nicht blot von ben Ariminalftubenten — in ber Sage ift,

ben ©ertheibiger unb überhaupt bie ’lbätigfeit aller bei beut

©erfahren befaßten $crfonen mit eigenen Äugen $n fontroliren

unb ju beurtbeilen, unb baß et aut bem Crinbrucf beraut, ben

et empfängt, fein Urteil über bie $erfonen unb über bie

Sache fällt.

©eitei ift bie ©orfteßung nafcetiegenb für ben Änwalt alt

©ertheibiger, bat; gerate tiefer unmittelbare Äonnej mit bem

$ub(ifum, bie vielen Äugen, bie auf tim gerietet ftnb, bie vielen

O^ren, bie tym juhören, ihn vießeicht verleiten fönnten, nicht

blot für ben Gerichtthof, nicht blot für ben Staattanwalt,

fonbern auch für bat ^ublifum ju vertbeibigrn unb an bem

©eifall bet letzteren ben Grabmeffer für ben ©ertl> feinet

Stiftungen ju finben. (St ift eine 3^atfa$e, bie ich in ber

i'rovinj febr bäuüg beftätigt gefunbcn habe, tag vielfach bie

Ariminalvertheitigung alt bie unterfte Stufe ber Setter betrautet

wirb, beren oberfte Stufe auf ben Gipfel ber ’Prajrit führt.

0er Änwalt benütyt bie Gelegenheit vielleicht febr gern, um fiep

auf tiefe Seife bem ftablifam ;u empfehlen — benn bat

i^ublifum glaubt: ber ©lann, ber fo lebhaft frember 3ntereffen

ft* anuimuit, wirb auch beine auft befte wahren — ,
um nach*

her ber Ariminalprajrit ben Slücfen 311 febren. 0at würbe ich

au unb für ft<h nicht für verwerflich, au$ einmal für

tabelntwerth galten, fobalb nur bie Sache felbft unb bie f)erfcn

bet ©ertheibigert barunter nicht $u leiben haben. Seiber muß

man auch beute "cd? bie ©ahrnehniung machen, baß ber ©er*

theibiger nicht blot von ben beteiligten gerichtlichen ©erfonen,

wie ich t^cn angeführt habe, mit übelraoßenben Äugen betrachtet,

fogar alt Aomplije bet ©erbrechere angejehen wirb, fonbern

baß auch in ben Greifen ber fRecbttanwälte ein gewijfet ©or*

urtheil gegen bie ©ertheibiger, namentlich gegen bie beruft*

mäßigen ©ertheibiger, h<rrf<hen pflegt. 3<h ha^ bat

(ehr häufig gefunben, ban ('ivil'SiechttaawäUe einen gewiffen

Stolz bartin fegen, jid? niemalt mit ©ertheibigungen $u

befaffen. ©ie uotbwenbig bie ©ertheibigiing ift, unb baß

et unter lluiftänbeii viel wichtiger ift, ob ein bit taten unbe*

fcholtener ©lann irgenb eine (Sinbuße an {einer 6h« erleibet,

alt wenn er irgenb einen erheblichen ©erraögentfchaben erleibet,

bat, glaube ich, brauche ich M*T in tiefen Areifen nicht aut*

einanbetjufegen.

©enu man nun bebenft, baß ber ©ertheibiger junächft in

{eher einzelnen Sache um feine ©Option, um fein unb bet Äu*

geflauten tKec^t )u fä tupfen hat, fo wirb febennann mir angeben,

tag bie ©ofttion bet ©ertheibigert eine außerorbentlich fcfjwictige

ift. ©tan muß, uui jie voßftänbig ju würbigen, ficb in unferen

©rojeß htofinbenfen. ©lan muß immer bebenfen, baß bei bera

Änflageprojeß ein ©lann aut ber ©litte feiner ©litbürger auf

bie Änttagebanf gefegt ift, ber nun erwarten barf unb erwarten

mug, ba§ ihm ber ©eweit feiner Schult geführt wirb, ©lau

muß ferner erwägen, baß bat Öefeg gerate tiefe Stelle, bie

Änflagebanf unb ben vor ihr ftgeuben ©ertheibiger, mit einer

©tenge von Garantien umgebeil hat, bie aber leibet mehr au£

bem ©apier ftehen, alt baß fie in ©irflichfeit anerfannt uub

gef;anbhabt werben, Sinn fagt man: 3wecf ber Uuterfucbung

ift ber, bie objeftive ©ahrheit $u finben, unb an biefem er*

habenen 3wert ftnb äße bei bem ©erfahren ©etheiligten in

gleicher ©eife mitjuwirfen berufen unb verpflichtet, — alfo auch

ber ©ertheibiger. ©leine ^>etren, bat ift eine ©ahrheit; et

wirb aber namentlich in ©ejug auf bie ©ertheibiger fe^r häufig

jur fchönen ©hrafe. 0enn wenn Sie ben Gebanfen, fo wie et

autgefprtxhen wirb, verwirfrichen woßten, bann fönnten Sie

fchlieglich ber Schlußfolgerung fl<h nicht entließen, baß ber ©er*

theibiger, wenn et nöthig ift, gut Ueberführung feinet eigenen

.Klienten mitjuhelfen verpflichtet ift. Unb bat, meine -firnen,

fann bo<h unmöglich ber paß fein.

©lan macht fo häufig gegen biefenigen geitenb, welche bie

Steßung bet Ängefiagten nach feber Seite hin fiebern woßen, baß

fie fuh beitreten, eine Strafprcjeßorbnnng juStanbc ju bringen, bie

unter aßen Umftänben bie rttetfprethung bet Ängefiagten h«bei*

führen muffe; unb ebenfo glaubt man vielfach, et W ber ©e*

ruf unb bie ©flicht bet ©erth^bigert, unter aßen Umftänben

bie ftreifprechnng feinet Alienten ;u erwirfen. 0at ift ebenfo

wenig ber £afl, alt et bie Pflicht bet Staattanwaltl ift, unter

aßen Umftänben bie ©erurtheilung bet Ängefiagten herbei^uführen ;

unb wenn vielfach bie Äufgabe ber ©ertheibigung unb bie

Ühätigfeit bet ©eriheiblgert vielleicht nach biefer Seite h<n

überfpannt ift, fo ift (ebig(i<h bat fchlechte ©rifpiel baran icbulb,

weichet bem ©ertheibiger von Seiten ber Änftagebehürbe ge*

geben wirb. 0ie ungerechtfertigten Änftrengungen, weiche bort ge*

macht werben, um eine an unb für fldi vießeicht unhaltbare Änflage

burthjufeben, erweefen natürlich auf ber anbern Seite bat ©e*

ftreben, unter aßen Umftänben bem Staattanwalt bie erhoffte

©eute )u entreißen. Unb leibet fann man nicht behaupten,

baß ber ©otfipenbe, ber wie bet Geift über ben ©affern

j4'weben unb aßet auf bat rechte ©la^ jurüdfübren foßte,

biefer feiner Äufgabe — wenigftent in ber frovinj —
immer in ber richtigen ©eife gerecht wirb, ©ir hüben et in

ber $>rovin$ febr häufig erlebt, ba§ gerate aut ben Leihen ber

früheren Staattanwäite bie ©orfthenbeu ber Straffammern

hervorgehen, unb et ift aß$u inenfcbli<h wirb burch bat alte

Sprichwort entfchulbigt, ba§ man immer feiner erfteu Siebe

Aurücffehrt, wenn ein ©tann, ber vom ftaattanwaltlichen ©lape

herab fteigt, um ficfi auf ben Stuhl bet ©orfipenben nieberjulaffen,

feine alte ©oreingenommenheit gegen bie Seute, bie auf ber

Änflagebanf fiben, mit auf feinen neuen ©laß nimmt. Unb

bag unter folchen Umftänben bie ^hätigfeit bet ©trtheibigerß

eine erhöhte fein mufr, bat brauche ich tvohl nicht weiter aut*

einanberjuiepen.

©un ipricfjt man immer von Siechten ber ©ertheibigung,

— unb weichet finb benn nun bie Pflichten? £aben wir

barüber irgenb ein gefchriebenet Siecht? Seit bie alte Arimi*

nalorbnung abgefchafft ift, eriftiren berartige gef ep liehe ©or*

febriften nicht mehr. 0ie alte Ariminalotbnung gab im § 466

bem ©erth'ftiStt bestimmte ©orfchriften, btc, wie Sie ft<h

überzeugen werben, uiit einem gewiffen — wie foß ich f fl9*n?

— mit einer gewiffen ©läßigung auch h*nte n^h bem ©er*

tbeibiger alt Silchtfchnur mit auf feinen bomenvoUen ©eg ge*

geben werben. 0ic Ariuiinalorbnung fagt — unb ich betone
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babei, wal id; wohl ju beachten bitte, baß bie Äriminalorbnung

bie nu’inbti^e ©erthetbigung noch nicht fannte, vlelmfbr mir

bie f«t»riftlit^e juließ —

:

Klier unnothiger JBdtläufigfdten, befoitberl aber aller

©erbrebungen bei eigentlichen Hergang« ber Sache,

aller 91 njüglichfeiten gegen ben unterfuchenben dichter

unb aUer fophiftifchen ftullegnngen ber ©efcpe muß

fich bet fettleibiger gänjlich unb bei ©ermeibung

von ©erweifen unb rrbnungljtrafeu, auch nach ©e*

finben ber Umftänbe noch härterer Ä^nbnng, enthalten.

3c$ habe auch ba# franjöjifcbe ©efefc verglichen unb ^abe

gefunbeit, baß ber Code dinatniccion criminelle in feinem

§ 311 ben fräfibenten verpflichtet, *•

beit ©erthdbiger barauf aufmerfjam ju machen, baß

er nicht# gegen fein ©ewiffen ober bie ben ©efeßen

jd'nlbige Sichtung fagen barf, unb baß er fuh mit

Knftanb unb SR&ßigung — ddcrnce et mod/*ration

— auljubrücfen ^at.

Unjere gegenwärtigen ©ejepe laffen tut* in biejer ©ejiehung

im Stieb; aber ich habe hoch jwei Kulfprüche bei IHeiih#*

geriet! gefüllten, bie nach meiner Änfic^t fe^r richtig auch bte

©erpfllchtung bei ©ertljelbiger# charafterifiren. Ta« fHetch«'

geriet lagt nämlich einmal:

Set fettleibiger ift im Strafprojefje nicht dominus

litis; er hat nur bal Siecht unb bie ^flicht, feiner

Aufgabe, ber fert^eibigung, nachjufouimen in ber

SBeife, wie feine Ueberjengung ti ihm vorfchreibt.

Unb an einer anberen Stelle fagt el:

3ta übrigen —
nämlich abgefehe« von beiu geholfen in ber gönn unb von

ber forbringung unnötiger Singe, wogegen fuh aOe Straf*

prejeßorbnuiigen bl#h« auf bal äußrrfte gewehrt haben —
ift ber fettleibiger nicht bebinbert, allel geltenb ju

uia^en, wai er im Siitcreffe bei Kngeflagten unb jur

©ertbeibiguug bejjelbfn für erfcrberlich erachtet.

(*# wirb bann auf bie 9Rotive vetttiefen. Sie fDlotive fagen

ju bem betreffenben Paragraphen, b«Ü

ber ©erftßenbe barüber ju wachen habe, baß bie SBer*

fbeibigtmg iu einet ber äÖfirbe bei ©ericbtl ent*

fprechenben Seife geführt, baß nicht Singe jur

Sprache gebraut werben, welche auf ben ©egenftanb

ber tliiterfu^ung feinen ©ejug ^aben.

Unb ganj merfwürbig ift ber Kniaß, ber biefel Grfenntniß

hetbrigeführt fjat. Gin ©OTftßenbet im Schwurgericht unter*

jagte bem rerttjeibigenben Anwalt gerabejn, bie ©ef<hworenen

in feinem Plaiboper nur Schulbfrage aiff biejenige Strafe h«n*

juweifen, mit welcher bal ferbrechen bebrobt war, beffen ber

Kugeflagte berichtigt würbe, unb ba erfliri bal SReichlgericht,

inbem el biefe Kulfübrungen macht, bie ich virjutragen bi«

Gbte ^atie, baß in biefer Seife bie fertheibignng nicht be*

fchränft werben fönne, baff vielmehr ber ©erthetbiger allel vor*

jutragen habe, wal et im Sntereffe ieincl Älienteu für notb*

wenbig unb uüptlch erachte.

Unb wenn ich nun, meine Herren, in einem Sapc 3ljnen

meine Knfuht übet bie Stellung bei ferthetbiger« fageu barf,

fo lautet fte bahin: ber ©ertheibiger h*t bal Snteteffe feiuel

Allenten in feber ©ejiebung wabriunebineu, unb bie Schranfen

ber fertheibigung ftnb nur bal ©ejep — worunter ich uicht

Hol bal gefchriebene, fonbetn auch bal ungefchriebene ber ?)loral

»erftehe —
,

bal ©ewiffen bejw. bie Ueberjeugung bei fer»

theibigeTl unb ber äußere 9(nftaub. 3«nerhalb biefer Schranfen,

meine -fterren, f^at ber fertbeibiger bal 3ntereffe feine« Älienten

ju wahren nicht biol bal IHecht, foubern auch bie Pflicht, unb

el hört bie berechtigte fertheibigung erft in bem 9lugenbUcfe

auf, tn welchem ber ferthetbiger beginnt, ein bewußter .frelfer ber

Schutb bei Slngeftagten ju werben, iu welchem feine Shätigfeit

bewußt barauf gerichtet ift, einen fchulhigen Äugeflagten ber

Strafe, bie ihm ja gebührt, ju ent sieben.

9iuu, meine ich, hat ^(T fcrth«biger hoch eine außer*

orbentlich banfbare ihätigfeit, wenn er jidj auf beu Stanbpuuft

(teilt, ben unfere Strafprojeßorbming unb jebe humane Straf*

projeßorbmntg gelten läßt, baß nämlich ber Zweifel bem 9ln*

geflagten gehört, unb baß bet ftngeHagte nicht blel bann frei*

jufprechen ift, wenn ber tRicpter von feiner Uufchutb überjeugt

ift, fonbern aud> bann, wenn er ?on feiner Schulb fich nicht

überjeugen fantt. Unb, meine Herren, bet 3weifel werben iu

ben weiften Singen fo große, fo erhebliche fein, baß von biefeni

Stanbpunfte aul bie 3hätigfeit bei ©ertheibigerl immer un*

anfechtbar unb anjuerfennen fein wirb. Natürlich meine ich ~
unb bal wäre noch eine fchwere grage —

,
wenn ein 9lngeflagter

beut ©ertbeibiger fagt: ^err ©ertheibiger, ich bal, wal

man mir fchulb giebt, gethan, aber bringen Sie mich burch! —
baß bann bie Sh&igftit bei ©ertbeibiger« auftieren würbe.

Saß ein ©ertheibiger einem 9(ngef(agten, ber ihm biel eröffnete,

fageu müßte, ich ^ann U1, ter biefert Umftänben bi<h nicht oer*

theibigen, — bal h*U« i<h felhftoerftänbli^.

gfir ebenfo felbftoerflanblich aber haltc '<h

©ertheibiger nicht berechtigt ift, etwa biefe« ©eftänbniß be«

9lngef(agten jur ätenntniß ju bringen. Senn, meine Herren,

er ift ja nach ber Strafprojeßorbnung berechtigt, über ade«,

wal ißm in feiner Gigenfchaft all ©ertheibiger anoertraut ift,

jein 3^>gniß ju oetweigern; fchon baraul geht h«vor, baß ber

©ertheibiger nicfit feine Stellung jur Heberführung, jur Seit*

hilfe bei ber ©erurtheilung bei ftngctlagten mißbrauchen

barf, — beim bal wäre nach meiner Knfuht ein ganj ent*

f d?ieben er ©lißbraucb. 3th habe vorher fchon gejagt, baß ein

©ertheibiger nach feiner Ueberjeugung auch bie Sache abju*

lehnen hert^tigt
,

vielleicht jegar verpflichtet ift Unb ein

anberel 3)totiv famt ich m^r nicht benfen, obgleich häufig im

$>ubli(um — namentlich in ber $>rovin$ — anbere Motive bem

©ertheibiger untergeiegt werben, unb man vielfach in Üaien*

freifen ber Meinung ift, baß ein ftarfer ©erfebnß bal

fchwache ©ertrauen eine! ©ertheibigerl jur Sache ju ftärfen

im Staube fd. 9lun, meine Herren ich gloube, baß eine

berartige ©eleibigung unferem Staube mit vollfommenein

Unrecht jugefügt wirb, unb baß jeher ©ertheibiger nur nach

fdner Ueberjeugung vor ben Schranfen be« ©ericbtl plaibiren

wirb; unb belhalb, meine ich, ift el Sache bei ©ertheibigerl,

bie 3Huüon, baß er für bie Unfc^ulb bei Kiigeflagten plalbirt,

fiep fdhft ju erhalten. Gin berühmter ©erthetbiger au« meiner

Sngenbjeit fagte mir einmal — jebenfad« mit Uehertceibung —

,

baß er feinen Kugeflagten vertheibige, ber ihm nicht geftanben

habe. Unb all ich Trug: Stamm Y ba jagte er: 3<t wenn

bet ÜMarm geftanben h*t, wie er el gemacht h*t, bann weiß

Digitized by Google



77

ich am ftcherftcn, wie alle Untiefen unt» ftlippcn 311 venueiben

fint. 3®, wenn ba« fein Siper,} gewefen wäre, bann würbe

biefer berühmte Vertpeibiger al« Äemplize be« Verbrecher« zu

befrachten fein.

9tun fagt inan, bat) bie Vertpeibiger fehr viel ba*u bei-

trag« n, ben Gang ber Unterfucpung $u verzögern, namentlich

burch bie Vewei«anträge, bie gefteflt werben, unb bie eine nieift

nicht günftige Aufnahme bei ber Staat«anwa(tfcpaft unb ben

Äicptern finben. Wogegen bin icp ber Meinung — ba« wirb

fiep nach bem Gefagten von felbft ergeben —
, bafc eine Ver-

zögerung, eine Verfcpleppung bet Unterfucpung au« Siebenab»

fisten jebrnfafl« verwerflich unb uneriaubt wäre. 91uf ber

aubern Seite aber meine ich, baß afte biefe Sebenfen ben An

walt nicht abpalten bürfen, ba« Si^t be« Angeflagten bi« 311m
lebten Augcnblicfe

3U verfemten unb, unbefümmert um ben 3«n
brr JRitpter unb bie Ungnabe be« Staatfanwalt«, furchtlc« feine

Anträge zu [teilen. Xenn auch fjier ift häufig ba«, wa« man

ben vertrauten Vertpeibigern vorwirft, eine Scpulb, bie auf

einer gaitj anberen Seite liegt. Sie vielfach fcuimt e« vor,

namentlich in ber Provinz, baß bie Sacfje, wenn ba« Schwur-

gericht einmal anfteht, bi« jum lebten Moment noch fertig ge-

macht werben fofl, bamit nur ja bie Sache noch verfommt!

E« fiat ji«h ereignet, baf; mir Auflagen jugeftellt fiwb mit brei-

tagiger, mit 21 [tünbiger, ja tegar mit Oftünbiger Erflarung«-

frift, um nur bie Verbanblung bet Sache vor bem gerabe

tagenben Schwurgericht 31t ermöglichen. Äann man ba ernft-

haft bem Vertpeibiger einen Vorwurf machen? Ober muh man

ben Vorwurf nicht vielmehr baptu formuliren, ba§ von ber

anberen Seite bie Sache über« jtnic gebrochen wirb?

Auch wirb bei uu« von Seiten be« Gericht« unb auch von

Seiten be« Publifttm« vielfach ber 3«uge al« eine für ben Ver-

tpeibiger fafrofanfte Perfon angefepen, unb e« wirb feljr übel

vermerft, wenn ber Vertpeibiger gegen ben 3tugeu aggrefjtv ver-

fahrt. 3« biefer IBejiehung ift e« intereffant, bafc ber von mir

vorl;in fchoit citirte Code diintlructinn criminelle im § 319

autbruetttep e« al« ein Dlecpi be« Vertpeibiger« feftftellt, alle«

gegen einen 3<ugen unb beffen 3tugni§ verjiibringeu ,
wa« er

im 3ntereffe be« Angeflagten für nötpig hält. 3<P meine, ba«

liegt alle« fo auf ber «ftanb, ba§ eigentlich eine befenbere Vcr-

ichrift nicht nötpig wäre. Rür unfere Verpältniffe wäre e« fa

manchmal recht peilfam, »«nt f«p ber Vertpeibiger auf eine

berartige Gefeße«ftelle ju berufen im Stanbe wäre.

Geht man bavon au«, bafj bie brei Schranfen, bie ich oiir

311 bezeichnen erlaubte, bie Schranfen für bie Xpatigfeit be«

Vertpeibiger« jinb, bann, glaube ich, ergeben fich aOe Äonfe-

quenjen von felbft. Eigentlich ift e« auch fribftverftanblich,

ineine Herren, bah iur SMhing be« Vertpeibiger« unb aller

anbnen Vetpdligteu bet Xaft unb ber anfcerc Anftanb gehört.

3ch will nicht auf ba« etwa« fomöbienpafte Veifpiel ber Rran-

Zofen verweifen, wo jeber Vertpeibiger bamit anfangt, baß bei

illustru procurcur ba« uub ba« au«geführi habe, wäprenb in

ber iReplif biefer fty revanchirt unb bem nicht minber illüftren

d^fenpour feine .Komplimente macht. Aber ich benfe, ber lange«

Aufenthalt in Gerichtfifäleu — in ber •ßauptftabt habe ich

barüber allerbing« noch Mn* Erfahrungen gefainmelt — läßt

einen fehr fcpmerzlicp ben guten Xon, bet eigentlich bort perrfepen

follte, vermifjen; unb wäprenb man glauben feilte, [ich ba in

ber aUerbeften Gefeflfcpaft 311 heftnben, machen einem bie Acteur«

ber jRecptfprtchung häufig flar, baß man in einer minbeften#

fragwürbigen Gefeflfcpaft fich befinbet, bie über bem Veftreben,

ba« dteept 311 finben, bie äußeren Rönnen auf bebenfli<he Seife

vernacplaffigt.

Unb nun glaube ich, baß au« biefer allgemeinen Xebuftion

berate« fich eigentlich auch bie al« Xpema gefteflte Rrage ziemlich

von felbft beantwortet; unb e« war mir eine ganze merfwürbige

Erfcpeinung, baß, al« jener Rail, ber ja nicht erörtert werben

foTI unb auch ntyt «örtert werben barf, in bie Oeffent*

lichfeit tarn, e« al« etwa« Entfeßlicpc« betrachtet würbe,

bah «n Angeflagter ba« iRecpt habe, bem .£>errn dichter, ber

Ihn fragt, bie Au«funft ju verweigen«. Unb fogar in ber

i'refje, bie hoch mit ber nötljigeu Sach- unb Rachfenutniß

berartige ÜDinge verhaitbeln follte, war, weun ich n ‘ (ht 3*113 ine,

bie dKajoritat ber Stimmen barüber einig, baß ba« etwa« ganz

Ungeheuerliche« unb Unjuläffrge« wäre. — Senn mir bie £erwn

noch einen fleinen Epfur« auf ba« (Gebiet ertauben,

fo wiU ich wieber ju ber alten braveu Ariiuinalcrbnung gurücf-

febren, bie in nicht weniger al« 40 Paragraphen, von § 200

bi« 299, mit bem SBert^ r be« Angeflagten fich befchaftigt unb

an bie Spiße ben Saß ftefit:

Ein jeber, bet eine« llerb rechen« wegen jur Unter-

fuchung gezogen worben, ift vertunben, bie Rragen

be« dichter« beutlich, beftimmt uub voUftäubig 31t be-

antworten.

Alfo hi« (laben wir bie fonfrete, unzweifelhaft au«ge-

fprochene ^erfti^tung, unb für ben Sohn ber mobernen 3«t
entft«ht ituii eine gewiffe fücugiorbe: ja, wie fofl beim biefe

Verpflichtung burchgefeßt werben? SiU mau eine berartige

Verpflichtung poütiv burebfeßen, nun, bann muß mau jur

Xortur be« dRittelaiter«
3
iirücffebren. Xenn anber« al« burch

berartige 92a§tcgcfa, burch eine pppftfeße ober eine mehr ober

weniger moralifche Tortur (aßt fich boep ba« nicht erzwingen;

man muß ben, ber biefe Pflicht verabfauuit, bestrafen.

'Jiuu ift aber fehr iute«ffant unb mit bem eben aufge-

fteflten Ehmnbfaß faum ju vereinbawn, baß bie Äriminalorbiumg

weiter fagt: ber Sticht« foll bet jeber Gelegenheit 311m @e-

ftänbniß ber Sahrpeit ben Verbrecher ermapnen, aber er feil

fiep um Gette«wi!len betver püten, bem V«brech« für ben Rail

be« E^eftänbniffe« Straflofigfeit gugtiftc^mi , ober für ben Rail

be« leugnen« pärte« Strafen anzubropen; « fcB auep niept

burep aUerpanb Xropungen irgeub etwa« pcrairtpreffen wollen,

feil licp niept förperiieh an bem Angeflagten vergreifen, nicht

burch Stoßen ober Scplageii tpn auf feine Pflichi iurü<ffüp«n,

auch nicht ihn burep ben Gericpt«biener züchtigen laffen; wenn

aber fo ein verfepiagener unb bartnaefiger Sünber bei bem

leugnen verharrt, bann fofl ber Sticpter an fein Aoiieginm be-

richten, unb biefe« Üolleginm hatte bann oie Ermächtigung, bie

förperlicpe 3A<ßtiguug be« Angeflagttn zu verorbnen.

Xiefen Staubpunft pat man veriaifen; aber obgleich

bie Verorbnuiig vom 3. 3anuar 1849 unb bie Slovelle vom

5. $tai 1852 auf bem Anflageprozeß fiep Aufbauten
,

finben

Sie boep ntrgenb« mit fiaren Sorten au«gefprocheii ,
baß ber

Angeflagte feine Audlaffung verweigern fönne. Xie beibrn

Strafprozeßorbiiungeii fannten aber bie tfontiimcu. E« würbe

nämlicp ber Angeflagte vorgelaten bei Uebtrtretungen unb bei
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©ergehn unter bem i'räjubig, ba§ bei feiner Abwejenheit in

rontnmarinm verfahren werben fcnne; beim Schwurgericht aber

würbe ba« ftoäfubtg fleftetlt, bafj, wenn ber Angeflagte nicht

erf^eine, angenommen werbe, er fei geftänbig; bann würben

feine Geschworenen gugegcgen, unb e« fiel auch jebt VeweUauf*

nähme fett, e< würbe ein einfache« Äontumagialurtheil eriaffen.

Au« biefen Veftiunnuagen aber leistet hoch ber Gebanfe h«*

vor, ba§ eiu Bwang be« Angeflagten, fi<h aulgttfaffen, nle^l

ecr^anben fei.

(Srft unfere neue Strafprcge$orbnung $at im § 136 bal

mit bittren ©orten aulgefprochen unb gefagt:

S)et Vefchulbigte ift gu befragen, ob er etwa« auf

bie $ef<bulbigung ermibern wolle. Xte Vernehmung

foR bem ©efchulbigten Gelegenheit gut Vefctriguitg

ber gegen ihn oortiegenben Verbaut«grünte unb gut

Geltenbmachung bet gu feinen Gunften fpre<h<nben

geben.

Xct« bejieht ftch auf bie erfte Vernehmung be« Ange*

flagten. Xer § 242 aber oerweift barauf
;

er fagt, tan bei ber

tnünbltchen Verhanblung ber § 136 gleichfall« Anwenbuug

ftube, ber Angeflagte alfo ba* bHec^t habe, bie Au«loffung gu

verweigern, unb ber (Richter bie
#

wenn er ftch au«läf?t,

i^n auch feine Vettheibigung«grünbe angeben gu (affen.

Xarau« wirb gefolgert von ben .(Kommentatoren unb von

bet i'raji«, ba§ eiue (Ermahnung gut ©ohrheit fe^r wohl»

gemeint, aber auf Grunb be« § 136 eigentlich ungulaffig ift;

unb ich folgere barau«, ba§ in ber münblichen Verhanblung,

von ber i<h vorläufig nur fpre^e, auch ber Vcrftpenbe guaächft

bie Verpflichtung ben Angeflagten barauf aufmerffam gu

machen, bafc e« ihm freiftehe, feine Au«laffung gu verweigern

unb bem (Richter auf alle fragen ober tecb auf eingelne Stagen

nicht gu antworten. VSwe in feinem Kommentar giebt gu

§ 136, geftüfci auf Autoritäten, bie er angieht, He (Srflärung:

Die Vernehmung be« ©ejchulbigten
,

wenn eine

folche iu Solge feiner Vereitwilligfeit gut Abgabe

einer (Srflärung ftattfinbet, barf nur ein Mittel gut

Verwringung, nicht aber gur Ueberführung be« Ve»

fchulbigtcn fein.

3a, ba« ift fehr fchcn; aber e« geht nach meiner Anficht

etwa« gu weit. (S* fann hoch ber (Richter nicht gezwungen

werben, auf ba«, wa« ber Angeflagte, fuh felbft belaftenb, fagt,

gar feine (RücMcht gu nehmen, fonbent auch biejenigen 9Jio-

mente, bie ber Angeflagte ungünftig für ftch aufifagt, bürfen

Gruntlage unb Unterlage für bie richterliche Uebergeugung fein.

IS« ift biefe Vorschrift nach meiner Anftcht alfo eine 3nftruftion

für ben (Richter, unb e« wirb ihm gefagt: bein Augcumerf

barf ftch m<hl barauf richten, ben Angeflagten gu überführen,

ihn in ©iberjprüche gu vetwicfeln, fonbent bu foltft eingebenf

fein, bafc bie Vernehmung gugleicb auch feine Vertheibiguug

fein, b. ba§ ‘h QI Gelegenheit gegeben werben foR unb muh,

ane« ba«, wa« er gu feiner Vertheibigung oorgubrittgen

auch wirflich vorgubringen. Xr«halb ha^en wir auch Mnc
Äon tu mag mehr; belhalb ift ba« (Srfcheinen be« Angeflagten

in bet #auptverhanblung jefct fo etforbertfeh, ba§ — afcgefeheu

von wenigen gäKea — eine Äontumagialverhanblung niemal«

ftattfinbeu fann.

9hm, wie fteht nuu ber Anwalt al« Vertheibiger, ber

vieReicht befonbere f>flic^teii vetmege feine« Staube« 3<h

meine, er tyrt bie Verpflichtung, feinen Ältenten auf alle Schul1 ’

mittel, auf afle ffiohlth^ten, bie ihm ba« Gefep gewährt unb

an bie .franb giebt, aufuierffam gu machen, unb ich mürbe e«

für eine Verttachläfftgung ber Pflicht be« Vertheibiger« haK<M *

wenn er bem Angeflagten biefe Verewigung au« § 136 nicht

eröffnen, wenn er ihm nicht jagen wollte: Sie ftttb übrigen«

fraft Gefepe« nicht gebunben, auf bie richterlichen fragen gu

antworten.

Auf ber anberen Seite freilich würbe ich au(h IW r fat

opportun halten, ben Angeflagten barauf aufmerffam gu machen*

bafi au« feinem Schweigen im aRgemeiiten unb namentlich viel»

leicht auf beftimmte fragen eine ^rüfubig gegen ihn von bem

(Ritter gfgogen werben fönnte. Xenit ich meine, wenn wir

auch Mne Äontumagpräjubig, feine Äontumag überhaupt mehr

haben, fo fann ich ** hoch nieinanbem menfchlich f erbenfeit —
auch rtnem (Richter nicht, ber fchliejjlith i* hoch auch rtn (Dccnfch

bleibt —
,
wenn er au« bem Stilifchweigen be« Angeflagten,

namentlich wenn beileibe Hell riebt Gelegenheit hätte, etwa« gu

feiner (Sntfchulbigung vorgubringen, einen ungünftigen (Siubrucf

gegen ben Schweigenben erhält. Unb bethalb, meine ich, mirb

ber Anwalt gut tfmn, vieReicht fogar verpflichtet fein, ben An*

geflößten auf fein (Recht aufmerffam gu machen, °hne ihm jeboch

bie nachtheiligen geigen gu verschweigen, bie vieReicht au« bem

Gebrauch biefe« (Rechte« entftehen fönnteu.

(Run ift bie grage aber beeb noch rtwafi anbet« gefaxt, unb

e« fragt ftch h* fr: harf ber Vertheibiger bem Angeflagten ben

(Rath d ( hen, feine Au«laffung gu verweigern? Xa, meine ich

baun, fanu man ba auch au« bem Gejep hrTau« unb au« ben

Schnürten ber Vertheibiguug von felbft ba« (Richtige fint eit.

3unächft meine ich, ba§, wenn ber (Rath wirflich *(m Ange*

flagten gegeben wirb, barin noch feine Verfehlung be« Vertheibiger«

— eine gefehlte gar nicht, auch feine inoralifche — gu ftnbew’ ift

;

tfi würbe fich nur fragen, gu welchem 3wecf tiefer (Rath gegeben

wirb. 3(b ha&e vorhin f<hon mir gu bemerfen erlaubt, bag in

bem URomcut, wo ber Vertheibiger ber bewußte RRitfchulbige

be« Angeflagten babureb wirb, bajj er bem Angeflagten (Drittel

an bie £anb giebt, ftch Sühne feiner Schulb — von ber ber

Vertheibiger in tiefem Salle natürlich übergingt fein mü§te —
gu entgiehen. er ba« Gebiet be« lluerlaubten, jebenfaR« be«

moralifch Unerlaubten, betritt, ©enn ber Vertheibiger aber

einen 3Rann vor ftch ^a t* eher — um nicht bei beut männlichen

Gefehlt flehen gn bleiben — eine grau, unb brr betreffenbe

Älicnt ober bie betreffenbe Älientin befenber« ängftlicher Vatur

ift, eine perfon, bie vieReicht bei bet Anrebe be« (Richter« gittert,

bie überhaupt nicht im Stanbe ift, ihre Gebauten gu fammeln,

bie nicht vermag, auch einfache Xiuge anschaulich unb richtig

bargufteücu, bie ftch in ©iberfprüche verwicfelt, welche vieReicht

gar nicht verhanben, bie fonach ihe eigener gefährlich fter geint

ift, bann würbe ich nicht« Vebcnftiche« bann ttttben, einer folchen

^erfon gu jagen: £oren Sie, ich ^*nne 3hw Xi«pofttion, ich

weig, wie Sie bejehaffen finb, unb ich fürchte, Sie verterben

3h« Sache gang ohne Grunb unb laben ben Schein ber

Schulb turch 3hT Verhalten auf ftch; bann würbe id? auch

feinen ORoment gögern, einer berartigen angeflagten ^«fvn ben

(Rath gu geben, von ihrem (Recht ber Verweigerung ber Au«*

laijung Gebrauch gu machen.
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3d) tyafce batet im ^Cufle bat Veri;ältui(; bes Ver*

tl;eibiger8 gu bcui Angeflagten in bem Stabium ber Verattumg,

Sie ift e$ nun, wenn et in bie Aftien tritt? £a& t;eijjt alfc:

feil btt Veriheibiger in btr münblicben Verljantlung, wenn

irgenb eine fctage an ben Angeflagten gerietet wirb, auffle^eit

unb fagen: 3$ rath« 3hH*u / tiefe ftrage nicht gu beantworten ?

Wan fonntc mir vielleicht eiuwenben: er fannS i(;m ja in® Cljr

jagen. 9lun, meine Herren, bas tcürbe ein je^r fc^lec^ter 9lolh*

bebelf fein, bet in ber 'Sache gar nichts entfliehe unb außer*

erbentiiefc bebenflicb träte. X'enn befanutlich ftnfc alte Unter*

Gattungen bee Angeflagteu mit bem Vertheibiger, bie in einer

für ben (Meridttflljcf unb ben 'Staatsanwalt unhörbaren Seife

geführt werben, seit vornherein rerbaebtig; unb bann würbe in

biejem gatte ber (Gerichtshof auf bem Verhalten b«S Angeflagteu

jefrrt erfennen Tennen, wetten iKatl? ifym ber Vertheibiger

gegeben fiat.

Run, meine £errtu, leb habe baS mit Abfick unb Ve*

wußtfein auf ben gafl einer einzelnen grage befchränft. Tenn

barüber, ob ber Argeflagtr fufi allgemein auSlaffen fett ober

nicht, muffen AngeFlagter unb Vertheibiger {ebenfalls einvte*

[tauben fein, ehe bie Anllagebanf betreten wirb. Aber wie

fleht eS ber einzelnen grage gegenüber? 3$ muß f«Öen *
an

unb für fi<b würbe id? ben Rath — immer mit bem von mir

gemachten ätcrbetjali, baß nicht etwa eine ttteibilfe geleiftet

werben feil — für erlaubt halten. Aber itb würbe ihn hoch

für fc gefährlich unb bebenflicb erachten, baß ich 'h 11 fofort

unterlaffen würbe. 2>enn ich ber Wetnung, baß ein ber*

artiger vor befeßtev (GerichtSbanf laut einem Angeflagten er*

theilter unb von ihm befolgter Rath außerorbentlich verhangniß*

vcH für ben Angeflagteu fein würbe. 3<h bin überzeugt, baß

in bem Wcment, wo ber Vertbelbiger ben Rath flieht unb ber

Angeflagte ihn befolgt, ber 'Verftßfribe gu ben (Gefcbmereneu —
bei Richtern bebarf es beffen nicht — äußern würbe: Run, meine

t>erren (Gefchworenen, Sie werben ja wohl am beften beurteilen

fönnen, aus welchen (Grünben ber -£>err Vertheibiger ben Rath

gegeben, unb ber Angeflagte ibn befolgt bat. !TnS wäre gar

nicht gegen feine Vefugniß, nnb baS würbe nach meiner Anfubt

feht unheilvoll für ben Angeflagteu wirfen.

Wan fatut aflerbingS jagen: her Vertheibiger I)at ta* Reibt,

auch gegen ben Angeflagten fein Red?! wahrgunehmen. (Tie

(Sntjcbeibung, bie ich 3h»ien guerft mittheilte, betraf ben galt,

wo ein Vertheibiger wiberjptecben hat*e *
aW ber Angeftagte

einen von ihm geteilten VeweiSantrag fallen lieft, uub baS

(Gericht anerfannte, bah ber 3>ertteibigfr berechtigt fei, in einem

folgen gatte auch gegen ben Sillen beS Klienten biefeit Antrag

wicberaufjuuehmeii unb auf feine Ausführung ju beiteten. 3m
(Gejeß ift ja nur ein einiger galt vorgefel;«n, iu welchem ber

Vertheibiger nur mit Einwilligung feines Klienten Raubein faim

:

bas ift bie Einlegung von Rechtsmitteln. 3<h meine aber boch,

biefe Wacbtvollfcmiufrihfit beS VertljeitigerS gegenüber bem An^

gefügten trifft hi« nicht gu; fonft müßte ber Vertheibiger bai

Recht f;aben, bem Angeflagten Schweigen gu gebieten, — unb

baS hat er entf(hieben nicht. £>a6 ftnb innere Vorgänge, innere

Erwägungen beS Angeflagten; ber Angeflagte muß nach meiner

Anficht auch jo viel llnttrfcfceibimgflgabe beftben, um fich barüber

gu vngewiffern, was gu feinem wahren #eile bient, unb ber

Vertheibiger !;at nach nieiner Anficht feine glicht voUftänbig

erfüllt, wenn er ben Angeftagten auf biefe (GefeßeSwohlthat auf*

merffam gemacht unb vielleicht in befonberÄ baju geeigneten unb

herauSforbernben fällen ihm auch ^al h erl^eilt hat, von biefer

Sohlthat beS C^efeheS Gebrauch ju macheu. JTaS ift mein

Stanbpunft ju biefer Brage.

Unb nun, meine Herren, taffen Sie mich fc^tiegen mit bem

AuSbrucf beS tSebauerne, bafi ich 0«^be bei jenem Vorgang

wieber gefeheu habe, wie wenig befannt bie Stellung beS 3.1er*

iheibigerS ihrem wahren Serthe nach auch beim l'ublifuin ift,

unb wie man vielfach, meine Herren, geneigt ift, nicht bloß in

gauj beftimmten Greifen, von vornherein jeben Angeflagten

überführt ju fehen, ber 3>ertheibiguug möglichft Sicht unb Suft

abjufchiteiben, vielleicht aus einem gewiffen (Gefühl ber öjfent*

liehen Unjichetheit h<wuS, wenn bem Angeflagten unb bem Her*

theibigei ein aflgu weiter Spielraum gewährt werbe. 3<h ««**
aber, baß im Elegentheil bie Stellung bes Angeflagten unb beS

3.1ertbeibigerS uoeb lange nicht gefchüht genug ift. Sir baten

bamals, meine Herren, im Reichstag, als wir bie StrafprOjCfi*

orbiiuug beriethen, ben aflerbeften Silleu gehabt unb bie Heber*

jeugung, baburch ber angemeinen RecbtSficherheit einen 3>ienft

ju erweifen, wenu wir gerate bie Stellung btS Angeflagten mit

fo vielen CSarantien als möglich umgäben. Unb wir Ijab™

einen befonbereu Sertb barauf gelegt, ihm bie Sohlthat ber

3)erth<ibigung fchou im 3*orverfahren ju ftcheru, weil, wenn erft

nach ^effen ^Beenbigung ber 3!erthcibiger in wirffarae Aftion

treten Faun, vielfad) ber unfchulbige Äugeflagte feine Sache felbft

fo unheilvoll venoicfelt unb verftrieft hat, baß rS auch tflu ge*

fehiefteften unb übrrjeugteften Anwalt h^npd unmöglich ift, ihn

herausjuw inten.

Uub baruiu, meine ich, ift (S uufere briugeube Verpflichtung,

allen berartigen Vcftrebungen ben eutfehiebenften Siberftanb ent*

gegenjufeßen. Sir, meine Herren, wiffen als 'Anwälte unb

Vertheibiger, baf; wir h»« für eine ber wichtigften fragen ein*

treten, tag wir bei ber wichtigen Stellung, bie wir (innehmen,

eine hoppelte Verpflichtung haben, bie StanbeSehre gu wahren,

— unb ich »erflehe bie StanbeSehre h‘« nicht in bem gewöhnlich

gebrauchten Sinne, — ich »«fleh* baruuter nicht bloß eine

Summe von Rechten, bie wir bcanfprucheu, fonbern vielmehr

von ^ftid)ten, bie unS uitfec Staub auferlegt, unb ich meine,

baß gerate in biefer Stellung — wie in jeher anberen —
Selbftbeauffichtigung, Selbftgucht uub gegenfritige Aontrole

nothweubig ift uub bem langen nur guin Segen gereichen fanit.

Vorftheuber: 3<h möchte bei» .perru Referenten bitten,

$ein Sentiment vieüeicbt in eiuem fcruiulirten Antrag gu fon*

jentriren, bauiit wir im Staube finb, wenn wir uns feine Anficht

aneignen, biefelbe auch ju fommliren.

iTaS Sort cct^cilc ich •t’«™ Aollegen Dr. 'Dlefcbelfohu

als fernerem Referenten.

Veridjterftatter Rechtsanwalt Dr. ^K«fcft|clfofp)S : Weine

feht verehrten -iperreu Kollegen! 9tach ben erichöpfenben Aus*

fübrungen beS .f>errn Äcllegcu Iraeger muß ich u, i$ darauf

befchränfen, nur noch gu eingelnen fünften einige Erwägungen

hingujnfügen.

^)err Äollege Iraeger h*t mit beui Hinweis gefchlojfcn,

baß wohl bie öffentliche Weinung uoeb nicht gang uub gar bie

freie Stellung, beten ber Vertheibiger gut Erfüllung feines hch<«

VetufS bebarf, begriffen h«t- Gerate bie Vehanblung beS viel-
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erörterten unb tyi« nic^t öern(r(am gafl«# fStint mir ein

fSIagenber Hewet# hu bie WiStigfeit.

S# ift bie Einftfmmigfcit ber öffentlichen Meinung in

Heurtheilung biefe# galle# unb ber uni feilte belSüftigeuben

Stage h«eergehcbeu, unb el finfc gerabe au# biefer Ueberrin-

ftimmung weitgehenbe, vielleicht fclgenfSwere Schlüffe gelegen.

Tiefe Ueberrinftimmung von Stimmen aul ben vetfchiebenftcn

Wichtungen, bie in ber Heurtheilung wichtiger öffentlicher Ange-

legenheiten fenft niemalfi ühereinjuftinunen pflegen, bleibt in hohem

©rabt auffällig. Sie würbe nur bann etwa# beweifen, wenn

bie verliegenbe groge gänzlich frei »en pclitifSer unb ftaatl-

restlicher Hebeutung Ware. ThatfäSHS ift aber bie gefammte

Sehre von ber Stefluug bei Hertheibiger# — ju biefer ?fbrf

gehört bie gut Tilfuffien ftebenbe Stage — eine ftaatlrrSt-

11$«, wi« auS *er öan ie
'Sttafprojep. Tie EutfSribung, ob

^nguirttionlprejeg, eb Anflag«pre$«p gelten feile, ruhte ftetl

auf allgemeinen ftaatlrechtiichen Erwägungen.

El ift fein 3ufafl, ba§ Helfer, bie bie Freiheit unb ta#

W«$t bei Hürger#, bei Eiiijelwefeiil all eberften ©ntubfap

anerfannten, ftetl bie ^rintfpitn bei Anflageprotjcff«# gehabt

haben, bap in 3rit«n bet 8taat#emnipet«n$ itingefehrt ber

Snguifitienlpregep mapgebenb war, unb bap bei biefen Helfern,

all bie Hertretnug ber Wechte bei Einzelnen gegenüber ber

StaatlaUniaSt wieberum anerfannter ©runbfap bei Staat#-

reStl würbe, auS gleiSjeitig ber Suguiftttcnlprcjefi ber Sorte-

rnng nach bem Anflageprcjep weiten mupte. Statt vieler Hei*

fpiele weife iS barauf hin, bap bei ben ftaat#rcStliS*n Hinge-

ftaltungen in unferem Haterlante um bie Witte biefel 3ah**

bunbertl bie gerberung ber 'prinjipien bei Anflageprojefie# eine

wejcntliS? Welle ipielte, unb bap tut unmittelbaren Sufauimen-

hange mit ber Umgestaltung ber Herfaffung a»S bie gänzliche

Umgestaltung bei |>ro$effe# aul bem 3nguifitienl* in ben

Anflageprejef; erfolgt ift.

Ter Herrebner $at bereit# barauf hingewiefen, bap

bie jur Tilfuffien ftebenbe Stage bei bem Wangel positiver

gefepliSer HorfSriften au# ben ©runbjäpen ber geltenbeu

9>rc$e&fcrm heran# teantwertet werben muff, unb bap belbalt

bie ^Beantwortung rerf$ieben rem Stanbpunft bei alten

3nguifitien#pre$efie#
( verfSiebeu rem Stanbpunft bei geltenbeu

‘Tre^epreSt# aulfallt.

Erfennt man an, ba§ bie ^Beantwortung ber grage
f

bie im

lepten ©runbe au# bem Äamtfe bei 3nbivibuum# mit bem Staate

entfpringt, in jtaatlreStliS^n ©runbfäpen wurzelt, bann wirb

man auS ohne weitere« jugeben muffen, bap bie im verliegctt»

ben gatte gerühmte Einftimmigfeit ber öffentliSeu Weinmig, bie

Ueberrinftimmung ren ^«fenen, bie ihrer gangen ©cltanfSauung

naS in ber Heurtheilung effentliS*red>tliSer Hergange, feweit

bei benfelbeu niSt flate ©efepelbeftimmimgen gut Anwenburtg

femmen, gar niSt übereinftiramen fönnen — iS fage, ba|

biefe Uebereinftimmung niSt# anbere# beweift, all bap fee niSt

auf legifSem Tenfen, fenbem auf einem ©efühl, niefrt auf ber

fclgeriStigen Heurtheilung ber mapgebenbeu gcfepltSen ©runb-

fape, fonbern auf Henirthciien beruht. Unfere gange Heuei*

ferung, ja, wir alle fteefen neS heu*c» naSbem ber Anftageprcgefi

feit mehr all einem WcnfSenalter in mehr über weniger reiner

©eftaltung bei un# eingeführt ift, in ben SSuh*n hei ^nquifttionl*

prejeffel, bie bal bentfSe Hclf 3<a^r^rmberte lang gebrürft haben.

Ter funbamentalftc ©runbfap bc# Anflageprejeffe# ift ber

bap ber Angeflagte Partei ift, bap er niSt ©egenftanb bei

^>rcjeffe« ift, an bem unterfuSt wirb, fonbern Subjeft bei

l'rejeslel, bet auS feinetfett# an bet güljrung ber UnterfuSung

all Bartel betheiligt ift. Ttmgetnäp weift ber Auttagepresep

bem Angeflagten eine gan* beftimuite f'arteirolle $u. Tiefe

farteirolle befteht barin, bafj ber Angeflagte fiS vertheibigt,

b. h- hais er ben Angriff ber Anflage fewchl $tn(l$t(i$ bei

übatbeflanbcl, all binfiStliS her Subfumirmtg unter ein be-

Stimmte# Strafgefep unb fSHepliS auS bejügliS bet $6he ber

Strafe gu entfräften beftTebt ift. Er feil gut Ermittelung ber

materiellen ©ahrbeit, aber nur in ber WiStung auf feine

Hertheibi gung, beitragen. Ter Angeflagte ift abfclnt niSt

rerpfliStet, im Snttreffe ber materiellen ©ahrhett irgenb etwa#

iju thun, wa# ihm ungünftig ift

Ter Anflageprojefc mgi$tet belhalb auf bal WeSt, ein

©eftanbnip bei Angeflagten gu erlangen, beffeit Erzielung ber

•frauptjwecf bei 3»‘‘)uit'ition#prc$efj<# bilbet. Ter Hertheibiger

ift aber lebigliS gnr Unterftüpung bei Angeflagten tefteflt : er

füll ben AulgleiS hfwirfen, bap ber reStlunfunbige Angeflagte

niSt fSlfSitr ftehe, all ber reStlfunbige
,

bap bie WeSte be#

ängftli$en unb verlegenen Wanne#, ber auf ber Anflagebanf

fipt, ebenfe sur ©eltung femmen, wie bie bei breiften unb ge-

wa übten AngefSulbigteu.

SämmtliSe 3heeretifer »timmen entfpreS««b biefen ©ruitb-

fäpen barin überein, bap bie $hätigfeit he# Angeflagten unb be#

Hertheibiger# tm AnTlagepre^ep, vermöge ber ihnen jufemmenben

i'arteirefle, fiS barauf befSranft, bap fte im 3«tereffe ber

inaterietleii ©ahrheit thätig fein feilen, bie bem Angeflagten

günftig ift. Tiefen, meine# Tafürhaltenl, allein riStigen unb

ferreften Stanbpunft h®t «uS bal WeiSlg^riSt unumwunben

auerfaunt.

3n bem (WeSripreSung Hanb X, Seite 368) abgebrneften

Urtheil fpriSt ei fiS in felgenber ©eife jieraliS aulführliS

über bie Stellung bei Hertheibiger# aul:

Tie Stellung bei Hertheibiger# im S trafprojep wurzelt

in Hejiehnng auf bal WeSt unb bie 9>fliSt jur

cbjeftiveit ©«hrheitlermittelung, wenn auS nur

in bet befenberen WiStung auf bie WiSt*

fSulb ober geringere Strafburfeit An-

geflagten beijutragen, im cffentliSen WeSt unb

erweift fiS infefern von jeber anbereit Äon-
trele all berjenigen be# eigenen ©ewiffenl

unabhängig.

3* meine, meine Herren, einen Abbrucf biefer gerabejtt

flaffifSen ©orte feilte man auf jeben WiSterplap h‘n^cn ’*

gegenüber jebein Eingriff bc# Hcrfipenben feilte ber ^tinweil

ftattfinben, „bap bie be# Hertheibiger# feiner anberen

Äcntrele all ber bei eigenen ©ewiffenl unterliegt .

"

E# befSränft hiernach bal WeiS#geriSt bie HerpfliStung

be# Hertheibiger# im Strafprcjep auf biefenige objeftive ©abr-

heitlermittelung, bie bem Angeflagten günftig ift.

©enn man bie Sheoretifer über tiefe grage ftubirt, fönnte

e# befremben , bafj biefer Sap, all vcm WeiSlgeriSt aulge-

fprcSen, Erftaunen hen? erruft; benu tn ber Threrie beftant

niemal# in biefer ^»innSt ein 3weifel.

3S bemerfe, meine Herren, baü bi« Literatur üb« biefe
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Stage (ine liemlicb reichhaltige ift. ffiir beftßen eine gauje

Slnjahl oen gatu au«gejei<hneten tbeorettfcbeu ©driften über

bie JRetbte ber fertljribigung, fowchl alteren Tatuni#, al# aud?

au« neuerer 3*it 34 ^tbe namentlich Terror:

^Mancty: ©trafprojeff, §§ 60 ff., § 17.

füttermaier: fertbeibigungöreefct im ©trafprojeß.

Terfelbe: Strafverfahren, §§ 150, 153.

Terf*lb«‘ Ter ©runbfaß ber Wleic^fieit ber SBaffen

ber Auflage unb be# fettleibigen# im ©trafver»

fahren (in £clßenbor6# ©trafrecht«jritung 1861).

Jaque#: lieber bie Aufgabe ber fert^eibigung in

©traffachen.

'üJlafower: Stellung be# 33ertbeibiger# im prruftiiehen

Strafverfahren.

Stpbiuann : ©vfleuiatifcbe« -ftanbbucb ber SBertbelbigung

in ©traffairen.

§. fargha: Tie fertbeibigung in ©traffachen.

Tiefe fänt tätlichen von mir angeführten © (triften fittb nun

in bem ©aße einig: bie farteirolle, bie beT Anflageprc,je§

bem Angeflagten juweift — unb jwar, meine Herren, nic^t in

feinem 3ntereffe, fenbem im öffentlichen 3ntereffe — , bewirft,

bafe ber AngeHagtc unb mit ihn» fein fertheibiger, helfen

alleinige Aufgabe bie fertretuug ber JRe4te be# Angcflagten ift,

nur eben auf bett ©4uß be# Angcflagten bebaut fein feilen.

Ter Anflagcprojeß ftellt ben ©runtfaß auf, ber ja eine

$iftien enthält — aber im ©taat#rerbt beruhen alle Annahmen

unb ©runbfüße auf ftiftionen — , baß bie materielle Söahrheit

am beften baburch ermittelt wirb, baß bem Sinter vom fer»

theibiger unb Angcflagten einerfeit#, vom ©taat#anwalt anberer*

feit#, von bem (Sinen ba# enllaftenbe, een bem Anberen ba#

belaftenbe -JJiaterial vergeführt wirb. Tur<h biefe forfüfirung

een jwei verriebenen Parteien unb ©eficht#punften au# fcQ

bie materielle ÜÖahrbrit ermittelt werben; unb wenn bie eine

l'artei ihre IKoHe wedelt, wenn ber fettleibiger juw Reifer

be# ©taat#anwalt# wirb, bann ift fein ©«wahr mehr, baß bie

SÖJahrfieit wirtlich an ben Sag fonimt: bie gefammte ©runb»

läge be# ©trafprojefje« ift verfärben, an bie ©teile ber ge»

regelten 3Sahrheit#ermittelnng ift ba# ungeregelte ferfabren —
bie (Sntfcheibung burch ben 3ufal( getreten.

Auf biefe objeftiven Wrunbfäße barf unb fcK bie fubjeftive

Anftcht be# fertheibiger# feinen entfeheibenben (Einfluß ha^en *

34 »‘fl junädjft fettt $all unerertert laffen, baß an bie

©teOe ber Anficbt be# fertheibiger#, an bie ©teile feiner

Ueberjeugung bie vcflfommenfte ©ewißh*i* getreten ift
—

feweit man von einer Wewißh*it in berartigen Tingen über*

haupt fpredjen fann. 3« ben Ratten bagegen, wc ber fer»

tbeibiger narfi bem 3ubegriff alle# beffen, wa# ihm von bem

Augefagten anbeutungftweife mitgetheilt werben ift, unb nach

ber au# bem Aftmftubinm gewonnenen Anficht, ««4 ben Au#fageu

ber bi#her vernommenen 3«ugen in t^h*** 111 pb** geringerem

Wrabe bie Ueberjeugung von ber ©4U^ be# Angeflagten ge»

Wonnen hat .
barf ber fertheibiger biefer Ueberjeugung meine#

brachten# feinen maßgebenben Einfluß einräumeu. Tenn erft

mit ber ferurtheilung be# Angeflagten ift feine ©djult

erwiefen — wenigften# nach ber giftion be« ©trafprojeffe#;

bi« ju biefem Augenblicf gfrbt e# feinen ©chulbigen, fonbem

nur einen Angeflagten
,

ber mehr ober weniger verbächtig

81

ift. llnb wie oft hat fT f40n *ta frrtheibiger geirrt! (Sin

jeher fertheibiger $ai e« wohl erlebt, baß er felbft bi# ju

einet gewiffen SJiinute an bie ©<hulb be« Angeflagten geglaubt

hat, felbft von berfelben überzeugt war, baß er, wenn er feinen

perjönlichen (Gefühlen hätte nachgebeit bürfen, gern wegen be#

Trangen# be# fcriißenben, auf bie noch wartenben (Sntlaftung#*

jeugen verjichtet h°fr*n würbe, nun aber, feinet $>arteirclle

folgenb, auf (Srtebung be# (5ntlaftuug#bewrife# beftanb, unb

gerabe biefer (Sntlaftung#bewei# erfchütterte anfänglich ba# ©e»

bäube ber felaftung, bi« e# f4Heßlt<h in r
«h jufammenftürjte,

um au# fich ba# filb ber 9lichtf<hulb bervertreten ju laffen.

3n feinem Salle barf ber fertheibiger wegen feiner

persönlichen Ueberjeugung in ber Energie ber ferthribigung na4»

laffen: er würbe von ber ihm vom ©efeß jugewiefenen Partei»

roHe abgehen. 3«bem er nicht mit berjenigen (Snergie ver*

theibigt, bie feine Pflicht verlangt, bie ba# ©efeß vorau«febt,

uttb auf bie ber Sngeflagte ein Oiecht hat, würbe er möglicher»

weife baju halfen ,
baß rin llnfcbulbiger serurtbeilt wirb, weil

eben nicht alle gefeßlich gebotenen ©littet erfchöpft finb, bie jur

(Srmittelung ber ©4ulb unb Hnfcbnib gefebH4 ^orgefehen unb

erfahrungflraäfng nothwenbig finb.

eine ganj anberc ifl «#r ^ fertheibiger ein

Dte<ht ober eine Pflicht ben 3lu«brucf feiner perfönlichen

Ueberjeugung in bie Sagfcbale ju werfen unb nc4 baju etwa

gegen feine wahre SfajUht. Ta#, meine ich, Wnem Salle.

3m ©egentheil, er wirb ftet# von bem ©tanbpunfte au# hanbeln

muffen, baß ba# ®efe& feiner Ueberjeugung von ber©4ulb ober

9lichtf4ulb be« 3lugeflagteu gar feine rechtlich* febeutuug bei»

mißt; e# ift nicht fein feruf, fi<h ein llrtheil ju bilben, ob ber

Ängeflagte nicht fcfmlMö fc^ulbig ift — ihm fehlt auch wegen

ber von ihm befleibeten Partei rolle bie gerabe ^ior^u erforter»

lieh* Obieftivitat ; er h®t enblich nicht bie Aufgabe, bie ©cbulb

ober 9ttchtf<huto ^*« 3tngeflagten ju wifjen. Tarau# folgt, ba§

er au4 nicht ben 33eruf, webet ba# SRecht noch Vfli<h4

feine perfönliche Ueberjeugung über bie ©4ulb ober bie Glicht»

fcbulb be# ftngeflaßten bem (Scri4t aufjubrängen ober auch nuc

barjuthun. ©eine Stufgabe ift, bem (Bericht barjulegen, ob nach

bem 3nbegriff be# ferfahren« bem berufenen 3iichi*t bie

©4ulb be« 9(ngeflagten für erwiefen gelten muß ober nicht*

Cf# fonimt aueb nur darauf an, ob bie ©<hutb erwiefen

ift. Sluch ber ©cbulbige, beffen ©4ulb nicht mit ben gefeß»

liehen QJlitteln erwiefen werben fonntc, muß freigetyrochen

werben, ©o wenig ein ©eftänbniß erpreßt werben barf, fo

wenig barf ber fertheibiger bunh frin SBerhalten, bur4 bi* 33e»

fanutgabe, ja felbft nur burch ba# (Stfennenlaffen feiner Ueber*

jeugung von ber ©4ulb be# Slngeflagten bie ferurtheilung h«*

beiführen Reifen.

Tie gefammte Die<ht#pfl*g< leibet siel mehr barunter, wenn

eine Werfen serurtheilt wirb, beren ©cfiulb nicht burch W# 8**

feßli4*n Mittel erwiefen ift, al« wenn rin Schuftiger mangel#

genügenber Ueberfühnmg ftraffrei au#gebt.

6# ift beifpiel«weife nicht oon ber £anb ju weifen, baß

fenft (riebt in einem ähnlich liegenbeu Salle, in welchen ein

fertheibiger bie fertheibigung aufgegeben Iw*/ w*tl n
f>*r

'

fcnlich irrthümlich «on ber ©4ulb be# Slngeflagten überjeugt

ift, auch ber dichter einen wtrflich*n Wchtfchulbigen scr»

urthrilen wirb.
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Wun, meine -ßmeit, icb will ater fnrg bie vcu mir hl«
vorgetragene Auffaffung tuf einige djarafteriitifdje Stetten

au« benjenigen Autoren telegen, bie id? verein angeführt Ijabe.

plancfh l'agt:

Ter Angetlagte ift blefenige Partei, welker e« gu*

fein uit, ben Stoff ut faumieln unb vorgulegen, au«

welchem bat Wftbafcin be« gegen ihn bebati^teten

Strafrecht« überhaupt, ober in beut behaupteten Um*

fang erfaitnt werben fann.

Schwarte, ber befannte GeneralftaattanWalt, in feinen

„Qrörtertiiigen"

:

Tie Vertf*eibigung will nicht tagu beitragen, baft bie

bem .Klienten nngünftige 2Sahrheit an ben Jag

fouime, wefcl aber, baß ihm güuftige Ibat'acheu

ermittelt uub feftgeftettt wertem hierbei unb in biefer

Vcfchranfung fott bie Vertheibigung fub al« We-

hilft* be« Werft« geigen unb gur .Klarlegung bet

materiellen Sßabrheit beitragen .... Quod non

csl in actifi, non ent in ruundo, gilt für bie 33er*

theibigung. Ter Vertheibiger ift gu Wicht« ver*

pflichtet, wa« nicht auch ÄfMpflft be« Ange*

flagten ift ... .

Unb in bem von ibtn hemthrenben »$emmiffum«berf t* gut

jeßt geltenben Strafprogeßcrbniiug:

Ser Wruntgebanfe beä Entwurf« ift, baß ber Ange»

Tlagte nicht verpflichtet ift, feinerfeit« gur Seftftettung

ber ttBabrheit beantragen.

Vargha (S. 339):

Tie allgemeine, nein Staate allen Untertf>men auf*

erlegte Pflicht, wonach Bürger verpflichtet ift, bie

Verwaltung ber Kriminaljujtig in ber (Sifocfung

materieller Wahrheit gu unterftüßen, erfcheint hinfftlf

ber perfen bei Vertheibiger« burch bie ihm vorn

Staat fpegiell auierlegte Pflicht aufgehoben, wonach

er blo« gu (fünften be« Vefultigten ttjatig fein

barf. Tiefe fpegiette Pflicht ift »hm auferlegt ....
gut Wcalijirung materieller Werechtigfeit.

Schon au« biefen von mir angeführten Stetten ergiebt ff
ba« allgemeine Auerfcuntniß, baß, enifprecbenb bem 3wecfe be«

Vertheibiger«, feine Aufgabe feine anbere fein fann unb barf,

al« bie be« Angeflagten.

Vefouber« fc^orf betont bie« auch ttNittermaier in feinem

„Strafverfahren*, S. 153:

£« Fann bem Vertheibiger nicht geftattet fein, weil er

felbft von bet Schult be« Angeflagten übergeugt ift,

bie Vertheibigung aufgugebeu ober Weftänbniffe, welche

ihm ber Angeflagte vertraulich machte, mitgutheilen.

Tie Art, wie ber Angeflagte fich materiell

felbft vertheibigt 1? a

t

r beftimuit in ber Siegel

bie Art be« vom Vertheibiger gu beobachten*

ben ^Benehmen«.

Ö« fönnte fich ,,un fra0en « ^ *twa bie betonteren bem

9techt«anwa(t at« Vertheibiger cblicgenbeu Stanbefpfticbten

eine Abweichung von tiefen Wrunbjaßtn rechtfertigen. Auch

biefe ftrage ift gu verneinen.

Ure ift meine« brachten« fein Wrunb abgufehen, au« bem

eine Abweichung herguleiten fein feilte, ö« erfcheint vielmehr bei

ftefthaltang bir Wrunbfäße unfere« geltenben Progeßrecht« eine

febe Abweichung be« 9techt«auwalt# von bem ihm im 3ntereüe

bet ^Rechtspflege unb ber objeftiven 3Öahrheit«rruiittdung ein*

geräumten Stecht unb ber ihm baburch gugleich auferlegten

Pflicht al« ein Verfloß gegen bie Wrunblagen ber progeßregeln

unb barait felbftverftäublich gugleich gegen bie Pflichten feine«

Verufe« unb feine« Staube«.

(Sine gegenteilige Auffaffuug liabe ich ,n ber Literatur

nirgenb« gefunben; bagrgen giebt plancfh au«briicfli(h gu er*

fennen, baß er auch für ben Anwalt bie für ben Vertheibiger hn

attgemeiuen aufgeftellten Wruubfaße für giltig erachtet, intern erjagt:

Ter Veruf be« Stecht«anwalt« ift ber Tienft bet Wt*

rechtigfeit. Aber bie ftortu, in welcher et biefen

Tienft üben fott, ift eine turchau« einfeitige.

(Iben bamit bie wahre öerftigfeit gnr p'ierrfaft

gelange, fott er feine gange .Kraft berjenigtn Partei

unb ber Seite be« Streit« guwenben, beren Vertretung

er übernommen h®t- Ta« uächfte 3<cl feiner Arbeit

ift feinedweg«, baß bie Wahrheit an beu lag fomuie,

fenbeni baß ber feiner Partei güuftige Aufgang be«

Verfahren« h<rbeigeführt werbe.

3<h refümire mich bahiu — immer mit Au«fchribung be«

*alle«, baß ber Vertheibiger bie Schult feine« .Klienten weiß —

:

ber Anwalt al« Vertheibiger bat batf Stecht unb bie Pflicht,

thätig gu fein, bamit im 3nttreffe feine« .Klienten bie

materielle Söahtbeit, foweit jie bem Angeflagten günftig

ift, ermittelt werbe. Seine petfonline Uebergeugung von ber

Schult ober Slftfulb feine« Klienten barf feinen Einfluß

auf bie Vertheibigung haben. Ter Vertheibiger h«t feine Ver-

pflichtung, bie (Srtheilung eine« Stathe« gu untcrlafjen, weil

baburch bie ?age ber anbereu Partei, ber Anftagebehcrbe, ec*

fwert wirb. iSr barf einen jeten Siatl? erthcileu, brr grjeßlf

ertaubt ift

Wun, meine Herren, mochte ich auf bie vorher gurücfgefteQte

3rage eingehen: wenn ber Angeflagte felbft bem Vertheibiger eiu

volle«, flarc«, unumwunbene«, unbeeinflußte« ©eftänbuiß abgelegt

hat, bergeftalt, baß ber Vertheibiger feinen vernünftigen Wrunb hat,

an ber votteii Aufrichtigfeit unb Wahrheit biefe« Weftänbuiffe«

gu gweifeln, wenn ber Vertheibiger nicht bie SRutljmaßuug, nicht

ben (glauben, nicht bie Uebergeugung, jenbera bie volle @e*

wißh<‘t von ber Schult be« Angeflagten bat, fmfc auch ^ann

bie pflichten be« Vertheibiger« bie gleichen, fott er vielleicht

fogar berechtigt fein, bem Angeflagten gu ratheu, ein bereit«

abgegebene« ($e)tänbniß gu wibermfeuV 3<h meine, meine

fetten, nein!

Unb bie« folgt ebenfatt« au« beu aufgeftellten @runbfäßen.

Ttnn bie Aufgabe be« Vertbeibiger« folgt au« bem Säße, baß

bie materielle 23al;rbe«t baburch ermittelt wirb, baß ber Ver*

theibiger nach ie^ner Parteirclle für bie (£rmittelungeu ber bem

Angeklagten günftigen SE&ahrheit thätig ift; — febalb aber bie

materielle ttBahrheit in voller (Gewißheit gu Ungunfteu be« An*

geAagten burch ein ($ejtänbniß, wie ba« von mir gefilterte,

fcftfteht, bann ift eben feine Viöglichfeit, baß bie materielle

Wahrheit burch ®iberruf be« ($eftanbnifjefl geförbert wirb.

Tiefe von mit »orgetragenen Säße flehen auch mit beu

anerfannten ^runbfäßen ber Wloral in vollem töinflauge.

Ter Verthribiger, ber bie Schulb be« Angeflagten weiß,
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hanbeM unrecht unb uuuioraiifch, wenn er tie (Ermittelung tcr

cbieftivcn SBatyiljeit binbcrt; berjenige Berthes«* bet ße nicht

weiß, hantelt recfct unb ^anbelt moralifcb, wenn er, bei '.Sieg*

lidjfeit crncA ^rrll'umfl in {einem (glauben an bie 3c^utb

feine« Klienten »ich bewußt, feine perfönluheUebetjeugung außer Acht

läßt unb vermöge bei anerfannten (Gninbiapel, baß ber 3veifel

bem Angeflagten ju (Gute fornrat, feiner Pflicht all Bertheibiger

mit größter Aufopferung, mit jeber ihm möglichen Energie

naebfomrat unb bem Siebter bie 'Borge überläßt, bie materielle

Sattheit au« ber Borführung te« SJlaleriall von ben ent*

gegengefepten Stanbpunften bei ^ert^eibiger« unb bei Anflägerl

au« ju finben.

Aflerbingl ftebt Bargha auf beui Stantpunfte, baß felbft

berjenige Bertheibiger, ber bie Schulb bei Angeflagten weiß,

bie ^fließt habe, alle« ju thuu, um ben Angeflagten vor 'Strafe

ju bewahren, il;m felbft fogar ben Slalfi geben barf, ein (Ge-

ftänbnif; jurücfjunebme», unb auch fHawfh jieljt, aflerbingl

etwa! vfrfd/ämt, ben gleichen Schlug, intern er fagt:

Xer Anwalt ift ju jebem tKat^fc^tag an feine Partei

berechtigt, wcburch eine i(*r günftige, in ben (Gefefcen

ertaubte Art ber SJrojeßfühtung eingefplagen wirb.

Sie Ablegung eine! (Geftänbnißel ju wiberratljen,

müßte belbalb nach ben (Gefepen geftattet fein, welche

eine Pflicht bei Angeflagten, ben Auflager burch (Ge*

ftänbniffe ju uuterftüßen, nicht anerfennen. liefen

Schluß ju gieren
,

gebietet aber meine! brachten!

nach b«H Borget rageneu weber bie Üogif, noch ba!

(Gtfeß, noch bie ARoraL

3ur erfehe pfenben Beantwortung ber ben CGegenftanb bei

Z bemal bilbeuben Mirage ift el nur noch mit einigen

Sorten auf bie ftrage einjugeben: ©eiche Stolle fpielt nach

beu (Grunbfäßen ber geltenben Strafprojcßorbnung bie Aul*

laffung be! Angeflagten für bie Sabrbeitlermittelung? Soll

tiefe jur Heberführung bei Angeflagteu bienen? unb wirb

burch bie Berweigerung ber Aullaffung bie Ueberführung

bei Angeflagten geentert? £aubelt alfo berjenige Anwalt all

Bertheibiger nach bem Borgetragenen unmoralifcb, — unb ift

bamit felbfh?erftänblich feine .ftaublunglweife mit ben Pflichten

feind Staubei nicht vereinbar, — bet bie Schulb be# An*

geflagteu weiß unb ihm gleichwohl bie Berweigerung ber And*

laffung anratf;?

derjenige Anwalt, ber nicht bie Schulb feine! Klienten

weiß, nur etwa an biefelb« glaubt,
fReibet bei gefthaltung ber

vorher entwicfelten (Grunbiäbe ohne weitere! aul. Bei ihm

fann nie bavon bie Siebe fein, baß er bie Pflichten feine! Be*

hufl verlebt ha*-

kleine Herren, bal (Gefeß feßt maul, baß ber Angcflagte

uur im Bnterefje feiner Bertheibigung befragt wirb»

ob er ftch überhaupt äußern will. 6! war urfprünglich in bem

(Sntonrf ber Strafprcjeßorbnung ju § 136 ein 3ufaß bean-

tragt worben tahiu, baß ber Angcflagte belehrt werben fcQe,

baß feine Aeußeiungen, bie er bei feiner Beruehmung mache,

auch gegen ihn all Bewcilmittel angewenbet werben tonnen.

Siefet Antrag ift in ber Kommißion bei JXeichltagel abgelehnt

worben, unb jwar nach ber übereinftimmenben Aeußeruug fammi«

liehet Herren, bie an ber Berathung tbeilgcnommen haben, bei*

halb, weil nach ber vielhunbertjährigen Hebung unb (Gewohnheit

nicht nur bie GJefchworeneit, jonbent auch gelehrten SRichtet

(eicht geneigt fein werben, au# bem Schweigen bei Angeflagten

für ihn nachtheilig« Schlüße ju jiehen; eine berartige Ber*

Warnung tonne ben Angeflagten ju bet inigen SHeinuug ver-

leiten, baß el ftetl für ihn beßer fei, nicht auljufageu. Alfo

nur au! SHücf'icht auf ben Angeflagten ift biefe Stechtlbelehrung

nicht aufgenommen, bie ber englifcht dichter ftetl ertheilt.

(El fommt auch, *»«*»« *£>wen, in ben Kommentaren jur

Strafprcjeßorbnung burchweg bie Auffaßung jur (Geltung, baß

bie Berneßmung bei Angeflagten ju bem Bwect vorgenommen

werben fofl, um biefem (Gelegenheit ju feiner (Sntlafhing ju

geben. 6l hat biel in bem ©ortlaut bei (Gtfeßel Waren Aul*

btuef gefunben, inbeiu § 136 Abfaß 2 ben 3»oeef bahin aul'

brücflich befinirt: •

Sie Beruehmung foU bem Beteiligten (Gelegenheit

jur BefeiHguug ber gegen ihn vortiegenben Berbachtl*

grünbe unb jur (Geltenbraacbung ber ju (Guufteu

fprecheuben ühatjachen

Ser Senatlpräßbent am Sirichlgericht, ¥eewe, t^eilt nicht

nur liefen Stanbpunft, fonbem geht noefc weiter, inbem er fagt:

(sine richterliche (Ermahnung jur Angabe ber ©ah'*

heit muß vom Stanbpunft ber Strafprojeßertnung

aulfü.r unjuläffig erachtet werben, jelbft beuifenigen Ange*

flagten gegenüber, ber fuß auf bie Beendigung aulläßt.

^ucßell äußert fty:

@1 ift beut {Richter nicht geftattet, eine (Er-

mahnung jur ©ahrh«it auljufprechen.

3n bem Kommeutar bei IReichlanmaltl Stengtein h«ßt el

:

Ser dichter f^at fich auf bie fcrage ju befchränfen,

ob er (ber Angcflagte) Angaben machen will. (Er

hat ihn aber weber vor Selbftbelaftung ju warnen,

uech }n einem (Geftänbniße ju bewegen.

Semgegenüber betrachte man bie i'rajril in unferen (Ge-

richtlfälen! <5in Anwalt, ber ben dichter barauf aufmerffam machen

wollte, baß er fein IRecbt hatf .
^ra Angeflagten ju einem (Ge-

ftänbniß jujureben, nid,'! einmal ihn jur ÖJahrheit ju er*

mahnen — ich glaube, er würbe überhaupt nicht emft ge-

nommen, fonbem jene (Erörterung würbe burch ein h<nlichel

Aachen beantwortet werben.

SHeine Herren, nur rin riujiger Autor — foweit mir wenig*

ftenl befannt geworben — lieft aul einer elwal jweibeutigen

Stelle bei .dommifrionlberichtel heraul, baß auch iw l>aupt<

verfahren ber Saß (Geltung habe: confetsio ent reginn pro-

bationum. 6t »ft ber Meinung, baß ber ießige Strafprojeß

nicht liefen (Grunbfaß aufgegeben habe, baß auch ein (Ge*

ftänbniß all ein außerft werthvollel Beweilmittel ju verwenben

fei unb belhab vom dtiebter angeftrebt werben bürfe. AHe

übrigen Kommentare ßnb ber gegentheiligen Auffaßung. llnb,

meinel brachten!, mit Siecht, nach ÖJninbfaße bei An-

flageprojeffel, baß ber Angeflagte nicht Cbfeft bei ^Projeßel ift,

baß belhalb nicht an ihm unterfucht werben feil, fonbem, baß

er felbftänbige ^>rojeßpartri ift, baß er bem ^rojeßftoß gerabefo

felbftftänbig gegenüberfteht, wie bet Staatlanwalt, unb baß el

bie Aufgabe bei Otichterl ift, ben ihm von beiben Seiten unter-

breiteten S?tojeßftoß ju bfurtfceilen.

3ft ^iernac|> bie Aullaßung bei Angeflagten ftetl lebiglich

all fein Stecht anjufeheu, ift bie Bernebmuug nicht ba^u be*
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Nimmt, He Ueberfnhnmg bet Ängeflagten bttbeijufübren, ion*

bern böcbftoit gu feinet Öutlaftung beigutragen, bat bat (Bericht

fein Siecht auf eine Äutlafjung bet Ängeflagten, fo fann bet

Statt? an ten Ängeflagten, auf ein ibm guftebenbet Siecht ju

»frgid:ten, niemalt ein Unreif, mental# and: nur eine ntoralif^e

SUerfeblung fein. ©obl fann unb wirb häufig ein berartiget

Statbfcblag in b°tyenl Örabe ungwecfmäpig fein, oftmal# wirb

gerab« tur<b biefen Statt? bet ben Stiftern — »iefleidjt entgegen

bet 9lbfi<ht be# ®efefee# — bet Schein ber Scbulb, be# Än«

geflagten bcr.wrgerofeit werben, nnb id? weif; nicht, ob nad» ben

aut nnferen Änjcbauuugen tefultireuben frlgen einet folcben

Stattet ein Anwalt vor feinem ©ewiffen et »erantw orten fann,

einen feigen Statt? ju erteilen — ; aber meinet (brachten# tarf

unb mu§ er et* eben »er feinem Wewiffen unb feinem anberen

Süchtfrituhl »erantw orten.

3um ScbUf) wiK i<b noch gang furg bie frage berühren,

cb ein coit einem Herttjetbign, ber bie Scbulb bet Ängeffagten

wetjj, erttieilter Siatb nicht ficb paffi» gu »erhalten, fonbern

eine unwahre Angabe gu machen, ober ein auf ©abrbelt
beru^enbet <$eftänbni§ gu vibenufen — nach bem SBw
getragenen eine unmeralifebe unb gegen bie Pflichten bet An*

walt« »erftopenbe .franblung#weife —

,

unter bie Strafbcjtimmung

wegen 93egünftiguug fällt. I?# ift fürglich »en betvorragen-

ber Stelle aut »erfucht werten, aut bem einfachen Wortlaut

bet § 257 bet Strafgefepbuche# f;ergu[eiteit, bap jeber Iler*

tbeibiger, bet, obigen er »en ber Scbulb bet Ängeflagten auch

nur überzeugt fei, gleichwohl auf Sticbtfcbulbig plalbire, ober ber

einem Ängeflagten in biefer Sage einen Siatb ertbeiie, ber E^n

»on ber Strafe befreie, fty ber ©egnnftigung febuibig uiacbe.

(Sine berartige Sethtta uffaffung fann meinet trachtend

überhaupt nicht alt bitfutabei gelten.

©eilte man lebiglicb ten ©ortlaut bet § 257 bet Straf*

geff&bucb# entfeheiben (affen

:

©er nach Begebung einet Verbrechen# ober Ver*

geben# bem 3 batet ober »iffentlicb 33ei-

ftanb (eiftet, um beufelben ber Veftrafung gu ent*

,
sieben .... ift wegen Vegünftiguug gu beftrafen ....

bann ift jebon ein jeber ftrafbar, ber ein ©nabengefueb unter*

grienet ; bie Hefte Unterzeichnung bet ©nabengrfueb# erfüllt ja

ade bieje ^batbeftaubtinerfmale. (5# ift ba ftett jemanb »er*

bauten, ber Strafe ju erleiben bat, bet 3b&,et °ber

nehmet einet Vergeben# ober Verbrechen# ift, unb et ift ftett

jemanb rorbauben, ber bureb Siatb cber 5 bat ibn ber Strafe

entgieben will. Tat wäre aber ebenfo unrichtig, alt wenn

man in irgenb einem anberen Paragraphen, ber bat ©ort

„wiberre<btli<b" au#lä|jt, bieiet ©ort nicht b^nfe^t. (£# Ift

felbftoerftänblicb, tag ber § 257 nur fo »erftanben werben

fann: wer wiberrecbtlicb eine berartige -fraublung begebt;

unb et erfebeint mir ebenfo felbftverftänfcli<b, bafi ber öer«

tbeibiger, ber baju beftimmt ift, bie Siebte bet Ängeffagten

geltenb gu machen, niemalt wegen Vegünftigung beftraft werben

fann, fo lange er überhaupt alt Vertbribiger banbeit, fo lange

er innerhalb berjenigen Scbranfen banbeit, bie bat ©efefc alt

Aufgabe bet Verthritiger# nach feinem gangen Veruf anftebt.

Tat ift auch, meine Herren, bie Äuffaffung ber mafj*

gebenbeu Äommentatoren. Sowohl Oppen|üff wie Dl#--

häufen betrachten eine anbere Äuffaffung alt unguläifig.

Dltbaufen jagt in biefer Segiehung in ber Siete ;u § 257

Unter biefen Paragraphen fällt et nicht, wenn ber

'llertbeibiger trefc ber Ueberjeugung »cn ber Scbulb

bet Ängeflagten anf Slicbtfchulbig plaibirt, yielleicbt

wüfentlich unb unter wabrbeittwibrigen Anführungen.

Tenn bie Pflicht bet 3?ertbeibigert, feinen Älienten gu

oertbeibigen, nnbet ihre ©rengen nur im formellen unb

materiellen Strafgefefc felbft (alfo beifpieltweife,

wenn er, um feinem Menten gu nüfyen, Äffen ent*

wenbet unb bergieicben, alfo eine felbftftäubige ftraf*

bare .franblung autübt).

Öbenfc ift Cppenboff ber Äuffaffung:

Sc lange ber Änwalt alt löeTtheibiger banbeit,

mit ber rechtlich aneTfannten Äufgabe, ben Ängriff

ber Änftage bureb aUe gefe$lich guläffigen SDiittel

abjuwebren (ba*u gehört auch Seugnen bet Singe*

flagten, Sügen), ^avtbelt er nicht reebttwibrig.

Siun, meine Herren, ich wieberbcle: ba§ folcbe SWittel, nicht

nur bat Seugnen bet Ängeflagten, fonbern auch hewupt un*

wahre Slngaben beffelbeu, wenn auch d^l<<b juläffig, bech

nicht moralifcb fc^cit fenb, barüber ift ja fein 3weifel.

3<h glaube, baü et bei bem unzweifelhaft rerbanbenen

©iberftreit gwifeben ber noch aflgemein ^rrrfefrenbcit llofft*

anfebauung unb bem geltenben Slecbt Aufgabe gerate bet Än«

waltftanbet ift, bie Freiheit ber iUertbetbiguitg ju febübeu.

©ir fönnen niebt ocrautfe6en, in welcher ©eife fonft leicbtlicb,

wenn nicht feiten# bet Änwaltftanbet felbft ftreng bie Stecbte,

bie er bat, gewahrt werben, iöefcbränfungen ber SJeribribigung

eintreten, bie bauernb febr übte bähen — fefir üble

folgen, meine Herren, nicht für ben ÄnWaltftanb in erftrr

Vinte, auch nicht für ben einzelnen Ängeflagten, fonbern für

unfer gefamuitet Siecbttleben. ©ir finb baoon burebbrungen.

bap nicht ber alte ^wquifttiontprozep, fonbern ba^ ber tuobeme

Änflageprogep bie Grmittelung ber materiellen ©abrbeit ieweit

möglich fiebert, uut bah jebe Sefcbränfung ber SUertbeibigung

nichlt Änbere# bebeutet, alt ein Sdmlt rücfwärt# jum 3nqni*

fitiontprojep.

Behauptung ber Siechte ber 4>ettbeibigung ift bethalb bie

befte 2?ertbeitigung uuffret geltenben Strafprojeffet.

IBurftnenber: ©enn ich ben .f^errn Äcflegen Weichelfebn

richtig »erftanben habe, fo beantragt er, bie gefteflte frage un«

bebingt gu befaßen. SeÖte ich ilm falfch »erftanben bähen, fo

würbe ich ihn bitten, bie @injchränfung, bie er noch $u machen

bat, fcbriftlich gu formn(Iren.

3nr ©cfchöfttorbnuitg gebe ich •f'erm Aoflegen Tmegcr

bat ©ort.

S3eri<bteT[tatter Siechttanwalt Traeger: (frfchretfen Sie

nicht, meine .freuen — ich wiU nur, ber Äufferbening bet

Sortimenten folgenb, batjrnige uachhelen, wat ich »orbin aut

eiitfchulbbarer Unfenntuip bet öMepet »erfäumt habe, unb 3bnrn

ben Äntrag »erlegen, gu welchem ich gelange. $cb be*

antrage gang einfach, bie gefteUte frage ju bejahen. So,

wie jie gefteWt ift, muh ft« bejaht werben: Ter Serfbri-

biger b ot hat Siecht, er unterliegt barin nur ber Äentrole

feinet Öewiffent.

Qprfibeuber: 3ch eröffne nunmehr bie Titfufficn unb

ertbeiie gimächft bem .frerrn Äollegen ©ilfe ba# ©ort.

Digitized by Gc
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3ufligrath fijilfe: Vieine $erre» Äoflegen! Sie grage,

bie nach bet« Anträge bejaht werben 1oU, würbe ich verneinen,

3<^ fann mit bem Vleiften, wad bie beiben geehrten Herren

Vonebner au «geführt haben, voflftänbig eiuverftanben fein, nur

nicht mit ber Äonfequeng, bie fte gur Bejahung bet grage ge-

führt hat. Sie Äcnfequeng ihrer »u«fül>ningen hätte fte meine«

Erachten« gur Verneinung ber grage führen muffen. 9la<$ bem

geitenfcen Strebt. nach ber beutjehen Strafprojegorbnung —
§§ 136 unb, wenn ich nicht irre, 242 — foll allerbing# bie

Vernehmung be« ^Ingefdjulbigten eine Ärt Sefenjionalmittel fein;

benn e* geigt bajelbft: e« foll bem Slngejchulbigten Gelegenheit ge*

geben werben, bie Schwänen ber Auflage bargutljnn, bie Ver*

ba<ht*grünbe, bie gegen ihn obwalten, gu befeitigen. Efi lägt

j»<h alfo ba« von vornherein jugeben, bag bie Vernehmung be«

$lngej<bulbtgten wcfentlich ein £ilf«mittel für ihn fein foll, unb

barau« würbe ja folgen, bag e« in feinem SBelieben fleht, in*

wieweit er von biefem feinem £>i(f«mittel Gebrauch matten wiQ.

»ber anbererfeit« lägt jieh nieftt werfennen, bag bie Straf*

projegorbnuug in manchen Veftimmungen auch fonft einen an*

beten Stanbpunft einnimmt, uämlich ben Stanbpunft, bag bie

Vernehmung be« Wngefchulbigten ingleich ein ÜWitfel fein foll,

bie ffiahrheit gu erforjehen. Safür fpric^t meine« brachten« ber

Uuiftanb, bag ber $(ngefchulbigte, wenn er bei ber erften Ver-

nehmung Tuh nicht einfinbet, gwang«weiie oorgeführt werben

barf, — wa« hoch feinen Sinn ^at
r
wenn et einfach bem Unter*

fuchungdrichter fchreibeu fann: e« fällt mir nicht ein, mich ver*

nehmen gu lagen; wenu er ba« thut, wirb er ergriffen unb

»orgeführt, — ba« ift uuleugbar. gerner, bag in ben meiften

gäHeu — gewiffe Mitnahmen ftnb ja gugelaffen — gar nicht

»erhanbelt werben fcfl, wenn ber $ngefch»lbigte nicht gugegen

ift. Sa« hat nun nicht immer ben 3wecf feiner Vernehmung,

jonberu e« fann auch viele anbere 3»erf« haben: Gegenüber»

ftetlung von trugen u. f. w.; immerhin ift aber habet mit bie

abftcht, baf; bie 9)töglichfeit gegeben fein fett, fi<h ben ÜNenfchen

einmal angnjehen, ihn gu hüren, weil man meint, bag man in

biefer ffieife mit gur Ermittelung bet ©ahrheit fommt.

Sann finbe ich einen weiteren Vcleg bafür, ba§ bie Ver-

nehmung be« ftngejchulbigten a(« Unterfiichungdmittel gebaut

unb geplant ift, in ben Vtotiven ber Strafprogegerbnung, in

welchen audbrücflich gejagt ift — ohne bah tiefe SRotivirung

in ben tKci<h«tag«whanbluugen ober auch m ben Acut-

mijfiouftoerhanblungen einen ©ibecfpruch erfahren h°t — , bag

man auf ba« wichtige Unterfuchungdmittet, weiche« in ber Ver-

nehmung be« Hngefcbulbigten liege, nicht glaube verachten |u

bürfen. Unb enblich fpricht meine« Erachten« für biefe Äuf*

faffung ber Vernehmung be« Ängefchulbigten al« Unietfuchnng«-

mittel bie bereit« erwähnte 2hatfa<he, bag alle Anträge, welche

barauf abgielten, bag bem Vorfigenben gur Pflicht gemalt

werben feile, ben ftngefchulbigten gewiffermagen vor feiner Äu6-

laffung gu warnen, abgefeimt worben jwb, unb bag e« fegt

babei bleibt, bag ber Slngefchulbigte vernommen warben feile.

Unb nun weiter! ©enn ba« gefegiich ift, bag al« Unter-

fuchunglmittel bie Vernehmung be« 'Ängejchulbigten gu gelten

hat, bann fann hoch biefe Vernehmung be« Mngefchulbigtcn gut

Ermittelung ber ©ahrhat nur bann führen, wenn bie &u«fage

be« Singefeh ulbigten fo gefchicht, wie fte bie verpönte preugifche

Uriminalorbnung — wenn ich irre — vorgefchrieben hat,

nämlich: „ber Slngefcfjulbigte feil feeb beftimmt, beut lieb unb

wahr äugem. 4
* Schlimm ift e« in ber 2hat, wenn er ba« nicht

thut; e« ift ba« meine« Erachten« bie moralifche Pflicht be«

angefchulbigten; wenn feine Vernehmung gefeplich ein SWittel

gur Erforfchuug ber ©ahrheit fein foll, fo ift e« feine moralifche

Pflicht, ba«jeuige au thun, bag beuch feine &u«fage bie ©abrheit

ermittelt werben fann, nicht aber burdj fein Schweigen barauf

htnguwitfen, ba§ er vielleicht unfchulbig verurtheilt, ober ber Ver-

bucht auf einen ftnberen unrichtig abgeleitet wirb.

fllfo e« ift im allgemeinen gewig für ben Slngefchulbigten

unmoraltfch, wenn er feinen (Gebrauch macht von ber ihm ge*

b denen Gelegenheit» ff<h gu »ertbetbigen unb |uc Äufflärung

einer vielleicht ferneren 3 h«t beimtragen, befonber« in g5Qen,

wo bem ganzen Staate baran liegen mag, bie ©ahrheit au

gaben, ©enn ber Kngefchulbigte ba« Vtittel an ber .franb

hat gur geftftellung ber ©ahrheit, unb er ergreift r« nicht, —
e« mag ja eutfdmlbbar fein unter Umftänben, aber recht unb

moralifch ift e« nie! Unb nun wieberhofe ich, maß bie beiben

Stebner fchon audgeführt haben: bag ber Vertheibiger niemai«

Gelegenheit geben foQ m mtmeralifchen Landungen. E« würbe

ber Sah atrfgefprtchen: gu 9Wem, wa« bem 9lngefchulbigten

nicht verboten ift gu thun, fann ber Vertheibiger ihm rathen.

3<h fenne fein Gefch, fein gefchriebene« Gefeh, welche« bem

Slngefchulbigten ba« 9ügen verbietet. Unb boch gilb Sie aüc

einverftanben — ich fauche batüber fein ©ort gu verlieren —

,

bag ber Vertheibiger fein Btecht hat, ihm gugureben, bag er

lügen foffe. 3<h fl^e Su »
beibe galle finb nicht gleichartig; ber

eine ift gang frag, ber anbere ift e« weniger; aber fie ftnb beibe

auf bemfelben Voben gemachten. 3<h ®itt jugeben, wa« <$err

ÄoUege 3raeger angeführt hat, bag gälle benfbar gab, wo ber

Ängeflagte vcüftänbig moralifch hanbelt, wenn er feine 3(n«fage

verweigert; wenn ihm g. V. faptiöfe gragen vorgelegt werben,

bann fann ex bie ^(udfunft verweigern; in biefem galle würbe

ich al« Vertheibiger feinen ftnftanb nehmen, einen biedbegüglichen

Diath mit biefer 9ttotivirung offen gu ertheilen.

E« ift bie grage, wie weit bet Ängefthulbigte bagu bei-

tragen foll, bie ©ahrheit gn ermitteln, vielfach, namentlich auch

vou .^enn Äomferenten Dr. Viefchelfohn berührt worben. 3th

bin nicht gang dar barüber, wa« er eigentlich meint. Er hat

gefagt: bet ^fngefchulbtgte mug gur Ermitteluug ber objeftiven

©ahrheit beitragen, aber in ber 9M<htung ber Vertfwibigung.

Sa« wirb jeber ÜJlenfch anerfenne«; er hat niemal« bie Ver-

pflichtung, Velaftungdmomente brrbeijugiehen. 9lber wenn ber

Ungefchulbigte etwa« fageu will, wa« gur Ermittelung bet ob-

leftiven ©ahrheit beiträgt, fo barf meine« Erachten* ber Ver-

theibiger ihn hiervon nicht abhalten. Sie muffe« bebenfen: e*

ift etwa« ftnbtre«, ob i<h ben 9(ngef<hulbigten auf fein 9techt, bie

Äudfage gu verweigern, aufraerffam mache, ober ob ich bem

Kngefchulbigten, wenn er von biefem Dteiht feinen Gebrauch

machen will, fage: nein, gieb beine Äu«fage lieber nicht ab.

3<h wenigflen* würbe al* Vertheibiger immer bem Slngefcbul*

bigten fagen: Sie haben ba« INecht, 3h« Äu«fage gu verweigern,

ich rathe Sh^tn aber, beftimmt, beutlich unb wahrheitdgemäfi

gu antworten, — unb ich Mit übergeugt, bag ber Ängefchulbigte

babei am heften fortfommt.

3<h g<h< weiter: ich gar nicht fo viel Gewicht barauf,

ob man au« bem gefchnebeneu Oied't unb indbefonbere au* bem
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Mttageprinpp, »tan et oollftäubig bei unt autgebilbet wäre,

vielleicht ju ber entgegengefeßten fluffaßung foramen tourte.

<S# iß oon ben $emn Biebneru anerfannt : wir ßnb noh nicht

fo weit; bic alte Äufhauung Raffet und lu'cb immer an, unb

fein SWenfh fann aut feiner £aut geraut, auh bat ganje

heutige i'df nicht. Dtun ift et mir bcch -cn fefcr großem

Sertb, wat ßier angeführt ift, baß — noch mehr, alt i$ et

wußte — in ber treffe von aUru Parteien, unb überhaupt

gewijjermaßen in bet öffentlichen Meinung, bat SkTfaßren, wie

et fo fraß ^erocrgetreteu ift, baß bem Mgefhulbigten gerätsen

werben iß, feine ftaftfage iu oerweigern, eine eutf^tebene i*er«

uitbeilung gefunben ßat. 3h bin ein geiub bet getriebenen

Dicht* unb ließe bat Gärwoßnßrittreht oer. 3h bin bei

DNeinung: bat Bleckt gilt nicht, weil et gefhrieben iß, fenbem

weil et gilt, foQ et gefhrieben werben; unb betwegen bin ih

ber Meinung, baß bat Bichttbewußtfein, wie et fiep im Seife

autfpriht, burebaut fein $u unterfebäßenbet Moment ift. Unb

gerabe wir Anwälte muffen immer güßlung bemalten mit ber

^erri^enbtn tlnfubt. 3etenfaH# ift bcch tßatfahlih bet (Erfolg

ber, baß, wenn wir unt barüber ßinwegfeßen, unb wenn wir

alt Hertßeibiger fortgefeßt batjenige tbun, wat ben (^efeßworenen

unb Driftern alt fcßniälilih erfhrint, baß bann aud? unfer

Mjcben leibet; bann ßeißt et immer: man fann bem 2$er«

tßeibiger nicht ooQftanbig tränen, er fprießt nur nah tem

BJlunbe bet Mgrfcßulbigten, ratß ißm, ju febweigen, wenn bie

Saßrßcit ermittelt werben fann, unb )u reben, wenn ße

mbunfelt werben fann. Tiefet Slnbeutung barf man ßh
meinet 6racßtent nicht autfeßen; wir muffen in tiefer ©epeßnng

auh ben Scßriu oenueibrn. 6t fällt mir babei nicht ein, baß

ich etwa ber ÜWeinnng Ware, baß wir ber nur* populmris

folgen: burdj bie fott befanntlicß feine mens solid« erfbuttert

werben. Huf fie tu ßören, ift gewiß nicht meine Meinung.

Sber et fragt fiep eben, ob man et ßier ju tbun ßat mit einer

oorübergeßenben, lribenfhaftlihen Strömung ober mit einer be*

wußten, bureßReg im Solftbcwußtfein ßerTjcßfubeti Meinung.

Unb bat leßtere ift ber galt. Seim wir bem ©niubfaß folgen,

baß ber Sertßeibigcr an unb für ß<ß nicht berehtigt iß, bem

Kngefhulbigten atiuratßen
, feine Hutlaßung ju oerwrigern,

foubern baß et ein folcßet Dicht nur in gang befonberen gäücn

haben fann, fo wirb baburh tr. Ütertlieibiger in feiner Seife

eingeengt. 3c meßr Pflichten wir anf unt nehmen, um fo

beffer wirb unfeTe Stellung. Tat finb freilich ’Pfithten, bie

wir nur unt felbft auferlegen; ju (Bericht ßßen fanu fein Wericßt

unb fein Staattanwalt barüber, fonbern et muß bat feber mit

feinem Öewiffen obmahen.

5h glaube, baß wir nicht recht tbun, ben Antrag üraeger

anpineßmen, — tcß bitte, ihn abpileßncn-

Serßßcitber: Tat Sort ßat ^err College Dr. griebntann.

Diehttanwalt Dr. $riß gfriebmonn : DHeine getreu, ih

habe mir eigentlich autbrücfiih oorgenontmen, abfolut nicht auf

bie Törfer gu gehen, foubern nur über bie gani fperieQ oor«

liegenbe grage ,ut fpteeßen. Dlacßbeiii aber fterr Äollege ffiüfe

jeßt auf bat allgemeine Gebiet gefoiumen iß, erlauben Sie mir

ebenfallt gtoci Sorte aut einem entferuteren Öebanfengang.

2 aufhen wir unt beh nicht einen ttugenblfcf barüber: ob fo

unb fo viel 3eitungtftimmeu unt in eine Stellung ßincinbrängcn

unb unt oorfeßreiben wollen, baß wir biet ober jeuet tbun ober

nicht tßnn f ollen, bat fanu unb muß unt gang glcicbgilttg fein.

Tie tox popul i, bie unt ba entgegenfhtrit, ift nicht bat, wat

unt leiten foll. Senn bie Anwälte ßcß wißt über bie Stellung

ber i'ertbeibigung flar ßnb, bann werben fie baraut, baß „Ärcug*

jeitung* unb „greißnnige" einmal autnabmtweife bei ben Angriffen

auf bie ^ertheibiger übereinftiuimen, aud? nicht belehrt werben.

(Sfcenfo wenig fann unt felbftoerftünbUh intereffiren, wat ba be«

$üg(ih bet eom 4?tmi Äotlegen 2raeger binreihenb ebarafteri«

firten Stanbpunftet ber t(nflagebeh^ri>e etwa beigebraht wirb.

Sir wißen Me, baß ein Ueberwaß ber tBertbribigung h“ 11^'
mal lebiglih geboren wirb burh bat Uebermaß ber Angriffe ber

Staattanwaltfhaß, baß bet DNenfh auf bem Diihtrrftuhle eben

auch ein DJienfh bleibt, fo gut wie ber DJlenfcb auf bem ’JMaße

bet Staattanwaltt unb ber lüertheibigetbanf; aber alle Hefe

GDrmeinplaße fouiiett feibßoerßänblih hier bie aufgeworfene grage

nicht entfheiben. 5h wtuigßtut habe lebiglih »ot mir bie eine

rinjige grage, bie unt tyvc oorgriegt ift @t iß gefragt: iß et

mit ben l'ßihten bet Biehttanwaltt oereinbar, bem Mgefhut*

bigten ben Wath §u ertheilen, eine tlutlaffung über bie ö<*

fhulbigung ju oenoeigem. (St iß alfo nicht bie ginge, ob et

bat Dicht ober bie Pflicht bet tRihtert iß, ben Ängcflagteu

über bat Dicht ber gutlaßungtoerweigemng |it beleht«» —
bie intereffirt unt nicht. @t ift jweitent nicht bie grage, ob

et bat Dicht bet Slnwaltt ift, ben 'flngeflagten oen biefer

SDeftimmuug bet § 136 bet Strafpro^eßorbuung ;u unter*

ritten — natürlich ift et fein Dicht! — 6t ift brittent nicht

bie grage, ob wir bamit ben Sünfh«« be# £erro auf ber

seil« curulis. bet Staattanwaltt, ober bet Sorßanbet ber

Mwaltlfammer eventuell fonform häufln; foubern et treht

ßh «ur um bie grage, ob et mit ben Pflichten bet 9(n*

waltt oereinbar iß — unb bei ben |>ßihten h*nbelt et ßh
fetbftoerßänblih wieber nicht nur um bie ^ihten, für weihe eine

Dicht tfontrrle ringefübrt iß, fonbern wir ßeben hier ebenfallt

gleihfam auh unter Sittenfontroloorfhrißen — et twubelt

ßh alfo allgemein um bie grage, ob bie Diathtertheilung

mit unteren Pflichten oereinbar iß, b. h« 1“ gut bentfhi

ob man iemanb luhfagen fann, baß er ßh unwürbig unb

uneingebenf ber übernommenen $flihten gezeigt habe
,

wenn

er et tßnt, b. fy.
wenn er ben Dt atß giebt. Unb ba$u muß

man einfah meiner befheibenen Meinung nah f
a8<n: tta6

haben wir benn für $ßihteu alt Sert^eibiger? Sir fyaben

niht bie Pflicht. ;um Diahheil unferer Klienten jur ginbung

bet materiellen Sattheit beijutragcu! Senn ber Staattanwalt

ße niht ßerautfriegt uub ber DiiAi« auh uth*» f° Irauhen

wir ifinen niht ju Reifen. Sir ^aben feine ©erpßlhtung, in

ben Elften pt fuhen, ob wir etwa# gegen ben 9lngeflagten ßn«

ben, wenn ber t?orßßcnbe unb bet Staattanwalt ße niht gelefen

hohen. Tat ift gan) naturgemäß. 6ine ganj anbere grage ift

aber bie: wenn biet niht meine $>ßiht iß, i?abc ih bat Dicht,

ber naturgemäßen ginbung ber materiellen Saßrljrit entgegen*

juvirfenl

3h oohin, alt Äollege 2raeger aut ber fJrooinj

(Siniget berichtete, auh an ®uiget gebäht, wat mir in

ber |>auptßabt pafßrt ift. Selbftoerftänblih holte ih biefe

6rfaßrungeu niht für autfhiaggebenb ;
— ih Hn oiel jünger,

alt er, uno mein oerefyrter Äollege weiß, baß ih mih mit tyrn

n»ht »ergleihe; aber in ber .^anptftabt lernt man auh
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mancherlei. Uub ba habe ich mid? perfönlicfj *n ber ganzen

Heit gefragt: barf ich biefet ober jene! tl-un 1 banble ich bamit

meinen pfricMen vielleicht entgegen t ’JJun meine ich, bie erfte

Pflicht hajtet auf gorberungeit ber Woral unb bet Saftet;

gerabe auf ben Saft fouuut titlet für ben Bertheibiger an.

Detwegeu holte ich auch bie grageflellung, fpcgiel! bat ©ort

„vereinbar*, für aufjerorbentlich gefährlich- Aber wenn man

nach ben Geboten bet Saftet unb bei inneren moralifdjen

Pflichtgefühl« hantelt, bann tritt bie grage hervor, oh, tvenn

bat glatte, flare Geftänbnifj bet Slngeflagten vorliegt, e6 noch

mit ber Pflicht bet Anwalt! foufonn erachtet »erben fann, bein

Angeklagten ju rathen, biefet ©eftänbnifj $u wiberrufen; oh et

alfo berechtigt fein fann unb noch innerhalb feiner Pflicht hau«

beit, wenn er einem inftinftiven 3Bunf<he feinet Klienten: wie

erreiche ich et, biefel Geftäntnifj wieber aut ber ©eit tu

fcfcaffen? — zu $ilfe forumt burch ben fHath: «Sagen Sie

gar uicbtt!* Die fernere Jfrage ift: wenn bet Angeflagte,

bet bi« bah in Wn Geftänbnifj abgelegt hat. zu irgenb eineT

3eit ber Bethanblungen betu Bertheibiger erflärt, er wolle ge«

ftchen, er hohe bic Shat begangen, — ob bann ber Bertheibiger

noch berechtigt ift, ju lagen: ich 9*b* 3h**en aber ben 9tott>:

«Sagen Sie et nicht, benn ich ^obe aut ben ftfteu bie lieber«

Zeugung gewonnen, man fann et 3hnm nicht beweifen, in golge

heilen tatl'e ich Cvh ne,| r lagen Sie lieber nicht«.

"

Weine Herren, bat ftnb zwei praftifcb flare gäüe, bie in

einer längeren Bcrthcibiguitgtpratft jweifellot vorfoinmen, über

bereit Beantwortung uni gar fein Gemeinplatz h* nwf 3htlft,

fottbertt beten Beantwortung un# nur aut ben Erfahrungen unferer

— wie ber #err {Referent mit Siecht tagte — bornenvellen Stellung

gelingen wirb. 3<h ^obe abfuhtlich bie ©orte „fehr richtig!
-

an einer Stelle ber Srargrr’fchen Darlegungen ba zwilchen ge«

werfen. (St ift nämlich Iriber tbatfächlich wahr : ber Bertheibiger

mbanft feine fchwierige Stellung nicht zum wenigfien btm Um«

ftanbe, bah g«abe unter feinen civtliftifchen Äcflegeu überwiegenb

bie Weinung berrfcht, er fei fo ein homo minoruin gentium.

(St ift immer eine ?lrt capitis diminutio. wenn jemaub ben

Berlheitigerp offen übernimmt. 3<h fann aut meiner <Sr«

fahrung früherer Sah«, alt i<h junger SKeferenbat war, mit«

theilen, bah bie alten ^uftijräthe überant verbnefrlict? waren,

wenn ihnen eine Dffutalvertheibigung gegeben würbe, weil fie

»ich alt burch biefe Übertragung einer Offijialmtheibigung

gewiffermahen hrrabgefefct hielten. Unter Berücfftchtigung tiefer

prefären tfage ber Bertheibtgung habe ich i« ben fahren oft

mit mir gefämpft unb hohe mich gefragt: höbe ich eventuell

biefe Berechtigung, uub honble ich m** gegen meine Pflicht, wenn

ich einem Angeflagten, bem bat Geftänbnif; auf ber Hunge liegt,

brm ich et aber auch anfebe, ber et mir nahe (egt: fann ich

vielleicht hoch noch burthfchlüpfenV — Heien JHath, z« bem ich

nach bem ©ortlaut bet § 136 abfolut berechtigt bin, gebe?

Weine .£>rrren, ich möchte 3h»en ein Beifpiel aut ähnlichem

(Gebiete vortragen: ,ju einem Bertheibiger fommen hunbertmal

Wenfchen unb fagen: £ert Bertheibiger, ich bin ba verurtheilt

worben beifpielthalb ju einem 3ahre Gefängnijj wegen Er«

preffung, — liefert Amerifa aut 7 Dann iage ich Immer:

Entfchulbigen Sie, ich tverbe mich gleich überzeugen, ob Amerifa

wegen ErpYejfung autliefert; f;ole mir meinen äoniuieutar uub

leie ihm wörtlich vor: Aut Paragraph fo uub fo viel liefert Amerifa

nicht aut, — wollen Sie fo gut fein, jum Büreauvorfteher \u

gehen unb bat Geschäftliche orbnen. Damit bin ich fertig* 3«h

habe abftraft unb ohne jeben :Katl> geantwortet. Die gtage

ift: barf ber Anwalt ober bet Bertheibiger einen SRath ertheilen?

Unb ba möchte ich h*nM“0*n: »Befragt °beT ungefragt*. 5<h

möchte beftimmt behaupten, ba§, wenn ber Angeflagte, ohne

früher ein gerichtliche! 0eftänbnig abgelegt ju hoben, ober ohne

feinem Bertheibiger ein @eftänbnig abjulegen, einfach fragt:

würben Sie mir nach b*r *oge bet ’projeffet gegen mich

Äath ertheilen, meine Ylutfage ju verweigern I — et feine Wög«

lichfeit giebt, et alt gegen bie Pflicht bet Änwaltt »erflo§enb

ju bezeichnen, wenn ihm tiefer ben Schweigerath erteilt.

Slber auch bei bem ^eftänbuig inui; man fehr vorfuhtig unter«

fcheiben. Denn, meine ^>men, et giebt fein @eftänbni§, weichet

fo weittragenb wäre, ba^ nicht in ber 3hat in ber Berhaublung

burch Befragung mehr für ben Wann hrrautfehauen fann, alt

wie er fnh felber in feinem (^eftäubnig flar ift. ©enn Sie

polizeiliche unb auch unterfuchungt richterliche ^rotofoOe feben,

unb Sie finben ba i. B. ben Sa^: ich befenne mich fchulbig

ber gewerblmäfjigen Hehlerei, — fo werben Sie mir ju«

gefteben muffen, et fann überhaupt fein wuuberbareret

ftänbnig geben! Die Srage, ob eine |>anb(uiig gewerbtmägig

vorgenommen ift, ift ftreng juriftifch unb fann niept liegen

•

ftanb einet @eftänbnifjet fein.

Et giebt aber ferner bie Wöglichfeit, bau in einem 3aUe,

wo ber ängeflagte ben Bertbeibiger nicht fragt, ber Bertheibiger

felbft bet bem (Gefühle riner möglichen Schult bet Ängeflagten

ihm ungefragt ben Siath ertheilt; biefe Vwlle ftnb fchon vorhin

einen ftugenbltcf geftreift worben: ich meine biejenigen, wo wir

et mit einer $rau zu thun hoben ober mit einem Dtuftitu! ober

fchliefdich auch mit jebem anberen unbefähigten Wenfchen unter

beftiuimten Wenchttpunfteu. Denn wenn wir felbft heute auf

bie Änflagebauf fämen, fo würben wir nicht fo frei unb febßn

rebeu fönuen, wie hier tut Äiiwalttverein; biefe ‘^äile ftnb fehr

wichtig, fo lange wir ein fo ungläubige! unb ber Schulbannahme

Zugeneigtet Waterial von Züchtern hoben, wie et bie gegen«

wärtige Generation nun einmal gezeitigt hot unb auch wohl

noch eine iHetfie von fahren binburch zeitigen wirb, fo lange et

nicht möglich ift, ba§ wir in ber 3bat eine Xrt Gottähnlichfeit

auf bem richterlichen Si$e erlangen, alfo bie Wöglichfeit ber

Suggeftivfragen, bet Wi^verftänbniffe*, ber Ermübung, ber Un«

fähigfeit, ber p'pchologifthen Unfenntnig u. f. w. vorliegt. S«h

würbe alfo in einem iolchen i^atle ber grau, bem Siuftihi!, bem

unbebeutenben Wenfchen, bem Geängftigten, burch Borftrafen

Beeinflußten, fur$ unb gut, jebem, z« bem ich nty* ^o® 3««

trauen höbe, baf? er überhaupt feinet Bertbeibiger! bebarf, ben

Wath geben, ftd? ber Äutfage zu enthalten, — ungefragt, wenn

ich *<T Uebeueugung bin, bau er nicht überführt werben fann,

ungefragt, wenn ich *** Ueberjeugang bin, bafc er fleh felbft

burch ein etwaige! Geftänbnip einer Sache bezichtigen würbe,

beren er in ber Sbat nicht fchulHg ift.

Daraut refultirt für mich : 'Pflicht bet Bertheibiger! ift et,

unter feiner Bebingung felbft ba$u beantragen, baft über ben

©illen bet Hngeflagteti Itinaut bie materielle ©abrbeit ge«

funben wirb; Pflicht bet Bertheibiger! ift aber anbemfeitt,

nicht zu hiobern, bah mit bem ©Ulen bet »Ängeflagten bie

materielle ©ab rbeit gefunben wirb. Et begebt ber Bertheibiger

Digitized jOC
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gwcijeCo« ein« Süitbe gegen ben ^eiligen öttft, eine Sünbe, Me

moralifh abfclut unter ben G4epid?tepunft her |>fU(^twibri gleit

fällt ,
wenn er einem gum ©eftäubnift bereiten, be« Umfange«

feine« ©eftünbniffe« gmeifeUe« bewußten Angeklagten au« rabbu*

Uftifc^er Steube barüber, baft man it?n «ventueU mangels Sk*

weife« bcnncd? ber Strafe entgieben fenrite, burch ben Siath,

feine AuSfage gu verweigern, bagu bringt, feine Seele nicht gu

entlaften. Ua« ift bie einjige SWögli^feit für mich, unter

welcher ih unterfcbreibe
, baft biefer Slatft unvereinbar mit ben

^fUd^ten eine« Berthetbiger« ift.

Söenn Sie mir a(fo au« ber |>ra^i« eine Befhränkung

tiefe« Sorte« —- obwohl bafl Söort fe^r weit gefaxt ift — ge*

ftatten , fe würbe ih fagetir e« ift gweifello« bie grage gu be-

faßen, baft e« mit ben Pflichten eine« Bert^eibiger« vereinbar fei,

einem Angeklagten ben iKalt? gut Berweigerung ber Au«laffung

gu geben, e« fei beiin, baft ein umfaffenbe«, nah ber lieber*

geugnng be« Bert^eibiger« ft<h mit bem vollen Umfange ber Au-

flage betfenbe« ©eftänbnift be« Angeklagten v erliegt. Uenn nur

in einem folgen gade würbe ih e« für pflid;twibrig galten, bem

Angeklagten einen berartigen Siath ju erteilen.

Borfitjenber: Alfo Sie beabfitbtigcn, biefe« Sentiment gu

einem Anträge gu ge ftalten? Uarf ih bann bitten, mir ben*

felbeu jhrirtlictj ju überreichen.

3um Söort bat fufi .fverr SlechtSanwalt Arthur Stattbagen

gemelbet, ber bem AnwaltSverein nicht al« Biitglieb augebcrt

unb al« öaft erfdtieuen ift Sch nehme ba« Einverftänbnift ber

Berfamutlung au, wenn ich £errn Bodegen Stabtfcagcn ba«

Sort erteile.

SlechtSanwalt Arthur Stabihagrn : kleine Herren Kedegen

!

Uie Stellung ber grage, ob e« mit ben Pflichten eine« Ber*

theibiget« vereinbar fei, baft er ben Siath bem Angeklagten er*

theile, auf bie Anklage nicht« gu erwibem, halte ich für unge*

f<hitft, um bie h*w un« interefprenbe grage aufguklären*

Süchtiger icheint mir etwa bie gragefteilung : ift e« ba« Siecht

unb ift e« bie Pflicht, eventuell unter welchen tluiftänben, bem

Angeklagten folgen Siath ju erthoilen?

Ute grage nun, ob e« ba« Siecht be« Bcrtbritiger« ift,

bem Angeklagten mitgutheilen, bat) er berechtigt ift, auf bie

Anklage nicht« gu erwibem, bejahe ich cbenfo unbebingt, wie

biejenige, baft e«, fofern e« auf biefe grage feinem Klienten

gegenüber überhaupt anferamen kann, feine Pflicht ift, biefe

Aufklärung tu geben.

Aber, meine Herren, ich fl«he noh weiter. 3<h rann*» im

gleichen Umfange ift es ba« Sieht unb bie Pflicht be« Ber-

tbeitiger«. einen Siath nach biefer Stiftung hin gu ert^eilevt.

Sticht guguftiramen vermag ich einigen Au«führungen

be« .£>errn Kollegen griebmann unb einigen wohl biefelbe

Anpcht vcrtretenben Ausführungen ber Herren Sieferenten. gür

unguläjftg erachte ich e« nämlicb, baft wir ot« Beriheibiger uns

al« Seelforger betrachten, E« ift meine« Erachten« eine Ber*

fennung bet Stellung be« Bertheibigerö unb be« Anwalt«, an*

uinebmeu, baft er bafür Sorge gu tragen habe, tag bie Seele

feine« Klienten entlaftet werbe.

Ebenjo wenig kann ich mich mit bem Stanbpunfte be-

freunben, baft wir, um gu einer Beantwortung ber

interefftrenben grage gu gelangen, von einer Unterfuchung

barüber au«geben bürfen, ob ber Siath, ben gu ert^eileu

uu« ba« ©eteft eoentucQ verpflichtet, moralifch ober nicht moralifch

ift Blaftgebenb ift ba« ©efeft, nicht ba«, wa« biefer ober jener

für SRoral h&(t. 3Ba« ift benn SWoral? 3h M# ber feften Uebet*

geugung, tag genau ebeiifo viele Anfichten über bie Btoral in

biefem Saale ^errfc^ien, wie Kollegen anwefenb ftnb. ©laubt

ein Anwalt, baft ber Siath, *u hem er in golge ber Au«übung

eine« Beruf« al« Berthetbiger verpflichtet war, feinen Au-

fhaltungen über bie ÜJi oral wiberfpteche, fo folgt barau« nicht,

baft er ben Siath nicht gu ertheilen, fonbern e« folgt barau«,

baft er ba« SNanbat gu fünbigen hat. Aber feine SNoral ba*

burch falviren gu woden, baft man fRüdpht auf bie vermeint-

liche Seelenbelaftung feine« Klienten nimmt, geht nicht an.

SSir haben fein Sieht, bem Angeklagten ba« Sieht gu nehmen,

barüber felbft gu urtfjetlen, wa« er feinerfeit« tbun will, unb

beibft barüber gu bepnben, wa« feinem Seelenheil gut ift. (Sine

Sbentifigining ber Bteral be« Angeklagten ober ber 3 hat be«

Angeklagten mit bem, wa« bn Bertheibiger i« thu« bal,

ungulafpg.

(frft in bem Augenblick, wo ein Anwalt nicht al« iföahl-

vertheibiger, fonbern al« Cffigialvertheibiger feinen Beruf au«*

guüben hat, alfo nicht berechtigt ift, ba« SKanbat nicbergulegen,

tritt bie grage in ihm gangen Sieinbeit gu 3age. Al« Ofnjial*

vertheibiger habe ich ba« Stecht, bedwegen, weil ih etwa

glaube, etwa« Unmoralifche« gu tbun, ba« Sieht meine« Klienten

gu verkümmern, von mir al« feinem Berthetbiger Wahrheit«*

genügen Auffhlug über bie ibm guftehenben Siechte gu erhalten.

Blie gefagt, pnb ja aber bie Anfhauungen über bie SJloral

aufterorbentlih mannigfaltige. Sowie, ber SNagftab ber Bloral

hinringegogen wirb, wenn auch nut « bem 3merf, um Au«*

nahmen gu ftatniren, in benen e« mit ber f?fliht eine« An*

Walt« nicht vereinbar fei, feine Pflicht au«guüben, fo geräth

man auf eine fhiefe (Sbene, bie in fonfequenter Seife bagu

führen müftte, wie wir ja auh au« ben Ausführungen be« fehl

verehrten £em i Kollegen Silke gehört haben, bie grage 3a

verneinen, febalb man ben Stanbpnnft für einen raoralifhen

hält, baft ber Angeklagte al« Bienfh ober al« Staatsbürger

bie BfUh* habe, fih beftimint, beutlih unb wahr über bie

Anklagen gu äuftem.

SJleine« örahtenfi hat ber £err Suftigrath SBilfe mit

gröfterer Konfeqneng a(« bie *t>enen Sleferenten, vom Stanb*

puuft beffen auSgeljeub, wa« er für raoralifh ^ält
r

bie vor*

gelegte grage verneint. Aderbing« ha* n f«lbft ja einige

Aufnahmen mähen muffen, gu benen ber ©ortlaut be« § 186

bn Strafprogcftotbnnng ihn unbebingt gwang. Aber nicht nur

bie grage, ob etwa« moralifh ober nicht moralifh ift, bie fidt

ja nur von gad gu gad entfheiben läftt unb eine grunbfä^licbe

Erörterung nicht guläftt — benn Weber kann ih ben Saft für

richtig halten, baft, wer bem C^efeft gemäft hantelt, nie unmora*

lifh han^ te »
,,0£^ umgekehrten, baft berjenige, ber gegen

ba« &efeft verftöftt, unmoralifh banble; folhe aQgcmetnen

@runbfäfte fiub unrihtig — nicht nur biefe grage hat meine«

(SrahtenS auSgufheiben bet bn Beantwortung be« uu« vor*

liegenben Qfregenftaube«, fonbern auh bie grage, ob SnquijiticnS*

pregeft ober Anflagepregef; vorliegt. — Nebenbei gefagt, ift bie

Sh«bung 3nquiption«progeft obn Anklageprogeft in bem aUer*

bing« fhuigemäften Sinne burhau« nicht richtig; fie läftt bie

rechtstitorifhe Entwickelung gnabe begüglih unferer grage
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burcfeaii# niefet (lat $u läge trete». Mann uuit teil» V. bie

engltjcfee »nb amerifattifche fßtcießerbnung gemeinfam mit bet

beutfefeen unb öfterreiefeifefeen etwa al# auf betreibe» Vafi# be*

ruhetib mit bem Flamen Auflagern ;eß be^iefenen? 3>ie fttameu

be# SnqufitienÄpriwpp# unb be# Anflageprinjip# beieicfeneu

Spfteme, bie mit bet feier intereiürenben Atage burefeau« nicht

^ujammenfaßen, fenbern fie feöefeftenl im gewiffen Sinne ftreifen.

— Alfe aud; bieje von mehreren ber vereferten .frerreu Vortebner

in# ©efeefet geführten C^efic^tßpunftc, glaube iefe, hat man voß*

femtuen außer Acht ,}U laffett unb bat ji<b lebiglicfe an ba#

©riefe .tu galten, wenn man bie wage bem ©efeß gemäß unb

nic^t nach bem ©efftfel be# 6inen ober Ruberen beantworten miß.

£err 3uft{jratfe ©Ute bat ja nun auch biei anbere

beui ©ejefe entlehnte ©iünbe angeführt , bie feine#

brachten« jur Verneinung ber feiet ,»ur Debatte gefteflten

fragt füfeten müßten. ©euu et au# ber 6ntftefeung#gefcfeiefete

be# ©ejeße# anführte, baß ja aße Anträge, bie bafeiu gelten,

beu Vorfißenben bem Angeflagten gegenüber au#brücflicfe einju*

jeferänfen, abgelebnt worben feien, unb wenn ber vereferte -fielt

ferner aufüferte, baß in ber jtonnifüOR ober bei ber ©eratfeung

im ßieiefeetag ber Safe ituwiberfprocfeen geblieben ift, baß auf

ba# wichtige llnterfuefeungSiuiltet, ba« in ber Vernehmung be#

ftHgefcfeulbigten liege, niefet ver$i<fetet werben fonne, fo halte iefe

e# für $u gewagt, au# f oltfeen tlinjelbciten in einem Stabium

ber ©efefeedberatfeung prinjipielle Sefelüife jieben $u woflen. S<fe

unterlaffe e# beöwegcn auch, auf biefe betbett ©rünbe be# näfeeren

einpigefeen.

<>err Suftijratfe ©Ute feat aber ferner geglaubt, bireft

auö ber Strafprojeßorbnung folgern \\i muffen, big bie

Vernehmung be# Angeflagteu boefe als Unterfucfeuiigsmittel tn

Vetracfet (enunen füllte, unb hat biefe Folgerung feiner Prüfung

ber wage, bie uu# feiet intereffttt, bann m ©runbe gelegt*

©iefe Weigerung eracfetc iefe aber nitfet für $utreffenb. Jur Ve*

grünbung berfelben feat er auf bie Sfenen ja Aßen fo gut wie

mir befaunte Vorfcbrift feingewiesen , baß ber Angeflagte vorge*

führt werben fonne, unb baß eS boefe an Hefe niefet fonfequent

fei, bem Angeflagten ba« iKecfet eiiijuraumen, triefet# ju et*

wibern, unb, wiewohl er vor ber Verfeanblung, ju ber er ge*

laben ift, etwa fcferiftlicfe erflärt feätter „iefe macfee non meinem

Diecbte, ber Anflage gegenüber ju fefeweigen, ©ebrauefe", 311 fee*

ftiiiuueu, baß trofebem ber Angeflagte fctl $wang#weife vorgefufert

werben fönnen. ©ewig liegt fefeeinbar feierin eine gewiffe Snfonfe*

quenj. <$# liegt bieielbe 3«fonfequeu$ vor, wie in teilt ben

Herren Äcllegen auefe feefaunten Urtfeeile beft iNeiefeftgericfet#, in

bem fiefe ba# Oieicfesgericfet bafein außfprtcfei, baß auefe ju beu

polizeilichen Vernehmungen ber Angeflagte gewaltfam gefteßt

werbeu fönne, wiewofel er ba# iKecfet feat — auf bas ja befannt*

liefe bie |'oli*ei unb bie Staattanwaltfcfeaft im ©egeufafe 311m

tRicfeter ifen auebrüeflicfe feinjuweiftn niefet verpflichtet ift — ,
bet

Auflage gegenüber fiefe in Sefeweigeit $u feülten. Da« Unheil

be# Oieicfesgericfetn gefet eben bavon aus, baß, weil baS IHed’t,

ja auefe bie ^(liefet, bie Vetnefeuiung bes ftngetfagten oet*

anlaffat, bet ^)olijeibefe6tbe juftefee, tiefer auefe ein Mittel 3u*

ftefeen muffe, bie Ausübung tiefes ?Ked>tv ,ju erzwingen, (yj

macht babei genau beujelbeu gehler, beu bet ©efefegeber aller«

bingti infofern ßcb fefeeinbar feat 31t -Schulten lomnten laßen,

als er ben Jwang jnr Vorführung in Äonfequen$ biefer An*

fdjauung in bem Termine vor ber .jSauptserfeaubluug ingelaßen

feat, ofene auf ta« bem Äecfet unb ber i'fliefet ber i'cli^et ent*

gegenftefeenbe Oiecfet brt Angedagten, feine AuSfage $u ver-

weigern, IKücfficfet ,}u nefemen. ©eil ber ©efefegeber hierbei

ebenfo infonfequent oerfaferen ift, wie meiner Aniicfet baS 9ieid?S*

geriefet, unb weil <4 aßerbiugS fonfequenter gewefen wäre, au#*

brücflich feftjujefeen, baß ber Angeflagte im Vonwfafereu

niefet ju erfefeeinen brauefee, wenn er niefet wolle, läßt fiefe aber

burefeau# niefet bie Folgerung jiefeeu, baß bie Vernefeuiuiig

ein llnterfucfeung#mittel fein foß, inSbefoubere niefet bie golge*

rung, baß bie Vernehmung in ber •fiaupberfeanblung rin

UnterfuefeungÄmittel fein foß; Im ©egentfeeil, bet ©efefegeber

ift bei bet Anorbitung, baß bet Angeflagte gewaltfam »orgffüfert

werben (Önne, wofei »on bet Anfefeauung aufgegangen, baß ber

Angeflagte fein IKecfet habe, auf ba# IHeefet feiner Vertfeeibigung

iu verlebten. ÜTer Angeflagte lann ^unäefeft ber Anfufet ge*

wefeu fein, er woße auf bie Anflage niehtf erwibern; ber ©efefe*

gebet feat aber gewünfefet, baß ber Angeflagte ber Verfeanblung

auf jeben gatt teiwofenen muß, bamit er prüfen fonne, ob er

bei feinem Qntfefeluß, auf bie Anflage niefet# $u erwibern, be*

harren feile. 9Hir fefewebt vor, al# ob bei ben Vcratfenngen

ober in ben SNotiven biefer ©ebanfe, ber meine# (.trachten#

ofene weitere# au# beu ©efefeen feeraudjulefen ift, auefe au#*

brüefliefe jum Aubbruef grfommen ift IDaburefe faßt aber auefe

ber Vorwurf fefeeinbarer Snfonjequenj bem ©efefegeber gegen*

über; niefet au# 3ntcnfeguen$, fonbern in bewußter Abweiefeuug

von ber fonneßen, au# bem Sefewcigereefet ju jiefeenben golge*

rung, baß ber Angeflagte im Termine 311 erjefeeineu fiefe weigern

bürfe, feat ber ©efefegeber 0011 bem feofeeren ©efiefetSpunfte au#,

baß ein AngeFlagter niefet berechtigt fein foß, ber ©eiegen*

feett, fiefe ;u oertfeeibigen, 31t entjiefeen, unb wofei auefe an#

anteren feier niefet in Vetraefet fonunenben ©runben bie Vor*

füferung be# Angeflagten nugelaffen.

Somit faßen meine# (trachten# bie brei .fSaiiptgrüube, bie

bei fefer geehrte ^err für feine Anfiefet anfüferte.

©enn ferner von ifera fowohl, wie von Anberen, bie feiner

Anfufet entgegenftefeen, ncefe auf bie cftentliefee Meinung fein ge-

wiefen ift, bie fiefe in lefeterer 3«it gerate burefe bie treffe bafein

erflärt habe, baß eine 9iatfe#ettheilung, wie bie feier jur Debatte

gefteßte, un^uläfftg fei, fo muß iife ^unsiefeft feervorfeeben, bau

bie treffe unb bie öffentliche fßieinung fiefe feinefiweg# beefen.

gerner geftatte iefe mir barauf fetitjuweifen, baß iefe bureh-

au# nicht mgefcfit fanii, baß bie f>reffe auefe nur in ihrer

ÜXeferfeeit fiefe in bem erwähnten Sinne au#gefprcefeen feat.

üDie treffe feat bie gegenteilige Anfufet in minbeften# ebenfo

fefearier ©eife unb minbeften# iu ebenfo jafelretcfeen gällen ver-

treten. 3>ajfelbe gilt bejügliefe ber öffentlichen Meinung, bie

311 erfennen ja außerorbentliefe fefewer ift; unb fefeließliefe fann

boefe bie öffentliefee fJHeinnng ba# ©efe$, ba# einmal beitefet,

nicht änbern.

Aber über biefe fünfte läßt fiefe ja eigentliefe niefet

bebattiren. Vianefeer feält gern ba# für beu AuSbruef ber öffent-

liehen ÜJceiuimg, wa# eben feine eigene lllietnung ift. 3d>

glaube, baß bte öffentliche Meinung bafein gefet unb mit IMeefet

bafeiu gefet, baß e# ein weit größere# Unglücf ift, einen Unfefenlbigen

)u beftrafen, al« einen Sefeulbigcn freijufpreehen. Unb fefeou

von biefem ©efufetflpunfte au# fann bie öffentliefee Meinung
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fiA uumögliA naA Prüfung aller Uuijtanbe bapiii erflären,

baß ber Slngeflagte nicht bereAtigt fei, ber Änflage ein SAwei-

gen gegenübergufeßen, unb baß ein Vertbritiger nicht bie Pflicht

habe, ipn auf biefe« iReAt, fall« bet Ängellagte Äufflärung »er*

langt, auftuerffam zu machen. ö« ift ja »on niemanbctn in

bieier »ereprten Verfammlung befiritten, baß nach § 13(i bet

Strafprojeßorbnung beut Slngeflagten ta« Rc^t guftebt,

feine 9lu«fage gu verweigern. Senn nun ber Slngeflagte

»on ieinem Vertpeitiger Veleprung barübet »erlangt —
ber Slngcflagte fenut ja bie «strafprczeßorbnung nicht,

fennt ja auch ba« gefautmte Verfahren nicht, et wirb uteiften-

tbeil« feinen Vertbeibiger fragen
,

wie er fiA in ber

£anph>erpanblung gu »«palten pate —
.

bann, meine Herren,

halte ich e« für eine birefte $>fliAtverleßung, wenn ber

Vertpeibiger beu Slngeflagten nicht bapln aufflaren wellte, baf;

ibm biefe« Scfiweigeredit guftept.

Ser Vertheitig« bat ferner bie Pflicht, bie 'Elemente,

bie für unb gegen bie Äu«übung biefe« JNecfite« fprecfcen, »einem

5Jlanbanten !lar ju machen. Sa« würbe ja auA feiten« be«

fepr »«ehrten .frertn, ber fiA für bie Verneinung ber »erliegen-

ben grage auöfprach, nUpl beftritten.

3A mujj nun fagen: einen prinzipiellen Unterfchieb jwifeben

betu Sufuierffammachen burA Verführung ber Elemente für unb

gegen unb gwifAen einer bireften {Ratp«ertbeilung, ©ebrauA gu

maAeii ober feinen ©ebrauA gu machen, faun id> niept fiuben.

©ewiß wirb bie (Ertpeilung biefe« 9iatpe« fefcr häufig eine

5ufi«ft penible SaA« fein, unb ber Anwalt »ielleicht unter Um»

ftänben, wenn ein birefter Olatp »011 ipm »erlangt wirb, fein

Eknbat nieberlegett, weil eben bie üRatb««tbcilung ju penibel

ift. 3« bem Slugenblicf aber, wo er Cffigialoertpeibig« ift, pat

er fern Dlecpt bagu, foubern muß ba« für ipn »ielleicpt Un-

angenepme — in ben ineiften gälten wirb überhaupt bie

güprung einer Cfüjialsertpeibiguug niept gerabe angenehm fein

— fo wie fiele« anbere Unangenehme in unferem Venif, au» fiep

nepmen. 3A fann uiicp boep tiefem Unangenehmen niept ba-

burep entjiepen, baß ich bie moralifcpen Vebenfen, bie mir bie

(Ertpeilung be« 9iatpe« unangenehm rnaepen, in« gelb füpre.

(Etwa« gang Stnbere« ift ja bie grage, ob e« gweefmäßig ift,

einen IRatp bahin gu ert teilen
,

baß ber Ülngeflagte »on biefem

SteA*. übet ba« er feiten« feine« Vertpeibiger« Veleprung ,ju

»erlangen hat, ©fbrauep maA«, unb wieberum lebigliA bie

grage ber Bwecfinüßigfeit betrifft ja bie grage, ob unb inwie-

weit au« ben Unterrebuugen gwifAen bem 'Ängeflagren unb feinem

Vertpeibiger ber Vertpeibiger etwa« in ber £aupt»«panblung

batgulegeu hat. Siefe 3wecfmäßigfeit«frage betrifft aber niAt

bie prinzipielle grage, ob ber Vertpeibiger bereAtigt ober viel*

leiAt »erpfliAtet ift, fcbalb e« ber Elanbant »erlangt, einen

JRatp barüber $u ertpeilen, ob ber XHngeflagte »on feinem

@<pwdgcteipt ©ebrauA niatpen feile. Sa gu meinem Ve*

bauern bie grage in biefer Seife niAt aufgeftellt ift, bie iA

ganz unbebingt bejahen würbe, unb gegen bie meine« (EraAtenö

jutreffenbe ©rünbe niAt »orgefüprt jinb, ba alfo niAt prinzipiell

flar hier burep Slbftimuiung gum Sluöbrucf gebracht werben fann,

baß ber Vertpeibig« biefe« IReAt unb, fobalb ber Ängeflagte einen

IKatp »on ipm begehrt, biefe i'ftiAt ber lRatp««lpeilung pabe,

fo befAranfe iA miA barauf, sie gu bitten, bie »orgelegte

grage, ob e« mit ben $fU(pttn be« Anwalt« vereinbar ift, einen

folAen 9iatp gu ertpeilen, opne jebc (EinfAtanfung bejapen

gu wollen.

3A gebe miA bet Hoffnung bin, tan bie übergro|t Elept«

peit biefer hoben Verfammlung ber »cu bem £«rn {Referenten

gefteliten grage in bejapenbem sinne zuitimmen wirb.

Sorfipenber: 3»m Söort ift noA .£>err College f>rerauer

geiuelbet; e« ift aber ber sAluß tcr Si«fuffien beantragt

worbtn.

(jReAt«anwalt i'rerauer »«giAtet.)

Saun barf iA bie Silfuffton für gejAlcffen erflären, mbAte

aber, bevor wir bie .(verteil {Referenten pihren, noA meinerfeit«

für ben Vorftanb um ba« Sort bitten.

Ser d">en AoUege stabtbagen bat bie grageitellung eine

unge»Ai^t^ genannt, unb bie« veranlaßt miA, bcA gur Ver-

tpeibigung ber grage noA einmal ba« Sort ,u ergreifen. Sie

grage ift im SA0CB 'd{ brftanbe« wobl erwogen werben,

iowopl iprem 3npalte al« iprer iRetaftieu naA. Ser Vorftanb

ift fiA wopl bewußt, bajj bie grage ber 3wecfmäßigfeit einer

folAen {Ratbertbeilung faum vor ba« gonim ber Verliner ?ln»

waltfAaft gehören würbe, ba fie ja naA bem fenfreten gaOe ju

entfAeiben ift. gerner ift fiA bet Vorftanb auA »oflfoniuien

bewußt gewefen, baß bie grage ber formellen reAtHAen 3u-

läffigfrit gar niAt bezweifelt werben fann. Sagegen war beui

Vorftanbe jweifelpaH, ob e« bie befontere Stellung be« 5ReAt«»

auwalt«, wenn er Vertpeibiger ift — e« fönnen ja auA Äntere

bie Vertbeibigung übemepmen — angemeffen erfAeinen lä§t,

unter allen Umftänben einen folAen JHatp ertpeilen ju fönnen,

ober ob in biefer Vegiepung CfiniAränfuitgen gemaAt werben

muffen. Elan war tpeil« int Voritanbe ber SnftAt, bafj e»

allerbing« niAt bie S'fUAi Vertpeibiger« »ei, gut Ueler»

füprung be« 9(ngef(agteii beizutragen unb naA biefer ftiAtung

pin gut (Ermittelung ber Sabrbeit tpatig mitguwirfen; man

war aber auf ber anberen seite niAt g»oeiftlpaft barüber, ba§

e« ftA mit ben i>fiiAleit eine« Anwalt« niAt Bereinige, ber

Ermittelung ber Saprpeit tbitig eutgegenjuwirfen, unb man

legte fiA bie grage vor, ob niAt in einer folAen ÜRatpertpei»

lung unter Uuiftanben auA eine (^ntgegettwirfung gegen bie

Saprprit«ennittelung gefunben werben fönne, unb baruui patte

iA mir eigentliA »ergendmmen, naA biefer IRiAtung pin einen

Antrag gu (teilen. 3A würbe bie« jeboA au« anberen ©rünben

unterlaffen paben, wenn niAt gerabe |e$t von brr Seite br«

petut £»Hegen stabtbagen auA ein sAatten auf bie grage

felbft geworfen worben wäre. 3A f^be be«palb einen Antrag

bapin formulirt

:

Elit ben ^fliAten be« 9teAt«anwalt« ift e« nur

bann un»minbar, bem ^Ingeflagteu beu tRatp gu er-

tpeilen, bie ?lu«laffung auf bie ?(nf(age unb auf bie

riAterliA« grage gu verweigern, wenn er ber lieber*

geugung ift, bap burA ba« sAweigeit be« ftngeftagteit

ber (Ermittelung ber Saprprit entgegengewirft wirb.

— Eieine {tenen, <2ie fönnen ja über Verneinung ober Ve*

japung ber grage ganz »er»Aiebener Eieinung fein; iA glaubt

aber, baß e« meine ^fliAt ift, auA al« Vorfißenber mein Sen-

timent auögufpreA«, unb ba« babe iA mit biefem Slntrage getpan.

3A frage nun, ob £err Äollege 2raeger noA al« {Referent

ba« Sert wünfAtV

(Serielbe mgiAtet.)
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6m Äcllege Wefchelfohn?

Serid;terftatter Jicihteanwalt Dr. Wefdprlfo^ii : Weine

mehrten |)emil 3<h wiU nur eine gang furge tbatfächliche

9ti<btigfteflung oeranlaüen.

frerr Suftigratl) Stfilfe f?at Serbin firf> auf tie Wollt* gum

©«reife bafür begehen, tag nach bet Strafprogeßorbnung ber

tfngeflagte bod? verpflichtet fei, bie SBahrpeit $u jagen,

unb baß bie Vernehmung bei ftngeftagten mit bagu bienen

fette, eine tleberfüfyrung gu ermöglichen. Weine Herren, na4>

meiner 3iuffaffung ift in beit Wctiocu ungefähr ber gegen*

t^eilige Stanbpunft gum &u6bruct gefommeu. 3ch geftatte

mir nur wenige Starte oerjulefen. (*« fleht wörtlich in ben

Wotircn:

(je faun nicht geforbert werben, baß ber Sefchulbigte

gegen feinen Süden gu reiner llehcrf&bning beitrage.

(*« wirb jeber mittelbare 3wang, weiter bie herbei*

führung unfreiwilliger (Srcjfnuugeu hegwerft, au«ge*

ichloffen, namentlich bie Verlegung von fragen, bereu

Tragweite unb 3ufauuuenbang mit bem Selaftung«*

beweife ber Sefchulbigte nicht überfielt. — £er Gnt*

Wurf pat feine auobrürfliche (Trennung an ben 33t«

»cbulbigten, baß er gu feiner Antwort ber (ftflärung

rerbunben fei, für angemeffen erad,'tet Sie

fann leicht ben Sej4?ulbigten veranlagen ,
mit jeber

Vliielaffung gurürfjuhalten
,

baburch aber feiner

eigenen SaAe gu ’Aaben, weil mau häufig ge*

neigt fein wirb, la« Schweigen, wenn auch ba«

(Gefeß bem ©efc$ii(bigtcn bafi tRec^t biergu »ic^t

ftreitig macht, ju feinem Slachtpeil ju beuten.

Weine« brachten« geht hio™u« gang flat h*tcor, baß bie

Wctii* auf bem Stanbpunft geftauben haben: nur au« bem

(Grunbe fett ber Sejcpulbigte gezwungen fein $u erflehten, bamit

ihm bie (Gelegenheit aufgenötigt wirb, jid> gu vertljeibigen ; ee

fett bie Vernehmung nur bagu bienen, ihm (Gelegenheit gu geben,

fiefc ju feiner (yntlaftuug gu äußern; er fett nur teepalb nicht

gewarnt werben rer einet Äuejage, weil ein Schweigen ihm

nachtheiiig gebeutet werben faun. (je fleht aber nicht« ron bem

barin, wa« £err 3-ufltjrath äßilfe entnommen liat, baß bie

Wctiee auch Vernehmung be« Slngefdjulbigten all ein lieber*

fiihrungtinittel in« \Huge faffen.

Sllfc ich meine, bieje« wefentlichfte Woment in ber 3lu«*

führung be« 6ertn 3«ftijrath« 2Silfe ift nicht ftid^altig, unb

ich glaube, bar, bamit feiner Schlußfolgerung ehenfall« ber fefte

©eben entgegen ift.

©egen ber ecrgerücften Stunbe vergifte ich auf ein

weitere« Eingehen auf bie von il;m oergebraebten Womente.

(Seuiuächft finbet eine längere (Gejcbäft«CTbnung«bel'atte ftatt,

in bereu Verlauf bie Vertagung ber Sejcplußfafiung bean*

tragt wirb.)

Vorfißenber: Weine Herren, ich ®ttbe guerft ben Antrag

auf 'Vertagung gur Äbftimmung bringen; feilte er abgelebnt

werben, bie anberen Anträge nach ber oon mir rerfünbeten

^Reihenfolge.

3<h frage alfe, cb Sie tejchließen wetten, bie Sefchluß*

faffung über bie hfute gut 2age«orbnung ftehenbe $tage gu rer*

tagen unb ben Vorftanb aufjuforbcrit, bie Jrage auf bie Sagte»

orbnung einer ber nähten Verfammlungen gu fefeeu. £ie

Herren, bie für biefen Antrag ftfmtnen wollen, bitte ich, fleh gu

erheben.

((Geschieht.)

$a« ift bie große Wajcritäi. Tamit ift biefer (Gegenftanb ber

$age«orbnung erlebigt.

Siinntar.

3ettf«hriften. Sammlungen non UrntfAeibungen.

1. 3«itfchrif t für internationale« privat* unb Straf-

recht mit befonberer Serürfftchtigung ber Stecht «hülfe.

Segrünbet unb hrrauOgegeben von g. So hm', C. tf. 06. 3t.

in Nürnberg. (Srftcr 3-alfrgang. £ech«6efte. (Erlangen 1891.

-f>alni u. ©nfe (öarl 6nfe). i'r. 12 Wf. im 3lbon.

Xer burch fein w6anbbud> be« IRcAtehütfererfabren«* wobV
befanute Vetf. wie bie Verlag«hanblung haben »ich burch bie

Segrünbuug biefer 3ritfchrift ein faiuii genug gu fchägrnbe«

Verbieuft erworben. (?« ift ttnoerftanblich, wie man bei ber

heutigen (£utwi(ftuug be« ©eltoerfehrS unb ber baraufl ent*

fg>ringenben fragen be« internationalen ötecht« ba8 Scbürfniß

nach einem befonberen beutfd'en Organ für tiefe« 9te4>tftgebiet

bat bezweifeln unb bie beutjeheu fünften auf ta« Journal de

droit international prive alfl auOretchenb bat oerweifen founen.

Äbgefehen baoon, baß unter ben beutjeheu gelehrten Srmf«*

jtänben bie fixere Seberrjchnng ber frang5}lj4>en Sprache gur

3eit feiurtweg« fo verbreitet ift, wie efl bie regelmäßige Se*

nnbung einer ^arifer 3<ftf<htift »orautfeßt
,

bejtehen gerate

gwif4?en ber frangüfifchen unb tentfAen Otecbtjvreihung unb

©ijfi’nf4*aft auf biejem (Gebiete (Gegeufäße, bie eine folche Se*

mißung nicht nur ungureichenb, jenberu gerabegu irreführenb

machen. T'er ^)«i® ber neuen 3«tjcbrift ift im Verhältnis

gum Umfange be« oorliegenben erften 3abte«banbefl (50 Sogen

gr. 8°) unb ber 3(u«ftattung ein fc mäßiger, baß er eo auch

bem einzelnen Anwälte leicht macht biejelbe gu halten; minbefteu«

ater bürfte bie« ben an ben einzelnen (Gericht« orten beftebenben

Knwaltlnereinen ohne 91u«nabme gu empfehlen fein, ba bei ber

ftarten 31u«wanbtrung«luft ber 2>cuttcf?eu bie internationale

W«ht«hnlfe auch f«* ^‘e abgelegenften Äreife Sebentung er*

langt hat.

Oer erfte 3ahr0an3 enthält Wbhanblungen attgemeiiien

Snhalt« oon |?rof. u. Äbo. Dr. Weili in 3ütich über „bie

$octrin be« internationalen f)rioatrecht«" ; Älöppel (Ifeipgig)

über „bie leitenben (Grunbfäße be« internationalen i'rioatrecht«*'

(au« Einlaß ber gweiten umgearbeiteten Muflage von o. Sar'«

3b<c«e unb 'Praxi« be« int. pr.*5H.); tKcgierungÄrath tmb Hbo.

Dr. f)ann in ©ien „Seiträge gur Spfteinatit ber intematio*

nalen iHechtlpflege
1
*
; <luffäße übet eingelne 3iedjt«niaterien ron

Hmtlgcr. 3i. ©rünewalb in Weß „JRechMfd'ntj ber ftyoto*

graphi« 1» ben Verbanb«länbern ber Serner internat. lleberein-

fnnft gum Schüße »ort SBerfen ber Literatur unb Äunft
- unb

w 9iedjt«j<b. phot. (Srg. in ben außerhalb be« Serner Verb,

ftebeuben Äulturlänbern- ;
Ämt«r. Sehe uff ler in Sohann*

georgenftabt „gur Mirage ber Seoormunbung frember Staate-

angeböriger; (Ger. 31ff. u. i'rioatboc. Dr. in Serlin „ber

Äongreß ron Wontevibec unb ta« internationale Vertraglrecht ber
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jübamertfamjcbeu Staaten"; 'ftmtiricbt« Dr. ÖL *))ii ttelftein

in o&amburg „Streitige (Berich t«barfeit ftember Aonfulen in

aviliftrten Kantern- ; ferner an 3>ar|‘teUungen internatieual l*e*

beutfamer 2ln au4 beiu fRecfjtBujtante einjeiti« Vanber u. a.

*bie intetnational-w^tU^en $*fttittmutigen iw neuen italienifcben

©trafgefebbucfc*' vorn $tgl. SroFurator ©etti in 9iom;

iininbid?aft über bie Slmberjährigen nach beut geltenbell ipa*

ntf^en Wechte" von fJrof. ¥e!jr tu ^aufaiine; „bie räumlichen

(^rettjen für bie SHMrfiamFeit be# ©trafgefefceÄ vom ©tanbp. b.

neueften efierr. ©trafgei. dufte." von prcf. Dr. 3ucfer in

$>rag; „bie räumliche Qollijion bet ÖefriJe bei ^«ftfteQun^ ber

Wechtöserhältnifte mnfötn einem außerehelichen Äinbe uub feinem

nat. Dater" nach Attg. 'Ptetifj. W. von ftechtaanw. Süoigt in

^tafle; ,,bie ftudliefening nad? ben Verträgen unb OMe^eu teS

ücjiigr. 3taltcn" von d. Iravaglia, Wen. 'Prof, in Wem;
„bie internationalen SBttfungen trt üfabfeU in Stnfeljung b«?$

ttalienifchen fl?ed?tö u. ber ital. Wechtfpmbung ff von Hbv. tt.

liantujjt in Weapel. — Stagu fcwmm febr reichhaltige

fWittiljeilungen au$ ber (ätfefegebung uub Wdhtfprechung **
3n* unb vlullanbe# fowie ber eiufcblagenbeii internatioualeii

Verträge. Sie fjreße 3a|}l - 0M angegebenen eiitbeimifcbeii unb

autmartigen fünften, meiere i^rc ftäubige Slitwirfung pgefagt

haben, verbürgt eine gleiche Stannigfaltigfeit unb Öebiegtnljfit

brt SnhaltA auch für bie weiteten Jahrgänge. Woge beim ba#

Unternehmen auch bie verbleute a(lfeitige Ireilnabme nuten.

Dr. &|«

$trfonaI • 2! c r Änbtrttngtit

.

fHeibDamvalt Aranj .£> et mb lieber beim Vanbgcricbt

.Kempten i. 35.; — WcricbtÄaffeffor Selter beim Vanbgericbt

Suneltott; — WechtGauroalt Qriebricb Ömil .£>üntorf beim

UmMflericbt Slcrjefcurg; — SNeferenbar Stto 3chantte6 Wroge
beim Vaiibgcricbt unb beim Amtsgericht ($bemmp; — iXecbtSamvalt

Suthe beim Amtsgericht Jptlbninpen; — «Kechtlanwalt ftrant

Sitter beim CberlanbeSgericht Ätei.

<*rnennutiacn.

3« Notaren mürbe» ernannt. Wecbteanwalt Stet rieh

in fhreiijlau; — 9tabt$antoalt .pippler in £eilsberg; —
Wecbtfamealt .pugo Sabri^i in Sreblan; — ©eridMaffener

Wüter in Sotin.

ZobttfäUe.
3nfti.}rath Wottmalb in ©prottau; — -fiefratb £«Kri<h

v. Äifdier in ffiütnhen; — 3ufit$ratlj (butt (Sarape in Sern»
bürg; — Wcthtsanwalt Dppermatm in Sergen bei Gelle;

— WechtSauwalt Weorg 2* cgi in .Kempten; — 3uftij,ratl>

Dr. 1 bi einig im 3orf.

3uvevläffiger Düreau; Dorffeher fiubet fofort ober fpStec

baneniOe Stellung bei Dr. .Jlrthnr £af»man.
WeehtOanwalt beim banCgericbt II Scifil,

-Hommanbanten^r. &*.

StelterTr «eferenbor (not bem ©taatoerameii),
i. 3* in brr Aommunalurrwaltung fhätig, fudjt ’Öe*

tdiÄftiflmig bei einem ijferfitecamvait, übernimmt event.
beffen itertretiittg. ©efL Cfferbett bef. bie
unter H. 1». 50.

Sur.>*ltorft., ^*2 3. alt, feit ea. 2 3. iu uugvlünt. Siel!.,

fett 1874 b. Riirfi angeber., fucht anteru». 'Stellung.

Cfferten uuter A. B. IOOO 'Poftamt Acnigfgraben ,
Serlin.

Surcau: 'Durfte her -«rtM ittlliuig. <Vl. Cn. unter
Bl. K#. 01 111 Cer (f.eoeO. £.

‘5

1

. ah-cen.

3ü«geicr ütiitoalf Ul Seriiu u'iitijtbt lieb mit eineuc Älteren

Ibiwnlte unter annehmbaren Sebingungeit su affeeHrtu.

Off« treu unter F. M. an fi< enjebltiou Ufefrt Statt«
erbeten.

um jungem", veimi-genb« ?Imoö!t ’ud-t 'uv 1:1 i; ciueiu Lu-,

fchJftigtm Änirfiilt ju afiodirett. Offert, »ab H. CS. a. t. (frp.
b 23 abden.

Ctin jimgerer oeunrgeiibrr *lm törichter au« angefehmer äBertiiter

Saniilie, fuebt fi<h, ba er jnr Änwalti^aft überjurretea beabfichttgt,

mit einem beichäftigten Anwalt in Serfiit ju a»7ocf(ren, Crferi«i

»nb €S. W. 91 IW an bie WtyebiUen biefrö Slatt« erbeten.

Wertdltde^ltfeffor, j. J ©töbtröth einer Wröfftöbt, nmmebt
ji<b mit einem in ber i'ruriö üebeubeii ImMlt anoeitren. —
Offerten um« W. 3R. in brr Cfn'fbition b, St.

Welcgriiferit*fauf.

«Btrdj. b. «ri^figrrithto in StrafTcr^tn , Sb. 1—21 net*it Weg.,

«leg. geh. 75 Dtnrl.

Preuft 3üßit Ulinifl.-tilatt 1888— 18!U. geh. 6 Start
cKntfilj. b. ebrrogtr. b. «DthtMnm. 1H8« 1889, 8 Siarf

Wett. Off. miIp F. tfch. 05 an bie Urv- b. 3tg.

Soeben erft^ieji unb ftcljt auf Verlange» unbaectmet unb pefrirei

ju Sieniteu;

Äntatog 3tr. 11». ©toatCMr>itfenfc^afren, 1713 »Hm.,

Sibtiotbef beö f SergawtJbireftor? I)r. 15. t». t?eutbelb in

Äreiberg i. <S.

^ei Vjig. jt. gSracMq»»* AnlUnarlnm.

(Snflau ft dt, Ou^liaitMaiu), Ctijjig
(eecjCAUCflt: «nb

bietet in tauber gehaltenen ant. (^rrmi-Iaren an:

(?n tfcheibnngen b. Wri<h«gcri<btö in 15 i v i I f a <h c n. Sb. 1— 27 in. Weg
«tf. (fwtl IW.— ) fit 11«.— Di.

i» Straffachnt Sb. 1—21 ot. Weg. Wbb. (ftatt 120.—

>

für W — St.
— b. Weichsebevbftnbelögerichto 26 Ste. ui. Weg. l^ig. ae-

butben 0‘tatt 200.— > für 100.— St.

Steuer < c om'eriatloit« Beriten. 4. (nruefte) 2lu*l. 17 Sbe. iflea.

flebemb. (170.-) 105.— St.

Vager jurld. .%atl|iinrla ZZZ^
?ager*Ser}.: 34, 36, 38, 4« (3nrieprubeni) ftehen gratll unb

fvoufo jur Verfügung.

?lut unierem Serlage empfehlen mir:

Sir ^rbnhrrnfTbnimg fit £U4t*ixi8Ur
»OH 7. 3»(i 1879

i»6ft ^anbesgeßüIjKnflffrtfn.

drifiutert uttb für ben praFtifchca Ü3ebrau^ bearbeitet von

Carl jnfntTfrrllj,

Aanjleirath im Weich« *3nftijamt

WV y*til 13% Sogeu groß 8« brocplrt 4 Start, in Original*
(5aÜieo«(|inbanb 5 Start. "M

Siir ben SBerth nnb bie praftifebe öraucbbarFeit b<4
In jeher Untoaltftube unentbehrlichen 23ud>« bürgt febon ber

Warnt beö Oerfaffaö , ber burch fein weitverbreitete# unb
autoritativen 2tn|ebrn# ßch erfreuente# 29«f üb« ba# @<*
ricbtöFoftenwefen (4. 9lufl[.), boreb fein 1879 erfchieneue#

^aubbueb für ba# 21moa(t4gebühremDeien, wie auch fcuvifc tahl*

reiche 2lbhanblungen über t^tbühreiifraam in ber 3uriftil<heu
Sltocbenfchrift in ben Änttalt#frei f cn woblhefannt ift. ü^für
jeugt auch tieShaifa^K* baß iowchl ber Acniglich Sreußifche
|>err 3uiti|minifter wie bn 2?orftanb be# 35eutf^en 2tn*
waltverein# in ihren Draanen auf ba#23ucb anitnerf*
fam gemacht bej». baffelhe effijiell emrfehDa haben.

3» belieben burch alle Sortiment Fbuchhanbtuttgen, fowie
gegen dinfenbung b<# Öetrage# auch birert franco von unter*

geichnet« Derlagöbuchhaublung.

öerliu, S. 14. 5«. »oder »ofbu^hanbfuHg.

Ifflriitin Orrlintr Sitarilrr. |frirOrid) Jlitltr 4 tt.)

Berlin S., 5*ttcttbteuftra#e 3
empfiehlt ihre Srejialitüt von

Jlmftifraditc’tt Dir
ßramtr «nö ^rfötger.
Tlnlnrnbra unb Sarrrts für;

tfl&Mt: woii 2B. »B—*4.

!WrdM«ai(ftä])f: bp« nt sn- 4i,

carniüiddimoeT : «w« » Uw—

m

»et ‘mit ^uffnöüitai
*aprue«K: Owe* 8>rafbr»!»c E.n)

jifUfillX«/.

Bie KA<ftin >'<iaau>.: R. #«»|>n*r. VnU«: »- TOoiljt 9nt: ®. SUiftt vritutBnPtm' io «alt».
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ft? 11 unb 12. Cttlin, 12. ^fcftntat. 1892

3uriflifdj£ Mod)enf(i)rift.
§<tau<Sc(egcben bon

fö. fitntfmrr,

R«ttlan®a(t beim ?anbflfri<bt I. in ©«[in.

Organ bei beutfcben '21m»oft:2.1erein*.

?>ni» für ltn S^rgang 20 Klar!. — 3uftrate bit 3«l« 10 'Pfg.

I « | • 1

1

.

•t>ülf«fjffe für trulftb« Sfntfeamsältr g. 93. — Üom
iNfi$«gfri<bt ig. 93 . — i'rr'oiial-’iitraHtmmjnt ®. 111 .

,Mrf9ßaf|t für beulte j^fdffsanroäCte.

flnfrigratlj Secfel in OHittittgcn fyat au« antaft

rtHtd frcxbigex Sfamüieuereigxiflf* ber fiaffc gelaufen*
®iarf übertoirfrn, Welche bem AapitfllgriiHbftocf £ugrtl)ci(t

fixb. ©ir bringen bie« $ar ftexutnif) ber 3tanbe0grnoffrn

mit bem flnöbrucf brö närmftcx Hanfes unb brm ©unfd)e,

ba§ ba« gro&fjfr.jige ©eif^tel fWadjfolge ftabrn möge.

®om JHcidjiSgeridjt.*)

9Öir berieten über bie in brr 3«t »oin 20. Sanunr bi#

6. gebruar 1892 au«gefertigten CSrfenntniffe.

I. Si e WridjbjnfHt^efebe.

3ur (Sioilpro jegotbnung.

1. Sem Befcbwcrbegerictt ift barin beijutreteu, baf; ba«

Äoftfittffti<(jung3vrrfa1;rfu jebe« felbftcinbtgeu (5l;arafter« entbehrt

unb nur ta$u beftimmt ift, ba« in betreff bet (Sntfcbelbiing

über bie A offen ju ergäben unb gu »enjoUftünbigen. 3m geft«

fefoungeotrfahren ift nichts weiter al« bie grage ju erörtern, ob

bie liquibirten Aojteii ti?irf(id> erwa<bfen finb, ob fie unter ba«

llrtbeil fallen unb ob fie al« noUjaeubig im Sinne bet» § 87
ber CS. f). £>. anjuje^en fmb. Ser Aoftenfefl[egung«befcblug

bient lebigltcb baju, ben im Urt^eil offen gelaffenen Betrag ber

beni obfiegenben (Gegner ju erftattcnben Aoften feftjufteflen, um
fo bie 3wang«»oDftTttfung jm ermöglichen. — Äu« biefeui ®efen

be« Aoften feftfebuitg«»erfabrenfl ergiebt ficb, bafj barin fein SKaum

ift für eine Beturtbeilung $ttr Siebererftattung »on Betrügen,

bie auf ®ninb eine« für vorläufig »eUftrecfbar erflärten Urtljeil«

unb be« fi<b hieran lehnenben Acftrnfeftfe&ungÄbefcblufie« gejault

fmb. Ob bie jRücferftattung auföirunb be« § 055 ber(S.j>. 0.,

wie ber B. 9t. annimmt, innerhalb be« i'rojeiperfa^ren« gefortert

werten fann, ober ob e« baju in allen fallen einer befonberen

Alage bebarf, fann in »orliegenber Sache unerörtert bleiben.

*j 9ta(bbru(f oljr.c Angabe ber OueDe oerbotcn.

— BeftcDungen übernimmt jebe Bucbbantluug unb fJoftanftJU.

Senn wenn bie gebaute 2'orfdjrift auch auf Aofteufejtfefyuugl«

befcfclüffe auroenbbar fein füllte, fo würbe ber Antrag auf bKucf*

jahlung to<b nur in ber münblichen Bemäntlung vor bem

18. ©., unb jwar vor (Srlatl be« abänbernben Urtbeil« «ulfiftig

gewefeu fein. CS. O. § 055 Ab). 2. 3» ber münblichen

Berbanblung bat ber Befl. Anträge nach tiefer 9tid;tung bin

uid^t geiteilt; er ift be«b->lb »oiu Bejcbwertegericht mit iHecht

auf ben ©eg einer neuen Alage gewiefen. V. IS. S. i. S.
Brauerei Bergitblöfjcben ju CSiftfelb c. Bobine rem 16. 3anuar

1892, B 91 r. 2/92 V.

2. Sag ber Al. einen eiubeitliiben 9tuipru<b geltenb gc>

maibt b«be, ift nid?t richtig unb wirb baburcb uid^t richtiger,

tag bie« ber Al. auf befragen erftirt b®t- oorgebliibe

tSinbeitliifcfeit fönnte nur barin geeinten werben, bai? Al. ben

(£rjafc be« Staben« ungefcnbert in einer Summe forbert.

Sa« ift aber ui<bt entf<beibenb
r

ba mehrere Slnfpriiibe in einer

Ätage verbunben werben fönnen ((S. f). O. § 222). Ifbcnfo*

wenig fteUeu fid; mehrere ^(ufprücbe um be«wi((ru al« ein ein«

beitlidjer Änfprnd? bar, weil fie brrfelben redjtlidjeu Öeurtbeiluug

unterliegen. Äud? ber ©efd^eib oom 24. 3xnl 1884 <barafteri-

Ort fi(b nicht al« eine frti&bigenbe ^anblung
,

wenn bur<b

benfelbeii bie ©auerlaubni§, weleber AI. für feine bei ben

©runbftürfe nadsgefuebt bfltte, »erjagt worben ift; e« treffen

bann in biefem ©efebeibe jwei f<babigenbe i>anblungen ^ufamiuen.

Ueberbie« fann eine einjige febäbigenbe .tianblung febr wobt

jwei »eriebirt*«« S(baben«anfprii(be erzeugen. Sag ber Al.

bie Slitjprüebe au« ber ©auoerfagung bei beiten Cflrunbfiücfen

nicb* einheitlich verfolgt bat, ergiebt unjeibentig bie nad? oet«

febiebenen Siücfficbten gejonberte Uiquibation berfelben. V. CS. S.

I. S. Stabt Äönig«berg I. 'pt. c. 9tefent vom 10. 3anuar 1892,

9tr. 229/91 V.

3. ^Ibgefeben ba*?oii, baf; bie I. 3* rin eT'

laffen wollte unb tag be«b*»lb alleiit fibon nach bet oora 9t. (9.

wieberbolt au«gefprocbfnen 9lnftcbt (oergL (Sntfcb. in Cfioilfacbeii

©b. 0 S. 429, ©b. 8 S. 303) bie Berufung julaiüg war,

fteflt ficb ber erfte ÄfcbtAfprucb wirflicb al« rin 3beilurtbeil

(§ 273 ber CS. 9>\ O.) bar. Sie Al. b*t iuoerberft bie geft«

fttDung »erlangt, bag ber abgej<blo|feiie S<bi«b«»ertrag auger

Äraft getreten fei. Saju war fie berechtigt. ®ie bat äugen«

fcbeinlicb ein Sntereffe an biefer al«balbigen geftfteQung. Sa«

3ntereffe ergiebt ficb barau«, bag bie ©eiterungen unb Aoften
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einei il/re GMbforbeningen angehenben FRedjtftftrcite®, bie Ber*

baablungen über beit Alagantrag unter l>, vergeblich fein würben,

wenn bet Sichter befänbe, bet Schicbiverriag befiele noch ju

Stecht. Önabe weil Ijier bie Al. gunäc^ft auf ^eftfteSung ber

Unwirffamfeit bei Schifbivertragi angeriagrii l?at
f

mußte bie

©nticheibung, wenn bas ©ericht barüber voriäuüg allein er*

tenneu wellte, burch S^eilurt^eil gefd>efecn. ©in Jwifcfcemirthcil

(§ 275 bet (£. fl). D.) würbe nur bann »orgelegen fyaben, wenn

bie Al., wai tyr allcrting« unbenommen war, fofort ben Älage*

antrag unter b angebracht unb abgewartet batte, ob bie SöfFl.

bai Beheben bei 8<hiebivetriagi einrebeweife geltenb machen

wollte. 3>ann wäre bie ©ntfeheibung über ben Sehiebivertrag

ein Urteil über ein bloßei Sertheibigungimittel gewefen. 3«
biefer ?orm Hub aber bie 4>arteianträge nietet geftellt worben.

ÜDafj über ben Antrag unter a früher $u entf^eibeu war, bevor

auf ben Hntrag unter b eiugegaugeu werben founte, fleht ber

©rlaffung einei SljeilurtfyeÜ« übet ben erften Alagantrag nicht

entgegen. VI. ©. 8. i. 8. 3eif>« ©ifengießerei c. Sfaifaer

Aoblenwerfe vom 4. 3anuar 1892, Sr. 227/91 VI.

4.

©ic bai Di. ($. bereit® in einem Sefehluffe ootu

24. Hpril 1884, B. I 23/84 (abgebrutft Bb. 29 S. 1090

ber Beiriäge von Saijow*Aünßel) näher bargelegt fyat, befielt

bai auf bie Berichtigung von Schreibfehlern unb ähnlichen

Unricbtigfeiten einei llrt^eili gemäß § 290 ber IS. p. JD. ge*

nutete Berfahren unabhängig von beut 9t«$t4mitaitte( bet

Berufung, weil bie Berichtigung bei UvU/eile 73 I «1. unb bie

Berufung gegen baffelbe fowoljl ihrem 3»*rfe wie ihrer projeffu*

altjcben öeftaltung nach burchaui von einauber »erfrfiieben finb

unb fuf) be4t;alb eiuanber nicht auöfcbließen. 2'iefc von bem

S. ©. vertretene Meinung wirb von allen namhaften Aonimen*

tatoren ber ©. D. getheilt. ©i fanit mithin bie Strich*

tigung einei Urtbeili nicht aui bem öäniufce abgelebnt werben,

weil gegen baffelbe bie Berufung eingelegt jri unb jwar auch

bann nicht, wenn erfic^tlict? bie Berufung ebenfalls nur bie

Sefeitigung berjenigen UnrichtigTeiten bei Urtbeili bejwecft,

welche burch bie Berichtigung beffelbtn gehoben werben tollen.

Staut beffenungeachtet bai Sefchwerbegericht in bem voriiegenben

«alle bie Berichtigung nicht julaffen will, weil bie Bell ber

flägerifcbeu Berufung gegenüber von ihren Seriheibiguagi*

mitteln gebrauch machen Tonnten, b* fT5u aber außer Staute

fein würben, wenn, wie voraußjufeben, ber AL bei Hufrecht*

baltuug bei Sericbtigungibefchluffei feine Berufung jurüefnehme,

fo ift biefe ©rwägung nicht geeignet, bie angefochtene ©nt*

fcheibung ju begrünbeu. 2>ai Sefchwerbegericht überfielt habet,

baß bie Berichtigung auch nach eingerittener Secbtifraft bei

Urtheiti, alfo bei einer bie weitere Seehtivertheibigung über*

fcaupt auijchließenben Sachlage beantragt werben Tonnte unb

baß ei beihalb Sache ber Bell, war, ihr eigenei profleffualifehei

Bertolten gegenüber bem erlaffeuen Urteil mit Sücfficht auf

bie DHöglichfeit einer Berichtigung ber in bemfclben enthaltenen

llnrichtigfeiten einjurichten. ©enn bie SeFl. bieß uuteriaffen

unb fo ftch felbft in eine ungüuftige projeffualifehe Sage ge*

bra^t haben, fc Tann bierbutch bai Se<ht bei Äl., eine Be*

richtiguug bei llriheili \\i verlangen, nicht beeinträchtigt werben.

Star GJrunb, aui welchem baß Sefchwerbegericht bie Berichti*

gung für unjuläffig erflärt unb beu bie Berichtigung auf*

prechenbeu Bejchluß bei 2. Ö. aufgehoben bat i ift mit*

hin unhaltbar. iDetfeuun geachtet ift ber angefochtene Befcbluß

aufrecht $u galten unb jwar aui bem Gärunbe, weil bet im

§ 290 ber (5. 0* vergejehene Bad ber Berichtigung einei

Urtbeili nicht vorliegt. Ü)uitb eine l'olcbe foQ bie riljlenbe

Uebereinftimmuug jroifeben bem in beu ©nticbeibungfgrünben

auigebrücfteu ©illen bei erfeiiuenben Sichters unb bem offen*

bar nur versehentlich bavou abweicbenben Jnbalt ber Urtbeili*

fortuei ^er^cfteHt werben, ©ine Berichtigung ift alfo guige*

fchloffeu, wenn bie ©ntfehribungigrünbe ben ©illen bei er*

feitueuben Sichterl ^infic^tlicb bei $u berichtigenden fünfte«

nicht ohne ©eiteret crfe^en laffen, vielmehr ein auf einem Ser*

feiert bernbenter Blangel in ber gewollten ©nffchribuug vor*

Hegt, ^eßterei uuiß hier angenommen werben. I. ©. S.

i. 8. Staveuow c. 3oelfehn vom 13. Januar 1892, B
Sr. 80/91 I.

5. ©ntfcheitungeu, welche auf münbliche Serhanbluug

ergehen unb gemäß §§ 281, 294 Hbf. 1 ©. f. D. münblich

verfünbet werben, erbalten erft burch bie Berfünbung SBirffam*

Teil unb ebenfo werben nicht verfünbetc Befchlüffe, welche nach

§ 294 Hbf. 3 ©. f1

. D. von Hnttiwegen gugufteHen finb, in

ber Segel erft burch bie 3ufteHung recbtiwirTiame HHe, welche

bie Parteien gebrauchen unb anfechten Tonnen. SBirb bai; er eine

Befchwerbe, über welche bereit® ©utfcheibuug gefällt ift, .jurücf*

genommen unb baraufhiu vom Befchwerbegericht befchloffen, baß

bie Huifertigung ber in ben Hften niebergelegten ©ntjchribuug

unb beren 3ufteQung ju unterbleiben habe, fo ifi eine für bie

Parteien wirTfame ©utfcheibuug nicht vorhanben unb fanu baher

auch eine ©ntfeheibungigebühr nicht erhoben werben. Siefe

Hnfchauung fchließt fcch ber bisherigen friarii bei S. 04. an,

welchei fchon mehrfach bei von ihm felbft über Befchwerbe» ge-

fällten ©ntfchelbungen in «olge nachträglicher 3urücfnahmc bei

Sechtimittrli bie ©ntfeheibung nicht ;uin Hbgang ju bringen

unb Äoften für biefelbe nicht gu erheben befchloffen hat (Bergt,

©ittroef wiber ©ittroef, IV, 322/1889, Hmheim wiber Hrn*

heim, III, B. 81/1889). ^ür ben Gfobührenanfaß liegt alibann

bie Sache fo, wie wenn eine ©ntfeheibung überhaupt noch ni<h l

gefällt war, unb hat baher für bie 3urüdfnahme ber Befchwerbe

bie (gebühr bei § 4ü bei Ö. Ä. mit /«• ber (Gebühr,

welche eine auf bie erhobene Befchwerbe eriaffene gebühren*

pflichtige ©ntfeheibung nach § 45 bei &. Ä. Ö. ergeben hatte,

in Hnfafe ju Tommen. II. ©. 8. t. 8. f'rinj V'öwcnftein

c. rfrürft ^owenftein vom 15. Januar 1892, B 9tr. 181/91 IL

6. iT'ie Sev. führt aui, bie Berufung habe ali unjuläffig

verworfen werben muffen, benn auf bn gegenwärtig vcrgeleglen, bem

BeTl, jugeftelltenHbfchrift berBerufungifchrift fehle bie bunh § 1 56

©. 0. vorgefchriebene Beglaubigung burch ten Anwalt, ber

B. S. habe nach § 497 von HmtSwegen prüfen müffen, ob

bie Berufung in ber gefeplicheu ?orm eingelegt fei, bie Bear*

Tunbung in bem Si&ungiprotofolle vom 29. September 1891,

nach welcher bie Berufungifchrift orbnungiinäßig jugefiellt fei,

habe feinen ©erth, ba ei auf bie Unterlage biefer Beurlaubung

anfomrae. 25iefer Hngriff war nicht fiu begrünbet jn erachten.

Bach § 497 ©. $). O. hatte bai B. W. aderbingi von Haiti*

wegen $u prüfen, ob bie Berufung in ber gefeßlicheu gorm

unb $rift eingelegt fei ; biei ift aber nach Inhalt bei Sißungi*

protofoHi auch ö^^h^ 1*. inbem bort auf (^runb ber vor*

gelegten 3nfttllmigiurfunbe feftgeftelit ift, ba§ bie Be*
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rufuug CTbmiiigtmäfng gn grftrflt worben fei. ffine ®eur*

funtung, bat] Me $u gefüllte Abübrift au* beglaubigt ge*

weien fei, f*reibt bai ö&efcp na* § 174 3lff*t 6 ff. C.

ni*t vor, unb ei fann an* ni*t angenommen werben, tat;

ei Aufgabe bei @eri*ti geweien warf, au* tiefen Umftanb

von Amt«wegen zu unterfingen, vielmehr bürfte ei in ffruiaitge*

lung einei Siberfpru** bei ®erufungtbef(agten bavon aui-

geheu, bafj bie beurfunbete 3ufü(lung in fetmricHiger Seife erfolgt

fei. (iürgl. 9t. (ft.*ffutf*eib. ®b. 9 2. 412.) $terna* hat

bai ®. Qt>. feine 2Kr*tincnn, inibefentere nicht ben § 497

(5, $). O. oerlebt, inbem ei bie Berufung für znl&ffig erachtete,

uut fann auf beit jefct erft behaupteten Stange! bei ber 3ufteflting

ber ÜBerufunglj*rift ein fttevificntaagriff uitfct geftüht werben.

(Q. IX §§ 511 unb 512.1 Unerörürt fann bafjer bleiben,

ob bemfelben nicht an* $ 521 ff. ')>. £. in ®erbiubung mit

§ 267 entgegenftelje, weil auf biefeu Mangel ber Juftelliiug

bie Partei wirfiam hätte oerji*teu fömien. (9t. l$.»ff»ttj*-

2öb. 9 2. 389). II. ff. 2. i. treuer c. treuer vom

19. Januar 1892, 9tr. 256/91 II.

7.

»$ür bie ?crage, cb bie von bem Al. gegen ba« Urtheil

bei 0. 2. <$. rem 27. Februar 1891 oerfolgte ftevijion

in (jiemän^eit ber ®erf*rift in § 508 Abf. 1 ber ff. 9>. £>.

juläjfig ift, barf
,

wenn au* formell ber Streit gwtf*eu

ben Parteien ni*t um Me aui bem ton bem 9t fl. mit ber

¥ebeniverh*erungbauf für Deutf*lanb ju Wctl;a gef*loffenen

^ebeniöerft*erungitertrage fc* ergebenben, bur* bie bean«

fyru*te $erft*ening#police befunbeten ÖHäubigetre*te geführt

wirb, bc* im Hinblicf auf bie SÖebeutung ber Police für Me

®elünbma*ung tiefer iNe*te für ben Al. ali bet Serth bei

2Öef*werbegegeitftaubei ber gegenwärtige Serifi jener 9ie*te an*

gefeiten werben. 4>terna* tonnte junä*ft, wenn man tiefen

Sörth ni*t ali mit bem 9tominalbeirag bei Aufpru*ei auf

bie ®erft*erungiiumiiie (9 000 9)tarf) ibentif* betra*ten fann,

eine ®erc*mmg in grage fommen, wel*e ben gegenwärtigen

Serth tiefei Aufprudwi fcftfteUt. ffi fauu jebo* von tiefer

®ere*nung abgeiclieit werben, weil f*on bie ton bem 9tfl. vor*

gelegten beiten 2*reiben her .fmuptagentur ber ?ebeiiiverfi*e*

rungibanl für Dentj*lanb ;,u Wotha in granffurt a. 9)t. tout

25. April 1891 eine ft*cre Hanbbabe zur $eftfüUuug bei

Sertl;ci bei ®ti*werbegcgenftaiibef, unb twar jtt (fünften bei

9tfl.
r

ergehen. Aennte au* na* ber ton bem 9tf(. in ber

erften Jnftunz vorgelegün &ef*einiguug ber Verwaltung ber

f*ebeniverfid>erungibai!f für Deutf*lanb $u Wotls» zweifelhaft

erf*einen, ob ber Ser* bei Vef*werbegcgenftanbei für ben

9tfl. ben Vetrag ton 1500 SWarf überfteige, iitjofern bafelbft

ber betrag ber gemäß § 65 ber Vanfoetfaffung bem Otfl. ja

gut fommenben Abgangivergütung für ben Sommer 1884 auf

nur 715 SDJarf 80 f)f. angegeben ift, fo wirb tiefer 3«>eiffl

bur* bie erwähnten beiten 2*reiben, beten ff*ttyeit auerfannt

ift unb wel*e au* bejägli* ihrei Jntyaltei ni*t angefo*ten

iinb, gehoben. Senn in benfelben wirb von ber genannten

•ÖauptagentuT auibtücflt* auf fffounb ber ihr von ber Vanf*

Verwaltung auf ihre Anfrage erteilten Auifunft bezeugt, baß

ber betrag jener Abgangitcrgütuug auf bie Police 9tr. 167389

bei SKfl. am 4. Dezember 1889, a I f c g u r Seit ber 6rh<bung

ober no* tor ffrhebung ber Alage 1685 9Jtarf 10 i'f-

betragen habe. Dur* tiefe beiten 2*reiben ift ali bargetban,

minbefteniali glaubhaft gema*t zu era*ten, baf? zu ber entf*eiben*

ben 3eit (§ 4 ber ff. f. £>.) bet Ser* bei Anfptu*ei bei JKfl.

auf Me Abgangitergütung mehr ali 1 500 fDiarf betrug. Differ

Aufpnt* ift aber eine ber für ben 9tf(. aui bem Vrrfi*emngi*

vertrage begrünbeten fterbfrungen, unb zwar bittet tiefe fliorbe*

rung für benfelben einen präfenteit, na* feinem Sillen jeberjeit

Zu realifirenben Verinfgeniwerth von bem angegebenen betrage,

weihalb ber letztere ber ®ete*nung bei Ser*ei bei ®ef*wcrbe*

gegenftaiibei zu ©runb gelegt werben barf. 3« vergl. Urtheil

bei IV. ff. S. vom 8. November 1888 9iep. IV. 187/88,

ffntf*. bei 9i. I». $b. 22 2. 411 flg. VI. ff . ®. i. 2. «u*i
c. gu*i vorn 28. Dezember 1891, IHr. 121/91 VI.

8. Dur* ben angefo*tencu ®ef*lu^ ift ber auf § 657
ber ff. O. geftigte Antrag bei Vefl. anzuorbnen, ba§ tie

3wangivoIlftrec!ung aui bem für vorläufig vollftrerfbar erflärten

3beilurtheil bei ?. W. nur gegen eine vom Al. bur* hinter*

leguug von 350 fDlarf zu leiftenbe 2i*erheit ftattünbe, eventuell

aber bem 9cfL na*zulafjen, bie 3wangiöiQftrecfung aui bem

geba*ten Urtheil feinerfeiti bur* Hinterlegung von 350 5Harf

abzuwenben, aui bem Oirunbe junicfgewiefen worben, weil bie

3uftedung bei llrtheili ni*t na*gewiefen fei, vor ber Rührung

biefei 91a*weifei aber über ben geftedtrn Antrag ni*t befunben

werben föiine. Dag ein fol*ei, bie fa*li*e ffntf*eibung ab*

lehnenber ®ef*lufl ungeachtet ber au* für ben $a(l bei § 657
geltenben Vorf*rift bei § 647 Abf. 2 ber ff. C. mit ber

®ef*werbe angefo*ten werben fann, ift bereiti in bem ®b. 31

Vlalt 106 ber Beiträge von Slaffow-Äüngel abgebrueften ®r*

f*lnffe bei 9i. ®. vom 2. Dftober 1886, auf beffen ®egrünbung

hier verwirfen wirb, auigefpro*en. Die re*f$c(tig unb

formgere*t eingelegte ®ef*werbe erf*eint au* begrüntet.

Der § 657 bet 6. i'. O. verlangt ali SUcrauifegung

für Me 3ulü?figfeit bei Antragei auf einftweflige ffin*

ftellung ber 3wangivo(lftrecfung nur bie ffinlrgutig

einei 9ie*timiUeli. Die ffinleguug ber Berufung erfolgt aber

na* § 479 ber ff. 'P. 0. bur* 3ufteDuiig einei 2*riftfagei

mit bau bort angegebenen Snhalt. Da§ bei ffinleguug ber

Berufung au* ber 91a*weii ber 3ufte(Iung bei angefo*ten(n

llrtheili Zu erbringen fei, ift im ff^efeg ni*t »orgefc&mbrn.

ffbenfowenig fann auf ber iu § 477 Abf. 2 ber ff. f*. D.

gegebnen ®orf*rift, ba§ bie ffinlegung ber Berufung vor 3“'

ftellung bei llrtheili wirfungilci fei, hergeleitet werben, ei

»uüffe bei Stellung einei auf § 657 gefügten Anträge« ber

9la*weii ber ber ffinlegung ber Berufung vorbergegangenen

3ufteQuug bei llrtheili erbra*t werben, ^»iergegen fpri*t, ab*

gefehen tavon, bah bie Raffung ber §§ 657, 647 ber ff. i'. O.

feinen Anhalt für eine iol*e i'iti*t bei Antragftelleri bietet,

f*cn ber äußere Uuiftanb, bat) über Me Sirfungilofigfeit ber

Berufung nur auf @runb münbli*er ®erhanblung bur* Urtheil

$u entf*eiben ift, wüljrenb über einen Antrag aui §§ 657, 647
ber ff. D. ohne vergängige münbli*e ®erhanb(ung entf*ieben

werben fann. 931il^in war, ba bet ®efl. Me ffinlegung ber

Berufung gegen bai für vorläufig »ollftncfbar erflärte Urtheil

in gehöriger $erm na*gewiefen hol. über feinen Antrag fa*(i*

Zu eutj*eiten. I. ff. 2. i. 2. Peruaner c. Q$utiinann vom

20. Januar 1892, B. Air. 3/92. I.

9. Säte au* früher i*on ber 2*iebiverlrag binbenb

gef*loüen gewefen, fo halten bo* bie ^arleieu freie ben
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Vertrag $u ergingen ober abjuänbeni unb bat gefchal; jebenfallt

burch bie ^Briefe »cm ti. uub 14. 2RSrj 1888, in beiien fi<h bie

Parteien üb« bie ©ahl eine« beftiminten Cbmannet einigten.

$er Obmann, alfe eine nach bern Hbfoinmen bet Parteien für

bie Belegung bet Sdiiettgericbtt wesentliche petfon, ift fonach

rainbeftent nachträglich burch Vertrag ernannt werben. Sah«
fann nicht gejagt werben, baij eine Bestimmung über bie (Sr*

nennung bet ßbmannt in beu» Vertrage nicht enthalten fei

(§ 854, § 858 Hbf. 2 ber ©. p. £.). Bieliuehr liegt ber

gall ber »ertragtinägigeu ©ruenmmg einer beftiminten Werfen

alt Siebtrichter in ber I^at »er. Sie Parteien haben ^ier-

burdj $u erfennen gegeben, baft ber Schiebtipruch nur burch

bie ernannten Schiebt richter gefallt werben fette (vergl. ©otive

ju*§ 795 flg. bet ©ntwurft her ©. p. C. S. 474). VI. &
i. S. 3e»öer ©ifengiefjetei c. Sfatfaeir Äoblenwerfe ecm

4. Januar 1892, Nr. 227/91 VI.

10. Xtt Befl. Ijat nicht beftritteu, bag er, um jeine reu

tynt angeblich erflärte Spielabficht gu erretten, bie bunt bie

oerliegenben Schlujjnotcn beurfunbeten ©etreibelicferungtge)chäfte

abgefioffen habe, nub et ift rem Befl. felbft nicht behauptet,

baf? bie burch bie Schlugnoten beurfunbeten Schieb«»erträge einen

anbern Jnfyalt alt bie Juweifung ber (fntf^eibung ber aut

ben ©etrelbelieferungtgefcbaften etwa eutftetyenben Streitigfeifen

an bat btjcidmtte Siebtgeridjt gehabt batten. Seitent bet

Befl. ift mithin rer beut Sd>itbtgericbt ber Nichtbeftanb eine#

«(^«gültigen Schiebtwtrage« unter Beibringung ber Sljat*

fachen, welche beu Schlufj auf feigen Bcftaub aut beu Unter*

lagen ber angebrachten Älage enthaften füllten, nicht geltenb

gemacht. 5E>iefe Unterlaffung muff aber alt Bericht auf biefet

Berhrioigungtmittcl gelten, batjer baffetbe bei ber Prüfung bet

3ul5ffig!eit bet Schiebtserfahren* aufjer Betragt ju bleiben bat.

Jn tiefer Beziehung ift au ber Begritnbung bet Urteilt bet

erfennmben Senatt »cm 17. Januar 1891 — I. 311 90 —
(©ntfi Bb. 27 3. 378) feftge^alten, febag auf biefelbe »er*

triefen werben fann. Xie Oieriftcn ^at »war eine Nachprüfung

biefer Begrünbung beantragt, inbeffen ©efubttpunfte
,

welche

eine folc^t Nachprüfung crforbetllch gemacht hatten, nicht »or*

gebracht. I. ©. S. i. 0. lewet c, Jofeph »om 20. Januar

1892, Nr. 274/91 I.

11. SatB. ©. hat für bie Hnwenbbarfeit bet §819 bet

6. |>. O. ju enge ©renjen gezogen. Nach biefer Borjcfcrift

finb einftweilige Beifügungen jura Jwecfe ber Regelung einet

einftw eilt gen 3uftanbet in Bejug auf ein ftreitiget ÜKechttm*

hältnifj juläffig, jofem bteje Regelung, iuthefonbere hei bauern-

ben ftechttrerhältnijjen aut Hbwenbung wesentlicher Nachteile

über gut Berhinbenwg brohenter Gewalt über aut anberen

$ tun bei» nötbig erjeheint. Ser B. fli. hat fty barauf he*

f<hränft, ju uuterfuchen, oh eine burch 3hatfachen begrünbete

Befcrgnijj ber Schäbigung bet Ai. ebwalte, — wai er in bet

$auptja<he verneint. Sagegen ha* tr unerertert gelaffen, ob

bie ron ber Al. beantragte Ntagrcgel aut anberen 0$rün-

ben geboten erfcheint. Na4‘ biefer Nietung wate bie — ror*

entwicfelte — rechtliche Stellung ber Parteien untereiuanber

nnb ferner bie ^hatfache \\i beachten gewefen, bat? bie Al. in

bem Äuteinanberfetjuugtrcrfahren il;ren äBitlen bahin erflart

hat, ba^ fte ron beut ihr alt bem unfchulbigen Iheiie $uitehenbeu

Nechte, bie Qirunbftücfe für bie 5are anjunebmen, ©ehrauch

machen werbe. IV. & ©. i. ®. ©ernich c. ©eruich rem

4. Januar 1892, Nr. 288/91 IV.

3ur Aenfurtcrbnung.

12.

2Jer 9lbf. 1 bet § 134 A. A. O. fpricht gan^ allgemeiii

für alle augemclbeteit uub beftrittenen Äcnfurtfcrberungeu bem

Äumeibenben bat Ned>t ju, bie ?cftfteltung berfelhen gegen bie

ISeftreitenben ju betreiben. X'at Ne^t ift hi« getea^rt, ohne

tat$ ct einer ‘Prüfung bebarf, oh bie si'orautfe$ungen bet §231
ber l4 . p. O. »erliegen, fo bag et felbft bann juftehen würbe,

wenn ber lefjtere Paragraph fehlte. Sie folgenben Sbiafce

(2—5) fchränfeu bat Nccht nicht ein, fonbtm beftimmeu nur

tariiber, bei welchem ©erichte nub in welchen formen bie Se*

treibung ,ju erfolgen (rat. Sagegeu beftimuit bn Äbf. 6:

©iberfpruch gegen eine ^orberung, für welche ein mit ber $*eH-

ftrecfnngtfl«iufel ö€rfel;eneT 3chulbtitel, ein ©nburiheii ober ein

i>oll|trecfuug«hefehl »erliegt, ift »on bem ©ibetfprechenben ;u

verfolgen
11 unb fcheiitt auf ben erften 2)li<f mit ben ©orten „ift

von beui ©iberfprechenben |U »erfolgen" eine ftutnahme vom

9(bf. 1 in bem ®inne ju hegrünben, ba§ für ben genannten

Äall bem anmelbenben ©laubiger bat 9ie<ht, feinerfeitt bie

ftellung ju betreiben, wieber entjogen werben fftt. ©in fol<her

Sinn bet 9tbf. 6 muffte ieboch in h«>hem ©wb« hefttmben, ba

ja ber tNumelbenbe in biefen» j^atle eine erhehtich günftigere

Stellung h^i, nnb et unwahrfchrinltch ift, ba§ er bann in ben

ihm fonft Auftehenben ©efugniffen eingefchranft werben foll

©ine nähere Prüfung unb ÜUergleicbuug mit ber Sefritumung

bet § 140 ber Ä. A. C. leigt nun auch, f,(h ’m *lbf. 1

bet § 134 nicht nur um ein fRecht, fonbem auch um eine

Pflicht ber Betreibung lianbelt, (eptere in bem Sinne, baf{ ber

$inmelbenbe, fo lange er bie gtfijtedung nicht betreibt, an ber

Sivibenbenöertheilung nicht 2he’l nimmt. Ser Äbf. 6 will

nun offenbar, inbem er bie Pflicht („ift ju betreiben* im ©egen«

fafce ju „bleibt übertaffen ") betont, biefe Pflicht für bie bort

genannten gälte bem ftnmelbeuben abnehmen unb beui ©iber*

fprechenben aufleg cn, bat fRecht bagegen jenem helaffen. Siefe

Ähficht bet ©efebet ergieht üch oudj fiar aut ben ÜDiottven

(Material Kur Ä. Ä. Z). ®. 329): „ . . . . auch fte (sc. bie

mit »oflftreefbarem Sitel »erfehenen gorberungen) werben burch

ben ©iberfpruch bet Benraltert ob<T einet ©laubigere ju ftrei-

tigen. Um alt feftgeftellt gu gelten, mn§ auch ber gegen fte

erhobene ©iberfpruch befeitigt werben. Mein um ,ju biefen«

3wecf ju gelangen, barf nicht ber 8iqutbant verpflichtet

jein, bie geftfteflung feiner gotberung gegen ben ©iberfprechen-

ben $u betreiben, fonbem et mug bem le&tercn anbeimgegehen

werten, feinen ©iberfpruch gegen jenen ju verfolgen . . .
.

"

©an fann auch ni<ht lagen, bag mit ber Befeitigung ber Ber*

pflichtung unb ber aut ihrer Bemachtäffigung erwachfenben

Nachtheile bie ratio legis Wegfälle, bat ©efep feine Beranlaffung

habe, bat Ne<ht bet 'Hbf. 1 biefen» ©laubiger ju helaffen, weil

et nun bemfelhen an jebem Jntereffe fehle, auf geftfteQung ju

flagen, beim ein jeichet Jntereffe befteht nach »w ®or. 3int

»hm auch bie Si»tbe»»ben autjujahlen, fo lange bie ©iberfpru<ht-

flage nicht erheben ift, fo wirb hoch nach § 155 *« £. Ä. O*

bie Hutjahlung fefort fiftirt, wenn unb fo lange bie Alage

fchwebt; eine Bergögerung ihrer HnfteQung fann alfo leicht bte

golge haben, ba§ ber prejeß jur 3rit ber Bertheilung noch

nicht beenbet ift, unb bfthalb ber Hiimeibenbe nid't nur für
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längere 3*it ba«Äapital entbehren mnjt, fonbem auch bie 3<nfen

ber 3vi|(^enj(it völlig einbüßt. 0a« 3ntcreffe be« 9lnmelbenben

forbert bfl^rr auch in biefen Säßen bie Befugniß, .Klage auf

Seftfteflung gu erheben, unb bet ©iberfp rechenbe ^>at gewiß

feinen Qüninb fitf» ju beflagen, wenn bet von ißui felbft ergebene

unb aufrecbterhaltcne Uöibcrfpruch ginn 9lu«trage gebracht wirb.

Senn Befl. meint, ba« 3nteref[e be« &l. fei baburch genügenb

gebüßt, baß et Hebung einet Seift gut Grabung einer 33iber*

ipTu<h«flage unter bem präjttbige ihre« Berlufte« gegen ben

Siberfpredjeuben beantragen fönne, je bebarf c« eine« (Singehen«

hierauf nicht, ba eine feiere Befuguiß im ©efeße nicht begrünbet

ift. — ffaiß bie ratio legis jpricht ba^er für ba« gewonnene

iRefultat. — 2Öilmow«fi, .tbcnuuent.it gut Ä. Ä. £>. Stirn. 1

gu § 134. — III. (?. 3. I. S. c. £irfc$ vom

8. Sanuat 1892, Wr. 214/91 III.

3ur lRecht«anwa(t«gebührtnorbnung.

13. 0er Befthmerbefübrec macht in etfter ?inie gettenb,

baß t*i« .gut Berbinbung ber von beiben Parteien eingelegten

Berufungen gwei Streitfachen anhängig gewefen feien, alfe

auch biß ju tiefem 3<itpunfte unter fclbftänbiger Seftfeßung

be« Sertße« ber Streitgegenftänbe für jebe Sache eine be»

fenbere pregeßgebüljr (9i. ft. 0. 0. § 13 3»ff« 1) |«

gewähren fei. Dtefc Behauptung erjebeint aber nicht al« gu*

treffenb. Bielntebt war bie Suffaffung be« £5. 9. ©. gu

bifligen, baß für bie beiben, gemeiu[aiu vcrhanbeltcn,

Berufungen nur ein eingiger Streitgegenftanb in Betracht

Femme unb be«halb bie ©erichtegebüljreit wie bie Smoalt«*

gebühren auf ©raub Meie« Streitgegenftänbe« einheitlich ju be*

reebnen feien. 0ie ftuffafftmg be« Befchwerbcführer« lügt (ich

weter burch bie Borfcbriften ber (5. p. £>., noch burch biejenigen

be« 0. Ä. ©. ober ber & ?l. 0. £. rechtfertigen. 0ie

9iecht«bängigFeit einer Streitfache wirb nach § 235 (*. p. V.

burch bie (.fttjebung ber Ätage begrünbet; auch wenn in tiefer

mehrere Sttfprüche gettenb gemacht werben ftub, beftebt h^nach

in ftnfehung berfelben nur ein einziger Progeß. (Sine Senbemng

begüglich tiefe« 3'»ftanbe« tritt gwar bann ein, wenn ba« ©eridjt

anorbnet, baß über bie »eifchicbenen Snfprfich« #in getrennten

Progeffen
- gu verhanbeln fei, ober wenn e« ein 3 heiluriheil

erlaßt unb tiefe« burch Berufung augefcchten wirb (§§ 136,

273, 274 ber 6. p. 0.). dagegen gict?t ber Umftanb, baß

gegen ein unb tajfelbe UrtfjeU non beiben Seiten Berufung

eingelegt wirb, feine«wcg« bie Jolge nad? fich, bau baburch gwei

„getrennte prcgelfe- entfteljen
,

beten einheitliche Ber*

hanblung nur baburch f^etbefgcfikptt werben tonnte, tag ba«

©ericht non bem ihm in § 138 ber Cf. p. £*. eingeräumten

Berbinbung«rechte (gebrauch macht. 3« öolg* ber Berufung

wirb ber gange 9iecht«ftreit innerhalb ber burch M* Anträge

bei Parteien beftimmten ©reugen »er bem B- ©. non Steuern

verljanbelt. fluch ber Berufuug«teflagte fann bem vom Segnet

angefochtenen Urteile gegenüber feine barin nicht berüeffi«tätigten

flnfprüche geltenb machen unb f«h ber Berufung anfchließen.

0te Bemäntlung wie bie ©ntfeheibung In ber Berufuug«iuftanj

eritreeft fi<h beßßalb auch auf aße eilten jnntannten ober ab*

erfannten Snfprud; betreffenben Streitpunfte, begüglich bereu

in ©emaßheit ber Parteiaiiträge eine folche erforberlich ift

(§§ 482, 487, 499 ber Cf. p. C.). 0ie Anregung von

mehreren JK echt« mitte ln gegen ein beftimintr« Urtheil

änbert hieran nicht« unb fann be«balb auch nicht bie Sclge

haben, ba§ au« ber bifibw anhängigen einen Streitfache gwei

Projeffe entftehon. Bielmehr haben bie Parteien, gleichviel, ob

ba« Urtheil nur von einer ober von beiben Seiten angefochten

würbe, unb oh in lepterem Salle ber Berufung«beflagte fich

auf bie 9itf<hUe§ung befchräufte ober felbftänbige Berufung ein*

legte, regelmäßig einen Nnfpnich barauf, baß begüglich ^fr

gangen Streitfache nur eine Berhaublung ftattnnbe unb auch

blo« ein Urtheil ergehe. Stur wenn ba« (Bericht von ben ifnn

in ben §§ 136, 137 ber (I. p. £. eingeranmten Befugniffeu

(Gebrauch macht, finbel eine Berbanbliing „in getrennten Pro*

jeffen* ober eine Befchrünfung ber Berhanblung auf einzelne

Slugriff«* ober Berthcibigung« mittel ftatt. Bon einer Ber*

hanblung in getrennten projeffeu fann aber feine JHebe fein,

wenn fich bie beiben fRechtömittel, wie im oorltegenben Säße,

auf ben it&mlicpcil Slnfpruch begfehen, in beiben progeffen fonach

berfelbe Streitgegeuftanb oorliegeu würbe. Slach ber bargelegten

Unffaffung war eine förmliche Berbinbung ber beiben Berufungen,

wie fie ba« 0. ?. W. vorgenommen hat, gar nicht erforberlich,

ba tS an ber erften Boraulfchung be« § 138 ber (*. p. 0.,

bem Borlianbenfein von gwei anhängigen progeffen fehlte. Senn

gwei wechfclfeitige Berufungen »erliegen, hat ba« B. hiernach

nicht gu erwägen, ob von ber ihm burch § 138 ber 15. p. O.

eingeräuniten unb feinem (Snnefftn überlaffeiten Befugnif; Gebrauch

gn machen fei, fonbern nur, ob nicht bie §§ 136 unb 137 gur

Änwenbung femmen fönneu unb Beranlaffung hiergu gegeben ift.

•hiernach ift bie Äuffaffuug, bai) bi« gur Berbinbung gwei

Streitfällen Vorgelegen hätten, welche ber Befchwerbefüljrer feinen

Sfutfübrungen gu O^runbe gelegt hat, al« uugutreffeub angufeben.

0aß beifen Slnfpruch auf mehrere felbftänbige prcgefigcbühren

unbegrünbet ift, ergiebt fi«h aber auch unmittelbar au« ben

Bcrfcbriften be« &. Ä. &. unb ber IR. 91. &. V. Wach

§81 be« 0.Ü.0. wirb afbrUng« b«r Gebühren« Borf<h»ß,

ben jeber Slntragfteller (auch ber ©iberflager) ,gu gahl<n h3 **

im Salle wechfelieitig eingelegter JRecfit«utiltel von jeber Partei

unter getrennter Berechnung ber Streitgegenftänbe erhoben,

ßbenfo finbet nach § 94 3iffer 2 biefe« (Skfehe« im Salle

ber 3urü<fnahme be« Wecbtfiuiittelß eine getrennte Berechnung

ber (Gebühren unb 9(n«(agen ftatt. dagegen gilt nach § 1 1

9lbf. 2 be« Ä. Ö. für wedrfelfeitig eingelegte Wecht«mittet

welche nicht „in getrennten progeffen* »erfianbett würben

baffelbe, wa« itt 9lbf. 1 begüglich ber Älage ober ©iberWage

vorgefcfirieben ift. 0ie Weridjtßgebühren werben h»«ntacb, foweit

nicht eine Berbanblung in getrennten progeffen ftattgefunten

hat, ftet« einheitlich berechnet. 0iefer Borfchrlft liegt

offenbar bie 9luffaffung gu Cßntnb, baß ebenfo wie burch bie

SMberflage ein befotiberer felbftänbiger Progeß nicht entftcljt

(Bergl. Urtheil ber vereinigten Pi. S. be« SR. ($. vom

29. September 1882, (Sutfcfc. Bb. 7 S. 383 ff.), auch bie

Einlegung wechfelfeitiger Wechf«mittel eine folche ©irfung nicht

hat. 3«benfall« h3 * nai^ biefer Borfchrift, welche auch be*

güglich ber 9tufchließung an bie Berufung gur SKnttenbung

fommt, bie lycbührenbeiechuung in einheitlicher ffieife gu

erfolgen, fofern begüglich ber beiben Berufungen auf ®ruub

einer unb berfelben Berhanblung unb in einem Itrl^eile

dttfehieben worben ift. Begüglich beendig« Säße tft unlec

aßen Umftänbeu bie Zunahme anägefcßloffen, baß bie beiben
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Berufungen in Xnfrhung her ©erichtlfcften wie jwei ^TOjeffe

behanbelt werben bürfen (vergl. auch Befchluf; bei 9?. ©. »cm

26. Juni 1883, BureauMalt für gerichtliche Beamte 1883

6. 129 unb »alter, 9t. *. ©. O. 8. 164). »a# von ber

Beregnung ber ©erichtlgetühren gilt, hat nad> ben §§10
unb 1 1 ber IR. $(. @. C., aber auch für bie ©ebühren ber

leiteten $u gelten. Ter Slnfpnuh bei Befchwerbeführerl auf

3ubifligung von jwet, getrennt ju berec^nenben, yrcjeügebütjreu

fann hernach webet buuh bie Statur ber Sache, noch tuith bie

gefeblidjen Borfchriften gerechtfertigt werben. So wenig wie

bie (Jtbebung einer »iberftage ober bie 9(itf4>lir§uiig an eine

Berufung bie Berechnung von getrennten ’i'ro^^Qetü^ten recht*

fertigen fann, fo wenig; ift bie« bann bet Fall, wenn gegen ein

Urteil bie beibeu 'Parteien wetbfelfeitig Berufung eingelegt

haben. II. (5. ©. i. S. Vfawff® c. @.*Filful vom 15. Januar

1892, B. Br. 3/92 II.

II. Ta! $anbel«re<ht.

14. (5« muß angenommen werben, ba§ ber 91rt. 367 Slfrf. 2

#. ©. Ö. fleh w«t auf Berfichcrungen iui eigentliehen Sinne De*

Sieht, unb baß baber be$üglich ber Frage, ob ber Spediteur fidj

durch llnterlaffen ber Teflaration von Frachtgut verantwortlich

Diae^t, lediglich bie allgemeinen Borfchriften ber Slrt. 380, 387,

361 ©. B. maßgebend find. tfingebenb begrünbet. II. @. 8.

i. 8. (5l;arlier u. Scheibler c. Mgem. Seif. ©ef. ju Treiben

vom 15. Januar 1892, Br. 261/92 II.

15. SJttt Stecht burfte ber B. St. davon aulgehen, baß

ein ordentlicher .Raufmann Seibenwaaren in i'aefeten von

mehr all 10 $>fb. Sterl. »ertb beu ©ngllfchen l^ifenbahnen

nicht ohne Teflaration übergeben wirb unb bafj demzufolge and?

ber Spediteur an ficb in biefer »eiie $u verfahren hat; jedoch

mußte bie Tfcatfaebf, daß im vorliegenden Falle bie Hbfenber

Üranlpcrtoerfieherung genommen batten unb bie Befl. behauptete,

biefe 3 hatfache gefannt ;u haben, noch unter anberen recht liehen

©cfichtlpunften all bice in bem Urteil gefaben, in Erwägung

genommen werben, »ie einerjeitl ber Xbfenber, welcher Trau!*

pertrerficherung geuouuuen fiat r
bie Sorgfalt ein« erbentltchen

Aaufmamtl nicht belhalb unterläßt, weil er bal ©ut nicht bei

ber l^nglifchen (?ifenbahn beflarirt, fo fann amh ber von bem

Ttbfenber beauftragte Spediteur bei Untertaffung biejer Te-

flaraticu hoch all ordentlicher Kaufmann handeln, fofern er

aulbrücflich von ber Teflaration eittbunben ift ober wenigftenl

beu Umftäuben nach annehmeu hart, baß bie Teflaration nicht

in ber Slbficht bei Ülbfenberl liegt. Tiefen fhinlt eventuell

unter ftulühung bei richterlichen Frageredjtl feft^uftellen, lag

uiufomehr Beranlafjuug vor, all in ber Sprache bei gejehäft*

liehen Berfebrl jene Teflaration ber fCffefuranj beigejäblt wirb

unb bie Befl. baber, namentlich wenn fie durch bie Mfcfeuber

felbft ober durch ben bill;er gwifchert Ihnen üblichen ©efchäftl*

verfebr von bem Slbfctpluß ber Iranlportoerficherung Aeiiutuiß

erlangt hatte, bie Teflarirung all eiue nochmalige Verficherung

unb barum all überftüffige, ber ttbficht ber ?tbfenber nicht ent*

fprechenbe 'Etapregel anfehen fennte. Bergt. ISntfch. bei voriger

Kummer.

16. Jn ber Berfra<htunglbebiugnng: „hat ber Fracht-

führer laut befoiiberer Vereinbarung ober laut $avarie*

reglement bie Haftung für .pavarieichäben nicht übernommen,

fo ift jede ^paftverbinblichfeit befjelben, fte mag aul lh’ad;eit

erfolgt fein ,
aul welchen fte will, anlgefchloffen.'

1 Taß
hierin wie im Unheil bei etfennenbcii Senate vom 11. F**

binar 1888 ((fittfcb. Bd. 30 3. 115) näher bargelegt

ift, eine Freigeichnitng bei Frachtführer« be$üglich bei Ber*

•chulbenl feiner £<ute b. b- ber von ihm bei ^(ulführuiig bei

Iraneportl ‘.‘erwenbeten fücrfoucn gefunbeu werben fann, fommt

nach ^ ei» feOgeftellten Sacboerhalte uid>t in Betracht. Ter

B. h^ un.$weibeutig angenommen, baß bie erforderliche

fcbleunige Umlabuug ber »aare «ufolgc ber mangelhaften Sin*

orbmingeii bei Vcrtreterl ber Bffl., welcher ^niu -Raubein an

ihrer Stelle berufen war, unterblieben fei. unb fomit ein eigenel

grobel Bctffhen ber Befl. feftgeftedt. Bon ber Haftung h‘«füf

aber fonute ficb bie Befl. nicht freijeiebneu. I. (5. 8. i. S.

Frauffurter Öfitereifcubabn c. 8ilefm vom 13. Januar 1892,

nt. 268,91 I.

17. Tie »eigeneng ber Befl., bem jtL ben Branb*

febabeu ju erftatteu, ift allein barauf gegrünbet, baß Äl.

wahrheitlwibrig ben Fragebogen jo anlgefuflt h^t, fraß «
f«h all (Sigenthümer ber verfitherteii Sachen be,jeicbuet hat.

wälfrenb ein ^h^i biefer Sachen feiner (Shcfrau gehört habe.

'IKit lureicbenben ©rünben nimmt ber B. 9t. an, baß

ber Al. ba bei nicht argliftig gebanbelt hat. '/Ibgefeheu von

befonberen füllen eine« wiberftreiteubeu Jntereffei ber 6|flalt
wirb bie ?luffajfurig ber Befl. ber größten 'Dtebrjabl ber Ber*

fuherung nebmenben Familienväter völlig unverftänblich fein,

»enu ein ^aulvater bie Sachen feine« ^aulftanbel gegen

Feuerichaben verfuhert, teuft er bei bet (Siiibeiflichtcit ber

Jntereffen ber in Frieden jufammeulebeuben gar nicht

baran. baß jwifchen ihm unb feiner Ehefrau unter febiebeu

wirb, (fr vertritt in biefer Beziehung, bal eheliche ©üterreebt

mag fein, wie el wolle, in Beziehung auf bie veriieherte Fahr*

niß, foweit fie ber (*hefTau gehört, tiefe. I5r wirb alfo bie

Frage nach bem (figentbmu nur bahiu verftehen, ob er Sachen

britter ^erfonen hinter ftch hflt, welche unter bie Bereicherung

fallen feilen, »ill eine Beriicheninglgefefifcbaft tiefe gatt$

allgemeine Slufchauuug anlgefchloffen triften, unb glaubt fie bei

einer nur von bem (?bemann genommenen Bcrjicherung ber 311m
£aulftanbe gehörigen Sachen, ein Jntereffe baran )u haben,

baß bie ber Ehefrau unb ben .ftaulfinbem gehörigen

Sachen von ber Berfi<herung aulgefchloffen , ober baß

fie all folche beflarirt werben, fo muß fie bal bem

Berfitherunglnehmer vorher erflären. .f>at aber ber Al. nun

in jener Begebung nicht in bem Sinue, in welchem

bie Befl. ihre Frage in tiefem projeffe verftauben wtffen will,

unterfchieben, all fie tiefe Frage fo wie gefchehen beantwortete,

fo fann taraul bie Ungültigfeit ber Berechnung nicht abge*

leitet werben. I. (5. S. i. 8 . Borbbeutfche Feuerverfichencngl*

©efellfchaft c. Jemfe vom 16. Januar 1892, Br. 273/91 I.

III. Tal (Brmeiue Siecht.

18. Ter B. 9t. h*t hal gemeine Siecht beehaib ange-

wenbet, weil bie Schenfung in Frauffurt a. SN. vorgenommeu

worben fein fett. Bach bem allgemeinen bie Ferm eine! Stecht!*

gefchäftel tel;errfd;citteu Principe ift bal Bechtlgefchaft fonn*

gültig §u Stanbe gefommeu, wenn entweber bie Ferm bei

©efefeet beliDrtel, an welchem bal Siecbtlgefch äit vorgenommen

worben (hier Frauffurt a. Bi.), ober tiejenige bee Wefeßel bei

£rtel
( welchem bal burch bal JRechtlgefcbäft begrünbrte Sicchti*
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verbältnin angehört, erfüllt ift. VI. ($. S. i. 8. gudj« c.

gi4« vom 28. Xtymhtt 1891, Wr. 121/91 VI.

19.

£*1 33. W. führt au«: bem Oivctit«
r

bie Scheu*

fuitg :,u witerrufen , entspreche bi« Verpflichtung $ur JKücf-

gewahr be« C4efcfietiften au beu 2d>eufer. Tiefe ^er

Streitige 'Verpflichtung fei iit (hinaugetung eint« etfutytlicfctn

Sitten« ber Parteien, fcicfell'e ber ^Beurt^eili«ug uadj einem

beftiuimtcii We^te unterwerfen ;u ivoflen, nach bem We^te be«

Cite« }K beuttheilen, welker fcie für fcie Obligation er^cblic^fte

räumlicbe S3f)iehung abgebe, ba« fei ber Ort ber ßrfütlung,

liier granffurt a. SW. 3« ber golge verneint bet Vcrberrichter

bal Vefieh« biefrt 39iterruf«rechte« nach gemeinem Wechte.

3n eiufeitiger 'Seife greift ber Vorberrichter au« bem fraglichen

Wecht«vfrha[tiiifje bie au« bei» erfolgten Siberrufe cntfpringenbe

obligatorisch« Verpflichtung be« Vefchenfteu $ur JRücfgeujä^rung

au ben Scbenfer heran« uub wenbet hierauf einen Örunbfa^

an, welker für bie Veftiuiinung be« örtlichen diente« ber

CHigalionen überhaupt mapgebent jrin icll, oljue bie Gtainb*

fäfce be« bafcifchen ^aut recht« über ben fraglichen ©ibernif«*

grunb geuügenb ju prüfen. Wad? bem babif^eu S?anfcre<htc

8. 9(30 gelten alle Schulungen unter Söcbenben, weg Warnen«

unb Srcthe« fie feien, burch bie fpatere (5rfchHnun8 eine«

ehelichen Äinbefi be« ©eher« traft ($efct$e« wi ber rufen.

Tiefer ffiibemif tritt feibft bann ein, wenu ba« uarfjfoinmeube

Ainb «ur 3«it ber Scheufung fepon empfangen trar (8. 961).

Tie ScheuFiing gilt auch für wiberrufen, obgleich ber t^rfebenf*

nehuier nach ber (Geburt be« Aiube« von bem ©efetjeufgeber in

bem Vefih ber gefchenften ©fiter beiaffen werben fein feilte

(8. 962). 3«^e Slbrebe ober Vertraglftette, weburch ber ©e*

fchenfgebet auf ben SBiberruf ber Scheufung »regen fünftiger

Aiuber verliebtet, ift ungültig uub burebau« un*

wirffam (8. 965). 3« ber Vel;re vom internatio*

ualeii privatrechte teirfc aflerbing«, u.*ie ber 33. W. (intern

er gleichzeitig biefer fNnffajjung entgegentritt) aiiführt.

bie Anftcht aufgefteflt, tag ba« Wed?t uun Söibertuf einer

Scheufung überhaupt nach bem Perfonalftatut be« 8 genfer«

fte$ richten muffe. (?« fann baljin gefteOt bleiben, ob biefer

tXujjaffuug im Slllgemeinen, ebne Wücfjicht auf bic ©eftaltung

ber 38tfcerruf«grünte in ben einzelnen Wechten, beijupflidjten

wäre, gür ba« hatijehe Entrecht ift berfelben jebenfatt« beiju»

treten. 3&ar werten bie angeführten 25$e be« habijehen 9aub*

rechte« auf ben ©ebanfen einer tneita conditio, unter »velcper

ber ScheuFgeter jiheufe, ber Vefchenfte aimefime, jurürfgeführt.

3achariä, französische« <?t»Ureeh« 33b. IV § 709 A. 13. Wfleiu

mit biefer (fcflärung ift tie 33eurtljeiluug ber fraglicheil Säge

erficbtlicp nicht crf$cpft. Sefentlich ift vielmehr bei beufelbeu

auch bie Wucfficht auf ben Sdmfe ber (nachgebcienen) .tlinber,

auf beren gamilten* uub eventuellen Erbrechte maggefcenb ge*

wefeu unb enthalten bie 8äpe eine ^efchränfuug be« 8chenfer«

in ber IDilpofirtou über biefe Wechte ber Äinbtr. 8ofem ber

8<h«nfer bie au« bem fraft @efepe« eintxetenbeu ®iberruf ent*

fpriugenbeu Älage gegen ben 2chcufuehmer auf Wücfgewähr

bc« Öefcheufteu geltenb macht, beruft er fi«h «Ifo «inerfeil« auf

bie burch ba« öefe« ftatuirtc ©efchränfung feiner 5M«pojttiou«*

unb unb macht anbererfeit« jene gamilten*

unb (irbredite brr iia<hgebcrenen .Hinter geltenb. Tiefe leiben

au«ichlaggebenbeu 33ejiehungeu be« in bem ^ibtrrufe nach

babifchem Vanbrec(ite httWrifelenben Verhall niffe« unterftehen

nach allgeinein auerfannteu Q3runbfä«en be« internationalen

'Privairechte« bem perfoualftatute be« 2chenFer« b. b. bem 03;.

fepe feine« Sßohnfi«e«. 3m »orliegeuben galle war bemnach,

weil ber 8chenfer (AL) $nr 3«t ber 2<henfuug föon in

.f>eibelberg feinen ©ol;iifig gehabt h*i unb noch bafelbft hat,

auf jeineu JÖiberruf ber 8<heufung «egen bc« ih»n uachgt*

bereuen ehelichen .Hinte« ba« batike ?anbred;t au^uwenben.

Ta^ nach tiefem ber von bem Al. erflärte Sibertuf be-

grüntet unb bie $)efl. jur .£>erau«gabe ber fraglichen ?<ben«*

verficherungßpolice au ben Al. verpflichtet fmb, folgt au« ben

angeführten gefeplichen Veftimm migeii. i>ergl. (Sutfch. bei

voriger Hummer.

20. Ta« burch ^a« ®ert6bnl§, al« ben Vertrag
,
burd?

welchen $wei petjenen verfchiebencn Wefchlechte« einanber bie

6pe vecfprcchen, begrünbete WechMverhältnig, wcld*e« auch feibft

wleber „93erl«bni(;* genannt werben Fann, h^t eine hoppelte

Seite, eine fainitieurecfctlirf?« unb eine obligationenre^itlid;e. Tie

Verlobten al« Wehe ftehen fofort in einem bauernben perfön*

liehen Wcchtßverbällniffc bejenberer ?lrt jit einanber, beffen recht*

liehe $3eteuluug freilich «u« viel geringere ift, al« biejenige ber

(?he; bic« ift bie familienrechtliche Sitfung be« ^erlöbniffc«.

Anwerbern aber unb vor Slflem ift ba« Vcrtötu»^ ein obliga*

torifcher Vertrag, uäinlidi ein pactum de contrahendo im

weiteren 8inne, eilt Vorvertrag, wobutch fi«h tie pacieceuten

jwar nicht ^ur Eingehung eine« AoutraFte« im eigentlichen

8inne, b. h- eine« aubern obligatorifcheii Vertrage«, wohl aber

jur ßingelning be« rein familienrechtlicheu Vertrage« ber (fhc*

jchliegung einanber verpflichten. Vetgl. v. Scheurl, ^heR4lL
8 . 367 unb 8. 374 ff., unb 6ntf<h* be« W. Ö. in (5i»il*

fachen 33b. 23 8. 177. VI. (£. 8. i. 8. Qarften c. 8a<f

vom 11. 3annar 1892, 9tr. 235/91 VI.

21. 3«be« von einem Ehegatten mit einer bieie feine leigen*

jehaft fennenben beritten Werfen auf ben gall ber Auflöfung

feiner (fh* eiugegangeite Verlöbniy ift restlich völlig unverbinblidi.

Vcrgl. (lutfeh. bei »origer Wammer.

22. 'Um Schluffe ber ©rünte be« 33. 11. wirb auß*

geiprod'cn, e« ergebe [ich auß ber «fbwrifung ber Spritung«*

Flage von feibft, tap bie auf eheliche golge gerichtete 3öiberFlage

be« öhemauu«, gegen »velcbe felbftftanbige l^inwenbungen Seiten«

ber C^fccfrau nicht erfiobeit feien, begrüntet fei. XHKeiu au« bem

SWangct eine« bie Scheibuug ber (5h« bem 33anbe nach recht*

fertigeuben Ö3riiube« folgt uccb nicht, bap auch jeber (9rnufc für

eine temporäre 2reuuuug ber @h< ohne Weitere« außgejdiloflen

ift. Vielmehr Fönnen bie jwifchen Eheleuten ftattgehabteu

Tiffcreujen bäung bem Wichter )«ar Veranlaffung geben, eine

^eitwetfe Trennung für angemejfen ju erachten, nicht aber bie

Scheibung ber (?h« bem 33anbe nach außjufprecheu. Wun ift

anerfannten Wechten«, bag biejenigen Thatfacben, welche tie

geitweiltge Trennung einer (5he begrüntet ericheiuen lajfeu, nicht

nur gu einer hierauf gerichteten Alage benüpt, jcnbeni auch al«

(5inrebe gegen bie von bem (5h«naitne angejtellte Älage auf

eheliche golge geltenb gemacht werben fönnen. (5« muü bähet

at« re<ht«irrthüuitich bejeichnet werben, wenn ber 33. W. »er*

langt, [ene Thatfachen gälten von btr mit ber 39iberFlage be-

langten Öheftau at« ^felhftftänbige (Sinrebe* foruinlirt

werben müffeu, uub wenn ber Wichtev, ba bie« nicht geschehen,
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fiep für berechtigt palt, opne ©eiteret bet Söiterflag« ftatt-

gugeben. Die beftafltc Gpefrau pat Abweifung her ©ib er-

flöge beantragt; tiefem Anträge mu§, gang ober mit geitlicper

befepränfung, $olge gegeben werben, wenn ber Gpemann burd?

fein beneptnen bie 9lücffept ber $rau ju tpm unb bie gort*

fepung bet epelicpen Sebent für jefet unerträglich gemacht pat.

Dat tpatjäipliche Ntaterial, welcpet ;u tiefer Annahme führen

fann, ift iui gegenwärtigen ’J.'rojeü, burep bie berpanblungeu

übet bie Scpeibungtfiage evibent geworben; beßpalb pätte et von

bem b. 9t. bei feiner Gntfcpeibung berüdfidjtigt werben mfiffen,

wenngleich bie Gpefrau untertaffen pat, bie ipr günftlgen «echt-

liehen Äonflufionen baraut gu gieften, begiepungtweife biefelbeu

in ber berhanblung autbrücflicp pervorgupeben. III. G. 0.

i. ©. ©einer c. ©erner von 12. Sanuat 1892, Nr. 215/91 III.

23.

Der Anfprucb ber ©ejchwäcpten im Aflgemeinen beruht

fit Hamburg nicht blofj auf bem gemeinen Deutfcpen ©ewopn-

peittreepte, weichet fiep im 9lnf«hluffe an bie berjeprift bet

e. 1 X. de »dult. 5, 16 gebilbet pat, fonbern auch, unb gu*

näcpft, auf einer pariifularen -framburgifepen Necpttguefle, bem

tont O. S. ©. angeführten Art. 28 bet 4. Üpeilet bet £am-
bürget Statuten, welcher an fiep nach § 5 1 1 ber G. f>. D.,

begw. nach § 1 her Äaiferlicpen berorbnung vom 28. September

1879 in berbinbung mit § 6 bet G. ©. gut 0. £>. irre*

viübel ift. Dennoch unterlag bie verueinenbe Gntfcpeibung bet

b. ©. bet Nachprüfung bet 9t. ©., weil biefelbe, obgleich bat

C. 9. ©. nebenher auch eiujrine Autoritäten angeführt hat»

welcfce bie betreffenbe Streitfrage fpejiell auch *om ©tanbpunfle

bet $aniburgifcpctt Necptet aut bepanbtln, beih von feuern ©e-

richte felbft uiept auf irgenb eine befonberpeit bet -fraroburgifepen

9.'artifulamchtet geftüfet, bie Streitfrage vielmehr lebiglich alt

eine gemeinrechtliche erörtert unb entfliehen ift. Gt fönnte ber

3»etfel entftehen, ob bie angefo<htene Gntfcpeibung nicht jeben-

fallt aut beui ©runbe aufrecht gu halten fein würbe, weil pier

bie £1. eine geriebene Gh*frau ift einer folchen aber

überhaupt lein Anfprucp gegen ihren Stupratcr guflehe. Dat
c. 1 X. de adult. 5, 16, bat bie piftenfepe ©runblage bet frag«

liehen gemeinen Wewohnheittrechtet gebilbet hat, nennt nach bem

Vorgänge von 2. SRof. 12, 16. 17, woher et entlehnt ift, alt

eventuelle berechtigte nur eine 3ungfrau, bie £ainbürget

Statuten 4, 28 Abi. 1 nur eine folche ober eine ©ittwe.
3nbem übrigent bat D. 9. ©, autfpricht, baf? „nach beiben

dlecpten,* nämlich nach gemeinem wie nach ftatutarifchem Necpte,

ber Anfpruch nnbebenfllich unter gleicher borautfefcung auch

einet getriebenen Ghefrau einguräuuien fei, hat et vielleicht

gerabe biefe borfrage in einer nach § 525 ber G. $.0. ma§«
gebenben ©eife gu ©unften ber 5tl. entfehieben, bo<h fann man
hierüber gweifeln, weil eine nähere begrüntu ng für Jenen Aut-

jpruch vom £>. 9. ©. überhaupt nicht erforberlicp gehalten

worben ift. Suteffen fann bie formelle Nlaftgeblicpfeit ber frag-

lichen rechtlichen Annahme bet b. ©. bahingeflellt bleiben, t-a

bemfelben jebenfallt auch noiu Stanbpunfte bet gemeinen Deut-

fäen Necpteß aut in biefem fünfte beigutreten fein würbe. —
©irb näher bargelegt; bann peifjt et: Gt fann aber bie gemein-

rechtliche Streitfrage pier überhaupt unentfehiebeu bleiben, ba

bat vorige llribeti jebenfallt aut ©rnnben bet -framburgifebeu

'Partifularrediteß aufrecht erhalten werben muffte. bei ber großen

^weifetpaftigfeit bet gemeinen Necptet in biefem fünfte unb ber

Nleinuiigtserfcpiebenheit, bie auf bem beben teffelbeu von je per

in tiefer begiehung geperrfept hat, erfcheint et vorgugtweife ge-

boten, Anhalttpunften, welche bie etwaige partifuläre ©efep-

gebung hi« für bie Gntfcheibung bet $tage in bem einen ober

anbern Sinne gewährt, greife bebeutung beigulegen unb fit

nicht etwa mittelft einer aut bem gemeinen Necpte gu gewinnen-

ben GTgängung bet partifulären Necpttncrmen aut bem ©ege

gu ränmen. Nun ftnb fepon vom vormaligen Cberappeflationß'

geriepte gu Sübecf (Sammlung von Grfenntnijfen bet Cber-

appedationtgerichtt gu Vfibecf in fiamburgifcpen Necpttfacpeii,

bb. 2 S. 499 f.), weichet übrigent babei bie $rage felbft un-

eutfepieben gelaffeu pat, unb von baumeifter (a. a. JD. S. 423 f.)

mit 9tecpt ©rünbe hervorgepohen worben, welche tafür fprecpeii,

jebenfallt bat Tambur gif che 9lecpt bapiit aufgufaffen, bar

burch bie wiffentlicpe Selbftpreitgehung einer frrauenflperjcn an

einen Gpemann berfelben fein Necpt auf Gntfcpäbigung gegen

ben le&teren erworben werbe. — Nä(jer autgefüprt. VI. G, S.

i. S. Gaiften c. Sacf vom 11.3auuar 1892, Nr. 235/91 VI.

24. J)al gemeine wie bat baperifche Necht verlangen An-

nahme bet Scpenfung bem Scpenfet gegenüber; ber b. N.,

jagt bie 9iev., pabe in feiner ©eife bargelegt, bajj eine terartige An-

nahme autbrücflicp ober ftillfipweigenb erfolgt fei. Gt fann bapin

geftedt bleiben, ob tiefer borwurf begrüntet ift. Denn bie Gut*

fepribung bet b. 9t. ift infoweit Jebenfallt aut einem anberen ©ninbe

aufreept ju erpalten. Nacp ber geflfteflung bet b. 9t erfolgte

bie Scpenfung in Nt, wofelbft au^er ber befepenften bamalt

auep ber Scpenfet, ber 9tfl., ben ©obnfip Ot finbet

betbalb auf t(e fragliche Scpenfung auep in ber vom 9tfl.

pfrvorgepobeneu Nicptung bat baperifepe 9anbrecpt Anwenbuitg.

Nach bemfelben 2pl. III Äap. VIII §§ 4—6 fann aHerbingt

nicht bezweifelt werben, ba§ gut ^erfeftiou bet Scpenfungt*

vertraget, iutbefonbere bet donatio conventionalia bie An»

nähme auf Seite bet Scpenfnepuiert erforbert wirb. DaS

baperifepe 9aubrecpt (a. a. £). § 6) beftiuimt aber: bem

Scpeitfnepnier liege bet beweit ber Annapme ob, autge*

nom men in donatione conventionali (bet bem Scpenfungt-

verfprechen), fofem fä« in ©egenwart bet Scpenfnepuiert ge*

fepepen, „lafje man in biefem ^ade ben .ttoufent fo lange

präfumirt, bit ber Diffenfut beutlicp piemnter erflärt worben. -

Daß baperifepe 9anbrecpt ftedt alfo für ben autgepobenen «ad

eine Necptßvermufpung (§ 16 Nr. 1 bet G. ©. gnr G- C1-)

auf (Seuffert, blälter für Necpttanwenbiiug bb. 20 S. 28).

VI. G. S. t S. -ftepb c. Stiefeit vom 7. Januar 1892,

Nr. 255/91 VI.

25. lieber bie 3nünuation von Nentenfcpenfungeii, womit

fiep bie 1. 34 § 4 C. 8, 54 befebäftigt, enthält bat baperifepe

üanbreept feine borjehrift. Daß b. W. weiltet betpalb auf

bie vcrliegenbe Nentenfcpenfung baß gemeine Necht an, tnbem

eß ftep bet von bem III. G. S. a. a. O. gegebenen Außlegung

ber cit. Gcbeiftelle anfcplie^t. Auf ©runb biefer ©efepeß-

ftelie nimmt baß b. ©. an, bei Sdjenfungen einer Jährlichen

JHente, beren einzelner 3apreßbetrag baß infinuationifnie

dRapiinuin von 500 Selibi nach roiuifcfcem Necht, rejp. von

1 OOO Jl. nach baverifepem Netpt nicht überfteige, fei ^nftnuation

erforberlicp, wenn bie Stiftung auf bie Gehen beibet Ipeile

übeigepeil feil, bagegen niept erforberlicp, wenn bie Sd^enfung

auch nur von einer Seite auf bie Sebenttauer befebränft fei.
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2>er S. 9t. ift $unächft bei bem Schweigen be« Saverifcben

?anbre<ht« über bie fpeflietle «frage ber 3nftnuation ber 'Renten*

fchenfuiig mit Siecht auf ba« gemeine 9tedjt al« bie fubftbiäre

9tecbt«quefle (fieb< Saverifcfce« Sanbrecbt 2$l. 1 8ap. II § 9;

8reittmaver ju III c. VIII § 7) jurücfgegangen, wonach aller*

bing« bie I. 34 § 4 cit. für bie Ifriticheibung ma&gehenb ift.

Sei ber vergenoiiimeuen ftacbprüfung ber ifrage, w ’ e bie itt

biefer Stelle gegebenen (fritfcbeibungeit auijulegen fmb (;u

rergl. ®inbj<heib 9>aiib. II § 367 9lote 6), fanb man feinen

Anlap für ben vorliegenben Sali, in beui bie IHentenfchenfmtg

fowobl auf Seite be« Schetifgeber« al« auch auf Seite be*

Sefchenften auf bie £eben«$eit befcbränft ift, welker ftall über*

bie« faum ftreitig ift (mgl. Seuffert'# Archiv 23b. 18 9lr. 40,

23b. 11 91r. *241, Sb. 8 9lr. 285), von berjenigen Au«lrguug,

melier ber III. 3. S. unb ba« S. 03. gefolgt ftnb, al^ugeben.

Sergl (Jntfcb. bei voriger Wumnter.

IV. $•* $renfjifd)r ÄUgemrinc Kanbredjt.

‘26. 5>ie Au«fübrung be« 23. 03. über bie Sebent ung ber

Anerfenuung mag 23ebenfen unterliegen. 6ine betartige An*

ertennung einer 9icchming enthalt, wenn fie, wie fyier, ferm*

geregt erfolgt ift, auch »ach ^'reupifchem Ifanbrecht einen neuen

Serpfti$tung«grunb, welker $wat nach ben allgemeinen Gfrunb»

iäpen wegen 3rrtbum6, aber nicht fdion au« beut ©tunbe an*

gefönten werben fann, weil bie anerfannte 9ie(f>nang unrichtig

gewefen fei. (Sergl. @ntfd?. be* 9t. 03. Sb. 2 S. 337, Sb. 3

0.264, Strlet^erft Archiv Sb. 67 0. 358.) VI. 6.0. IS,
03raeper c. ftemnip rem 11. 3anuar 189*2, 9lr. 234/91 VI.

27.

91ad> § 327 $it. 5 2ft. I be« 2(. ?. 9t. raufe ber

rem Settrage abge^enbe Empfänger bie Sache aWerbing« in

bem Staube, in weitem er fie empfangen l?at, juruefgeben.

5Nife tiefe 9tegel inbefe feiue*wrg* au«uahm«lo* in Anweisung

ju bringen, ergiebt fchcit § 337 b. $., welcher een Ser*

fcblimmeriingen ber jurücfiugebenben Sache fjanbelt unb ift in

ber 9iechtjprechung ber feächften 03ericht«b$fe fibereinftimmenb

anerfannt. (Sergl. u. A. Striethorft Archiv Sb. I 0. 46,

Sb. 45 0. 286, Sb. 92 0. 298; gatft. be«

Sb. 1*2 0. 416; Gntfch- be« «. &. in (Sivilfacfeen Sb. 3

0. 215, Sb. 5 0. 204.) 91atf> biefen (Sntjcheibungen raufe

ber 03eber bie (Mefafir be« $wif<hen ber Uebergabe unb ber 9tücf*

tritt«. (Srtlarung eintretenben Untergange« tragen, nicht nur

wenn er benfelben verfchulbet, fenberu auch wenn bie Urfach*

be« Untergange« febott vor ber Uebergabe verhanben unb be«*

halb reu iljm tu vertreten war, ber Empfänger nur bann,

wenn ihm ein Serfchulben ;ur Vaft fallt, ober ein ihn unb nicht

ben Weber treffenber 3wfall bie Sacf>e vernichtet tjat. 3öi

gegenwärtigen §atle baubeit e« fuh nicht um beit Untergang,

fonbern um einen burch polijeigefepliche Srftiimnungen he*

grünbeten Serfehrtmangel ber fraglichen 8ühe. 5>afe tiefe nur

unter ber Setiugung fechemonatlicben Serbleiben« an bem

SeftimimiHg«ort au« bem Au«lanbe eingeführt werben burfteit,

geTeidjt webet bem Sefl. jum Serfchulben, noch ift e« ein

3ufal), fonbern war bie beifcen Parteien befaunte nothwenbige

Soran«ffbung ihre« Wefctjäft«, bereu «folgen jeher 3t)«l, foweit

unb fobalb fte ihn berübren, alleiii tragen mup. Sären bie

Aühe ebne ienftige 9)tangel übergeben, fo träfe ber 91acbtbeil

ihrer mmiubrrten Serfehrtfabiö^’l ^fn Sefl.; ebenio trifft, ba

bie Sorau«fehungeu be« ®aublung«anipruch« oorltegen, ber

91achtbeil bie Äl. V. 6. 0. i. 0. 3cf. 3«rad« u. 0cbn
c. 3reicbel oom 2. 3anuar 1692, 9tr. 215/91 V.

28. ^ür begrüntet war bie Oteöifion erachten, joweit

fte gegen bie Serwerfung ber Sinrebe argliftigen Ser*

fchweigen« be« Scbwamm« gerichtet ift. £ie Annahme be«

S. 9i. freilich, e« fei nicht enriefen, bap ber ÄL um ba« Ser*

hanbenfein son Schwamm jur 3«ii be« Sertrag«fchluf|'e 9

gewupt habe, beruht auf einer mit ber Nevifton nicht an,u*

feebtenbeu tbatfächlichen fteftftellung, unb baffelbe gilt von ber

weiteren Annahme be« S. IK., bap ber ÄI. nicht bie erforberliche

0acbfmtbe befipe, um jutu 0cbieb«eibe barüber gezwungen

werben ju fönnen, ba^ er um ba« Sorhanbenfein von eigent.

liebem £au«ichwaniut — ber nur von einem Saehfunbigen als

fclcher erfanut werben fann — nicht gewupt habe. Äber mit

Unrecht, nämlich mit ungenügenben Wrünben, lehnt ber S. 9t.

ab, bann ein argliftige« Verhalten be« Ät. ;u finben, bap et

ben Sefl. serfchwieg, bap ba« verfaufte .pan« im 3«b rt

1883/84 an 0chwamm gelitten habe. Ü!et S. 9t.

fpricht ftcb nicht barttber au«, ob in tiefem Serjchweigen eine

gefunben werben fonnte, er hält bie Annahme, bap ber

.81. in ben Sefl. md;t ben (Glauben an ein ftreifein be« .fraufe«

»ou Schwamm ju erweefen verflicht ba^^ be«halb für au«,

gefcbleffen, weil er bureb .Hervorhebung be« S.'fchen ^all« auf

bie fülfglichfeit von Schwamm bin6«w«^en unb feine -Haftung

bafür vertrag«mäpig au«gef(hloffen habe. 0iefe Au«fübrung

trifft nicht bie ftrage, auf bie e« aufommt; e« fann eine Ärglift

be« Serfäufer« auch bann liegen, bap er ,jwar nicht ben Wlanben

enveeft, ba« tu verfaufeube ^>au« fei frei von Schwamm, wohl

aber ben verbanbenen 03lauben be« Ääufer«, efl liege fein be*

fouberer Serbacht be« Schwamme« vor, befteben läpt

unb benupt. 6« läge eine folche Arglift bann in ber $bat vor,

wenn ber 81. ben Sefi. ba« einige 3ahte vorher fonftatirle

Sorbanbenfein von Schwamm, wohl wiffenb, bap e« fitb bamal«

um eigentlichen $auflfcbwamm gebanbelt habe unb bait bie Se-

feitigung beffelben unftcher fei, verfchwiegeit halte, benn bann

würbe ber 81. ftcb einen 3rrtbura (ein ^ithlwiffett) ber Sefl.

$u 9lupe machen, von bem er fi<h fagen mupte, bap er, wenn

erfaunt, bie Sefl. abfsilten würbe, beit Äaufvertrag abtufchliepen.

Aber e« ift noch weiter tu gehen, auch bann, wenn bet Ser*

fäufer feilte pofttive Uebeqeugung baven b“t, bap bie frühere

Schwamtnbilbung eigentlicher .Hauefchwamm war, aber auch

nicht vom Wegentheil überzeugt ift, fann bie argliftige Senupung

be« 91ichtwiffen« be« 8aufiiebhaber« vorliegen, wenn ber Ser*

fäufer wtip, baft %tntt ein ganj verbachtfreie« 4tau« }tt faufen

meint unb nur ein folche« faufen will — worüber im vor*

liegenten ^all freilich bisl;er nicht« feftgeftellt worben ift. 2?ap

nun unter ben hier aufgcftellten Soraulfepungeu ber blcpe

«Hinwei« be« Serfaufer« auf bie, fchlieplich bei jebem -Hauffauf

^n fepenbe blope SHcglichfeit ron Schwamm feiner Ser*

pflichtung jur Auiflärung be« Ääuierö übet ben wahren Sach-

verhalt nicht gerecht wirb, liegt auf ber <Hanb, unb r« fann

be«balb nicht genügen, wenn ber S. 91. biefe ^crage burch folgen

rom 81. gemachten -Hinwei« für erlebigt anReht. V. 6. 0.

i. S. Diiebel c. 8linfe vom 4. 3anuar 1892, 9tr. 2‘21
/
'91 V.

29. 5Ter S. 91. batte $u prüfen, ob in ber burch 2.‘«

Seruiittflung bem 81. fmtbgegebeneu 03rcpenangabe ber Sefl.

eine bie Sefl. verpflichtente 3ufagt einer beftiinuiten (53röpe ge*
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fiinben werben fontie (§§ 192, 207, 214 5 hl- I 50. 11;

§§ 325 ff. 2f>I. I 50. 5 bei A. ?. 9i.). X'iefc Sngt ift

nid>l um belwifltrt ju verneinen, weil bie bem Al. babei ein«

gebänbigle Äarte bie nötige t&röüeuangabe tu Nietermaf; ent*

hielt; el famt nicht anerfannt wetten, t*an biefet Angabe unter

beu Umftänbeu bei verliegettben Salll eine eutfc^eibetibe 23e*

bentiiug ^ufomme — wie ber 2^. 9i. angenommen bat. Die

2Wl. batte bem Al. jagen laffen, bal (VOuntftücf fei nach beut

i'lan 338 £uabratnill)Cit groß, iiub biefe Angabe faub ber Al.

awf bem yian betätigt, weither allerbingl auf Ofrunb einer

2>ermeffung nach Bietern aiifgencmineu war, aber bal in Metern

gefimbene 03efammtmaß all gleich 338,68 Ünabratrutben angab.

Daß biefe Umrechnung einen »Hehler enthalte, lieft fich auf ben

erften 23licf uiib ohne etue Nachrechnung nicht erfenueu, ^ur

Aufteilung einer folgen batte ater ber Al. aul beiu Clrmibe

feine 23eranlaffiiiig
r

weil bie '23cfl. ihm — wenn and? unter

23crufuug auf beu f)laii, fo bod> uid;t mit bem erfettitbar ge*

machten Vorbehalt, tag tiefer richtig fei — bie ÜKuthcnangabe

beb $'lanl all biejeuige, •-'cu ber fie aulgebe, bezeichnet batte,

unb ber Al. berechtigt war, tiefer von ber 2Ml. aboglirtett unb

ihm gegenüber wicberholtm iv3rößrnangabe (Glauben ju fdjenfen.

V. 6. iS. i. S. Schünfelb c. 23ößew »ein 9. Januar 1892,

Nr. 327/91 V.

30. Nach § 463 I 11 A. 9i. ift beu (Erbfchaftlgläubigern

unb Legataren bal ©ahlrecbt eiiigeräumt, fi<h ihrer 23efriebignng

falber an ben (£rbfchartlfäufer ober an beu (Srfren felbft ;u

galten, unb biel ergiebt ftch all eine $o(ge bei in § 462 a. a. C.

beftimmtcu örunbjaßel, baß burch ben Verlauf einer (Erbfchaft

bie Diente ber (5rbfcba0lgläubiget unb Legatare überbauet niebt

berührt werben fcQeu. (El hantelt fich habet um eine Schuß*

rorfefirift ju Öunfteu Dritter, welche tiefen bie Jöefriebiguitg

ihrer Anfprücbe au beu Nachlaß fiebern will. (Sin feiger An*

fpruch fleht aber rcrliegenb gar nie^'t in $ragr. Den ©egeu*

ftanb bei jeßigeu 9techtlftreitl bittet eine Aoflation, welche

einem Dricenbenten von Seiten einel antcren mit 2?ezug auf

ben väterlichen Nachlaß angefonneu wirb. Die Aotlatieu he*

grünbet nach bem Snfteme bei A. 9. 3t. nur einen Aufprudi

auf Aulgleichuug jwifcheit anlgeftatteten unb uuaulgeftatteteu

Ämtern (vergl. §§303-312 5ßl. II 50. 2 bei A. 9. *.).

25c» tiefem dtecbtlverhältnif; ift halber für bie Anweubung ber

Schußvorfchriften ber §§ 462, 463 3 bl. 1 5it. 11 bei A. 9t.

fein 9tauui. IV. 6. S. i. S. fWanbjel c. (i^arbpbon vom

11. Santiar 1892, Nr. 275/91 IV.

31. Der 23. 9t. bat feftgeftedt ,
baß ber in 9iebe fteheube

Vertrag einen in bie formen einel läftigeu Vertrage« gebrachten

S ebenfunglvertrag barftelle. 3ft biel aber ber ftall, fo ift ber

Vertrag wegen ftcrmmaugell rechtlunwirffam; beim nach

§ 1063 5hl* I 50. 11 bei A. 2. 9t. finb Scbenfungiverträge

gerichtlich abgufc^lief;en
,

währenb ber vorliegenbe Vertrag nicht

gerichtlich gefchlofjen, fonbern nur in Anfefjung ber llntrrfchriften

ber Aontrahenten gerichtlich beglaubigt ift. Der 23. 9t. meint

nun zwar, tag auch troß ber mangelnben farm bie Anfechtung

ber Schenfung aulgefchl offen fei, weil ber Cfcfchenfgeber bie

Schenfung nicht felbft wiberrufeu habe, bie Al. aber all 9techtl*

Nachfolgerin bei (9cf<henfgeberl aul eigenem 9techte ;um ©Oer*

rufe im Sinne bei § 1090 5hl* 1 30. 11 bei A. 9. 9t. nicht

befugt fei, unb auch &<* 2>orauließungen bei § 1113 ebenba

nicht voriiegeii. inwieweit biefe Annahmen jutreffenb finb, —
(in erfter .frinficht hat üdj ber 23. 9i. mit ber 9techtjpre<hung

bei 9i. 03. in SÖiberfprucb gejeßt, — vergl. Öntfch- in (Eivil*

fachen 23b. 12 S. 289, 23b. 15 S. 226; önuhot’l Beiträge

23b. 26 S. 971) — faun bahln gefteflt bleiben. Die An*

weutung ber §§ 1090 nnb 1113 a. a. £>. faitit überhaupt

nicht in grage treten, weil beite Wefegeluorfchriften rechtlgiltige

Schenfungeu unt iulbefciitere ber § 1090 eine bur<h lieber*

gäbe vollzogene Schenfung veranließt. liegt bi ft aber auch

feine butch llebergabe vollzogene Schenfuug iui Sinne bei OJe*

feßel vor. Der § 1065 5hl* 1 30. 11 bei A. V. 9t. fd*reibt

vor, baf;, wenn eine gefcheufte bewegliche Sache ober Summe
bem i^efcheufuehmer bereitl übergeben worben ift, beren 9täcf*

forberuug aul bem druube ber (Ermangelung einel gerichtlichen

2tatragel nicht ftattfiubet, unb ber § 1068 ebenba erforbert

jur Auifchlieftung bei 9tücfferberunglrechtel dne wirfliche

91aturalübergabe, wetnreh bie gefcheufte Sa^e in ben 2V“iß

unb bie 03ewabr{am bei 23cj<heuftni gelangt. Dag bie leßte

23odchrift, bie fnh, wie aul bem beigefügten Allegat ber

§§ 1066 unb 1067 £U folgern ift, unmittelbar auf Sehen*

fmigen unbeweglicher Sachen beliebt, auch auf bie Schenfung

beweglicher Sachen Anwenbung nutet, hat in Ueberrinftimmuug

mit beut ’pretigifchen Cbedribunale (&ntf<h. 23b. 62 S. 385) bal

9t. (W. bereitl anlgcführt (vergl. bal in (änuhct'l 23ei tragen

23b. 24 S. 442 mOgrtl;eilte Urtheil vom ll.Dejember 1879).

Darnach wirb aber ber 9J!augel ber für teil Abjchlug vou

Schenfunglverträgen vorgefchrifbenen gerichtlichen gorm nur burch

eine llebergabe ber gefchenften Sache geheilt, welche eine nach

allen iKichtungen vollenbete ift, febag fie zu ihrer (Ergänzung

fei nel weiteren Allel bebarf, bem &ef(henfnehmer bie unmittel-

bare faftifche unb rechtliche ^crricbaO über bal GJejdjeuf gewährt

unb beu» 03eichenfgeber bie ‘‘Diöglichfeit einer thatfächlichen Dil*

pofttion entlieht (vergl. biefelben Urt6eile bei ^reugifchen Über*

tribunall unb bei 9t. Ö.). An einet folgen llebergabe fehlt el

feboeb im gegenwärtigen Aalte. (El liegt nur bie fchriftliche (Er*

flärnng bei (Erblaffcrl über bie Abtretung bei (Srbfchaftlrechtl

an bie 23efl. unb bie Auuahmeerflärung ber leßteren vor. Durch

biefe (Erflärungen hat aber bie 23eft. bie voüftänbige ^lecrfchafi

über bal abgetretene (Erbfchaftlreeht unt bie tamit übertragene

(Erb’chaft nicht erlangt. Denn weun auch nach § 474 3hl. I

50. 11 bei A. 9t. mit bem Abfchlnffe bei (Erbfchaftlfaufl

(Eigenthum unb (Gefahr her Örbfchaft auf ben Aäuftr übergehen,

fo verorbnet hoch ebenba weiter, tag, wenn eine

Naturalübergabe erforberlidi ift, um ben Ääufer in ben 23efiß

ber (ErbfcbaftlOucfe ju ftßm, ber 2>erfänfer auch biefe zu leiftei»

hat. 3ut llebergabe bei gefebeufteu Orbfchaftlrechtl in bem

vorbezeichneten Sinne hätte el baher auch tfr Urbrrgabe ber in

ber abgetretenen (Erbfchaft enthaltenen einzelnen 23ermögeniftücfe

jeitenl bei (Erblafferl an bie 23efl. beburft. Daß aber eine

folcbe llebergabe ftattgefunben h®*. »ft von bet 23efl. nicht be*

hangtet, unb barnach rechtfertigt fid? tie Annahme, baß eine

burch llebergabe vollzogene Schenfung, wie bie §§ 10 65, 1068,

1090 5hl* I 50. 11 bei A. 2R. fie veranließen, hi« nitfrt

vorliegt. IV. (5. ©. i. S. Vanger c. Alt vom 21. Dezember

1891, Nr. 269/91 IV.

32.

Der, welcher eine C^cibga^luug getriftet hat, um eine

Sdjulb zu tilgen, hat einem feftftehenben unb alten Öe*
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wc^ntjcitsrtcfct im Webtet be« gemeinen 9ied?ld einen Stnipntd»

auf eine itjm von bem (Empfänger ber Gablung gu leiftenbe

Quittung. Tat fx. 31. 2. JH. 3$L 1 3it. 16 § 86 h»t fich

tiefer Vejtiimnuug angetylefjeit: „Ser Haltung geleiftet hat.

ift Quittung, tat tjeigt, ein f^tiflli^eft Vefemtinig ber anpfau*

genen Ballung seit beut Wläubiger )r fevtem beredjtigt."

Diefe Veftimmung gilt, wie ba« 33. W. gutreffenb beuierft, nicht

bieg für 3öblitngeu gur Tilgung scu VertragSobligaticnen,

fonbern fie gilt in gleicher Seife für 3ahln«gen gur Tilgung

von Welbfd,Milben au« öffentlich-rechtlicher VerbinblidjFeit, g. 33.

Steuern, Weri<ht«foften, au« ber 3ubifat Obligation, g. 35. Gr*

ftatlung reu Aeften an ben ebftegenben 23efl., au« Gelitten

begüglich ber 3a|tutig be« Scbabenserfape«, von 3ahlungen einer

bureb ba« Wejet; auferlegteu VerHiiblicbFctt, g. 35. einer 35er*

biublichfeit au« § l be« .fcaftpflichtgefege«. 5^ie 8iecht«an[icht

be« Utfl. würbe alje barauf ^(naudlaufen , bat) nach ber Di«»

Petition be« §86 littet Me§ ber 35ertrag, ^ier ber DarlehnS*

rertrag, gugleich eine Verbinblichfeit be« Sd?ulbner« auf 3abtung,

unb eine VerbinblichFeit be« Wläubiger« auf 3(u«ftellung einer

Quittung, trenn 3«hlm«8 geleiftet wirb, erjeugt; fonbetu, tag

auch für beit burd? ein SMift 35ef<^abigten au« feiner 3$ er*

leijung bie Verbinblichfeit eräugt wirb, bemnächft über bie

Üilgung bet Verbinblicbfeit be« Delinguirraben eine Quittung

aulguftellen. Giite foltfje Aenftruftien ift unmöglich- Sie

würbe gu Sibetjimi führeu, wenn bet 3nhleubc bie Scjjulb

beftreitet, uub nur, uut fich etwa her 3rcang«ec(lftrecfung gu

eutjie^en, unter 'Vorbehalt jatylt. Seim bemnächft auch bie

fRütffcrberungeflage feftgcftc(It wirb, bag eine Verbinblichfeit be«

3a^lenbcu gar nicht beftanbeu hat, je hätte hier auch eine Vet*

bintiiehfeit be« 3ablung«empfäitger« auf 3(uefteUung eiuer

Quittung liiert beftc^cn Fennen, uub ber 3a(,'teubc, welker bie

Gpifteng tiefer Verbinblichfeit beftritt, hätte von 3(ufang an bie

Quittung nicht ferbern Feimen
r ohne fid? mit fidj felbft in

Siberfpruch gu (eben. Vicht au« ber Quelle, welche bie 35er-

hiiiblic^feit be« Sduilbner« erzeugt, entspringt bie Verpflichtung

be« Wläubiger«, eine Quittung au«gujtellen
,

jonbem nach bem

Wejefee eher bem Wcwchul;ett«re<ht au« ber H^atja^t, tag ber

3al;leube gut lilgung einer seit bem Gutpfänger erhobenen

derbem ug gleichgültig welker 31 rt zahlt. Da« Wejeg bat feine

33e(tiiumung gur Sicherheit be« BaHeubeu getroffen, bauiit bie*

felbe 3altluug nicht nc<h einmal von ihm geferbert werben fanu.

Unb biefe 35ejtintmuug entjprlcht ber natürlichen 35i(lig?eit.

Seil ber 3ablenfct bie Quittung überhaupt ferbern barf, barf

er fie auch bei ber 3ablung forbern; unb er barf bie 3ahlung

gurüefhatten
,

wenn ber Empfänger nicht bereit ift, ihm gegen

3ali!ung eine Quittung au«$ubanbigcu. $at *r »ui Vertrauen

barauf, ber Gmpfäuger werbe it?m Quittung au«fteilen, bie

3ahluug geleiftet uub ber (Empfänger temmt tiefer Verbiublid)*

feit nicht nach, je fann er auf 3fu«fteflung ber Quittung flagen.

Cb ber Al., wenn ein jolcber ülhatbeftanb sceläge, in 33re«lati

etwa mit ber 35egrüitbung für ben bertigen Werid>t«ftanb hätte

flagen feuuen, bem Al. fte^c ba« nicht gn, 3ahlung au«

bem 3'ertrage $u ferbern, chne feiner gefeblid'cu Verpflichtung

uachjufemmttt, gegen Gntpfattg ber 3ahlung Quittung ju teilten,

sielmehr fei berfelbe j<hulbtg, bie Quittung au«juftellen, wenn

wenn Al. jable, fann hier bablit gefteOt bleiben. Demi ein

feiger ühotbeftanb liegt auch baut» nicht eer, wenn e« richtig

wäre, wa« ber Al. in ber liiünblidnit Verhanblung biejer 3»ftanj

in Uebereinftiiiuming mit bem Inhalt ber Alage behauptet hat:

er \)at< bem 35efl. ba« Weib «ach 3auer mit ber brieflichen

3tufferbemng gefeiibet, ben im 35riefe beigelegten Quittung«*

eutwurf ju unterzeichnen uub ihn jurücfjufeiiben. Senn ber

Al. in folcheui Safte etwa bie Babiuug jurüefferberte, weil ber

Guipfäuger bem Vorbehalt nicht genügt habe, uuter welchem ne

geleiftet fei, würbe biefer 3fnfpruch nicht in 35re«lau, al« bem

35ertrag«erfüflung«erte, erheben werben fennen. Denn e« würbe

fid> niebt um ftufhebiing eine« Vertrage« banbein, für weiten

35re«(au ber GrfüUuugeert war, fonbern um 3(ufhebung bei

(Erfüllung biefe« 3iertrage«. Senn aber Al. e« bei ber io an*

gebotenen 3ahinng beläßt, obgleich 3kfl. bie Quittung nicht

geleiftet hat, unb minniebr auf ^eiftuug ber Quittung Plagt, jo

macht er bei folgern Sachserhalt feinen anbent 3lniprud; gelten*?,

wie wenu er ben 'Vorbehalt bet ber 3«hlun0 erflärt hätte:

nämlich ben Ftufpruch au« § 86 be« 31. V. JK. 3 hl- I 3it. 16.

Sür tiefen auf bem Wefeß teruhenbeii 3(nfpruch giebt eö aber

nach ber G. 3'. Q. feinen bejonberen Werichtoftanb, Al. hätte

alje in bem allgemeinen Wend?t«ftanbe be« Vefl. flagen uiäffeit.

Ob nicht ber Al., wenn er auf ÜRücfgabe eine« Schulbfchetn«

geflagt hätte, welchen er bei (Eingehung ber Obligation au«*

geftellt habe, auf bie äiücfgabe bieje« Schultfcbein« auch au«

bem Vertrage uub am Vertrag«erfü((unglorte hätte Flagen

bürfeu, uub ob etwa in Vcrbinbuug mit folcber Atage am

Vertragserfüllung« orte auch 3lujprud: auf Veiftung einer

Quittung in ber 8erm be« § 89 be« 31. 9t. 3hl- 1 'üt. 16

hätte erheben werben Finnen, ift h‘« nicht ju entfeheiben, benn

ein folcber 3iufprud? ift nicht erhoben. 3Kit biefer Gntfcheibung

befiitbet ji<h ber Senat in Uebeiciuftiinmung mit ben für ba«

9iecht«gebict be« geuteineu Siecht« gefällten Gnt'cheibiingeu be«

111. unb be« VI. ö. S. 111 321,85 som 16. Vlärj 1886 unb

VI 157/89 som 24. Qfteber 1889 uub, wa« bie Aonftruftien

be« 3lnjprucb« auf QuittungSleiftung anlangt, mit eiuer für ba«

Siechtsgebift be« 3(. F. 9i. getrojfeneneu Gntjcheibung be« ser*

maligen ^reugijeheu Ql-ertribuual« bei Striethorft 35t. 70 91r. 43

unb mit ben Gutfcheibungeu bei 3iehbciit 35b. 3 ’5Jr. 259 a 3t nm.

Dort S. 21 wirb u. 3t. au« ber l;>*r vertretenen 9fnncht ge*

folgert, baß bie Quittung seit Deutiemgeu ju leifteu ift, welcher

für fidj bie 3ahinng empfängt, alje bem ba« Wläubigerrecbt

au«übeitben Äjfignatar
,

welchem bie $crberung be« Wläubiger«

gut Gittjiehuwg überwiefett war, jo tag in folcheui $afle bie

gegen ben Wläubiger erhobene Alage auf Quittung über bie

bem 31jngnatar gelciftete 3a(?luug abgetoiejeu würbe. Senn

ba« f>reuKi*che Qbertribunal iu eiuer jpäteren Gntjcheibung bei

Striethorft 23b. 89 9U. 62 bie Ütnficht au«gejprechen hat , bie

Verpflichtung be« Wläubiger«, Quittung gu leifteu, habe ihreu

Wrunb in bem jur 3ahlnng serpfli«htenbeu Greigniffe ober Wc-

fchäfte, fo beburjte e« webet biefer Vegrimbuug für bie Hn*

nähme, auf bie e« bort aiiFaui, tag ber 3ahtort'i iujoweit er

ben 3(ujprucb auf Quitung«leijtung erhebt, Wläubiger be«

(Empfänger« fei, uub be«balb tiefen Ülnfpmch in bem Wericht«*

ftanbe. be« Gmpfanger«, bort ber Grbichaft, gu serfeigen habe,

noch hat bie Vertretung biejer 31uffafjung in bent angeführten

QbertnbunaUurtheil eine tiefere Vcgrünbung gefunben, welche

3tnlag gu einer weiteren Grerterung bieten fönule. 1. G. S.

i. S. £ertruuipf c. Ueberall sein 9. Januar 1892, 9ir. 260/91 I.
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33. 3Benn bie Haftung bet gütergemrinjdaftliden Ghcfrau

auf Vermögenfjuwenbungen einet beftimrat vorgefdriebenen

?lrt befdränft ift, jo ^ot ber bie ©^efrau in Slufprud ueljnienbe

II. biefe Vorauffefcung ber Haftung ber ßliefrau alfo barju»

legen, baß eine Vetmögenfljuwenbung biefet Ärt voriiegt. -Tiefe

Befeauptungf» unb !Tarfegungfpflidt bef Äl. entfpricfct aber

aud bem innern Wmnbe ber für ben erbetenen Slnfprad mag*

gebenbeu befenberen 9tedtfnormen. £ie ©euieinfdaft ber Wüter

erftrecft fid über aflef, waf ber freien Veräußerung einef jeben

ber beton ^begatten unterworfen ift (§ 363 bef 91. 9. JK.

Ih'l. II 3it. 1 ), belgleiern auf alte«, waf tc&^rtnb ber (f^e

burd Wlücfffälle, Weftfienfe, Cfrtfibaften ober Vermädtniife

einem ber ©Regatten gufätlt unb feiner Statur nad ber ©e*

uieinfdaft fähig ift (§ 372). 'Tie netbwenbigen Äleituiigß*

ftücfe fuib $war ausgenommen (§ 363). ftber biefe unterliegen

nidt ber $fänbung (§ 715 ber 0 . f. D.). !Taf ©efefc ent»

hält aud' ncd anbere Slufnahmen in betreff auswärtiger

©runbftücfe (§§ 365 bif 370), ferner für 3uwenbungen »on

©runbftücfen ober aufftehenbeti Kapitalien an einen ber dfff '

gatten unter auftrücflider Slußfdließung beb SRiteigenttjumb

bef anbern (Ehegatten (§§ 373— 376). 3>aß eine biefer

Stufnahmen vorliege, ift nicht feftgeftedt. tTaf B. ©. ^ült

bief für gleichgültig unb baf Älagempt bef Äl. fdon baruni

begrüntet, weil ber Äl. baf recfitlide Jntereffe habe, „burd

(Snoirtung eine« bie (fljefrau oerurttjeilenbcn ©rfenntnijie! einen

litet ,jur 3wangfvottftrecfung gegen biefetbe in erlangen. -

Jnbeffeu biefe# retfctlictye 3«tereffe Ijat mit ber i'arteipflid?t

bef Ät.
r

bie 5^'atfaden, von beren $eftfteflung bie mit ber

Älage behauptete Veiftungfpflidt abhängt, anjugeben unb ;u

beireifen, nicptf ju t^un. Tafl B. 0. verfennt, baf) He Älage

auf ein Reiften ober Unterlagen baf JRedt, biefe Stiftung ober

Unterlaffung ju forbern, vorauffeßt. iTiefef JRe<ht fehlt aber

bem Äl. nad ben §§ 372, 373 a. a. £., fo lange nicht

bargethnn ift, baß unb weldef ©ninbftürf ober aufftehcnbe

Kapital ber Cf^rfrau mit ber aufbriicflideii (5rflärung, baf, baf

SRiteigenthum bef Äl. aufgefdlojfen fei, jjugewenbet werben

ift. IV. ($. S. i. S. Betnau c. ©reger rom 14. Januar

1892, Sir. 280/91 IV.

34. ftür bie Sdulbfrage unerheblich fiefet baf B. ©. ben auf

§ 706 91. V. 91. 8 $f. II 3it. 1 gegrünbeten 3cheibungfgrunb nicht

an, infeweit ber Befl. behauptet hat, bie Äl. habe ii;n burd »er-

läßlich unerlaubte ^Kinblnngen in (Erfahr gebracht, fein Wewerbe
ju verlieren, benn nad § 748 a. a. 0. fei bie ©efafcrbung

bef ©ewerbef nicht ju ben fchtreren (?h«ergehungen ju rechnen;

e§ würbe baher jufolge § 749 bem gegen ben Befl. feftgefteßten

Sdribungfgrunbe auf § 699 gegenüber baf Uetergeiridt ber

Schulb auf «Seiten bef Befl. bleiben, tamad aber biefeiben

rechtlichen folgen eintreten, »elcpe ben Befl. treffen mürben,

wenn bie Äl. li<h ber behaupteten ©efäferbung bef ©ewerbef

nidt fdulbig gemacht iTiejer Aufführung ift bahin bei*

Üiitreten, baß nad § 748 bie ©efährbung bef ©ewerbef jK

ben fdwrreü Hergehungen nidt ju rechnen fei. Sefctere« fsat

baf t0 . W. in Stnfdlie§ung an baß ^Vajubij 533 oontmligen

S>ren§ifden £bcrtribunalf 00m l. Dftcber 1838 (Sammlung
Söb. 1 S. 157) mit Sfcdt angenommen. SBafcrenb nad § 706 ein

Sdeibnngfgrunb gegeben ift, „wenn ein (Sljegatte burd oorfap*

lide unerlaubte .panbiungeii ben anbern in Wefahr bringt,

9eben, C?h«, Slmt ober Wewerbe ;u regieren, wirb im § 748
bei Stufyählung ber im ^alle gegenfeitiger 'lierfdulbungen alf

gieidfdwer anjufebenben ©herergeben trcb ber aufbrücflidfu

Öejugnahuie bef § 706 von ben @he*nrg<hUMüf“ biefer 3.lor»

fdrift nur bie Wefaffrbung bef ?eben§, ber (S^re unb bef Stmtof,

nicht aud bie Wefahrbnng bef Wcwerbeß erwähnt. !Taß tiefe

©eglaffung ron bei» Wefepgeber gewollt ift, mufj angenommen

werben. Wctabc bie aufbrücflide SSejugnahme ber §§ 705
unb 706 weift barauf hin. .^icrburdj ift jum Stußbrucf ge»

bradt, baß, wenngleid im § 706 bie burch ocrfa^tich« unb

burd unerlaubte .ftanblungeu bewirfte WefShrtung am ¥ebni r

Slmt ober (bewerbe alf Sdtibungfgrunb auerfannt ift,

baf Wefeß trop biefer WIcichfteflung ^war bie Wefährbung beö

9ebeuf, ber Pfc« unt M Slmtef afft gleid ichwere Vergehungen,

Htgegegen bie Wefäfcrtung bef Wewerbef alf minber fdwer au»

fiefct. Sobann femmt aber and in Vetradt, baß, wenngleid

ber S<h*ibungfgrunb ber Wefährbung bef Wewerbef nidt ^u ben

fdwereren öhffergehungen gehört, biefer SdHbungfgrnnb im

Streitfälle für bie €<hutofragc p C(fj n{^,t jete Vebeutung rer»

liert. ^f ift nämlich bem Vefl. unbenommen, baf lanbgeridi*

lide Urtheii, burd baf He wegen ber jifivmn Qhfoer»

gebung gefnnbheitfgefährlicher 9Rißhanblung unb wegen ber

minber fdmtren 6hfm3^un fl
^er Vertagung bef Unterhalte!

gefdieben uub ber 93etl. für ben allein fdulbigen 2 h«>l erflart

worben ift, in bet 9(rt an^ugreifen, ba§ bie Sdfibung befteben

bleibe, bie von ber C^efrau geitenb gemachten (^heocrgehungrn

bef (^hemannef aber verneint, ftatt beffen bie von bem ölje*

manne behaupteten C^h^f^gefeungen ber (fheftau, ober eine ber»

felben, alf votliegenb ancrfannt werben unb auf Wrunb beffen

bie @r!lärung ber 6^efran für ben fdulbigen ^heil erfolge.

iTiefe Äuffaffung cntfpridt bem erwähnten reidfgfridtliden

Urtheile, nad beffen (Sntfdeibungfgrüiibett bie frühere JRedt»

fprcdung nur infoweft eine SJenberung erfahren hat» alf veruiiebeit

werben fofl, baß 6d alf (Srgebniß eine! unb beleihen ^he ’

fdeibuugfprojeffef eine dhcfd<toung C$^cfifeeibung#g;runb

ergebe. 2>iefef drgebnip tritt ater nidt ein, wenn im vor»

Urgenten gatte He von her Äl. behaupteten (fhridritungfgrünte

auf bie Berufung bef ©efl. verneint werben, bagegen einer bet

vom Vefl. behaupteten minber fdwereit dhrfdeibungfgriinbe alf

vorliegenb angefeben wirb. Von biefem Wefidtfpunfte auf er»

flieht ftd «cbm bet Slothwenbigfeit einer Prüfung bef von ber

Äl. behaupteten fdwereu (^hefdc»bungfgrunbeß gefimbteitf»

gefabrlidcr SRißhanblung bei Verneinung biefef Sdcibiingf*

grunbef bie Slethwenbfgfett einer 'Prüfung ber weiteren, für bie

Sdulbfrage in Vetradt fommenbeu gegcnfeitigen Behauptungen,

and wo ef fid babei um minber fdwere dhevergehimgeH hanbelt.

df liegt aber nod ein weiterer fRevifionfgtunb in ber redtUden

Beurtheilung ber vom B. W. unter ben Weftdtcpun^t ber Öe»

fährbung bef Wewerbef gebrachten Behauptungen bef Befl.

$ür baf unter Hefen Weftdtßpuuft gebradte Verbalteil ber I5hf*

frau femmt mimlid aud ber Wefidtfpuaft ber Wefährbung ber

(?hte (§§ 700, 706, 748 a. a. £.), infbefonbere ber ge*

werblidc« l^h« in ^rage. llub wenn aud baf Wefefc bie ©e*

fährbung bef ©ewerbef an fld »id* lu ben fdweren dhc*

fdeibungfgrüuben rednet, fo ift bamit nidt aufgefproden, baß

eine ©efährbutig bef ©cwerbef, bie in einer groben unb wiber»

redtliden Äränfung ber gewerblichen dhre (§ 700), in einer
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setiafclitbei» unerlaubten $aitb(tiitg, bic ben anberen 2bril

in ©efahr bringt, feine gewerbliche Ehre ju verlieren, (§ 706),

ebenfalls ni«t?t ben jc^neren @^ef<^eibungdgrünben bei;,u$äblen

ifl. 91dr bat jwar ba« V. ©. einige ber fteuyerungen ber Al.,

auch folcfce, welche bie Al. gegenüber ben Aunbeu unb Lieferanten

be« Hfclf, getban haL jomcbl unter bem ©efWtfipunfte ber

groben unb loiberrcc^tlii^en GhreufTänfuiig (§ 700) al« unter

bem ©e'uht«punfte ber ©efübrbung ber Q^r fee« AL (§ 700)

geprüft. LUltin bie ?lrt biefer Prüfung ift recht«nonnverlebenb.

£a« ©ericht erfiärt nach beiben {Richtungen (§ 700 unb

§ 706) ba« Vorbringen bei JöefL alt ungeeignet, eine

Jlenbenmg ber ISntftpeibung ber Schulfcfrage $u feinen

(fünften ^erbeijufül;ren. E« U'irb erwogen, bie mnnb»

Hcpen Veleibigungen feien au« leibenf^aftlit^er Aufregung unb

Leichtfinu ^enjorgegangcn, auch objeftiv al« blofee Alätf^ereieu

unb Schimpfereien anjufeben unb fo auch von benfenigen, an

Weh^e fie gerietet waren, aufgefayt worben, fo bay fte ber

6$re belVefl. einen baueruben Vachtbril ntdpt jugefügt Ratten,

bie« gelte auch ocn ben (behaupteten) Linderungen ber Al.

gegenüber ben Aunben unb Lieferanten bei Vefl., infefern

bafcei zugleich mit ber Aretit- unb ©ewerbegefährbutig auch

Veleibigungen untergelaufen fein feilten. Jn biefen Erwägungen

ift, wie bie Dlevifion mit Diecfit gerügt hat. verfannt, ba| ber

§ 700 Ll L. 9t. 2hl. II 2it. 1 nicht« anbere« oorauflfept,

al« ba§ eine Ehegatte beabfichtigt, bnreb bie verlepenben

•Danfe lungen bie Ehre be« anbem $u fränfeiL E« ift ferner

verfanut, bay eine ©efährbung ber Gl;re (§ 706) vorliegen

fann, ohne bat) objeftiv ein bauember Diachtbeil für bie Ehre

bereit« eingetreten ift. IV. 6. S. i. ©. Schinbler c. Schinbler

vom 30. Vovember 1891, Dir. 224/91 IV.

35. SRit ber Diechtsfraft be« Scheibungßurtheil« ift bie

iwifthen beit Parteien beftanbene eheliche ©ütergemrinWaft auf-

gehoben unb bamit ba« Diecbt be« Vefl. jur Verwaltung be«

gemeinfchaftlichen Vermögen«, welche« Siecht ihm al« Ehemann
gebührte, erlofchen (§§ 731, 732, 377 2hL II 2it. 1 be«

31. L. DL). Vi« jur Volljiehuug ber Hußeinanberfe&ung fiub

bie Parteien Viiteigenthümer ber ehelichen Vermögen«maffe ohne

bie eigentümlichen Söirfungen ber ehelichen ©ütergemeinWaft

;

ihr SRifeigenthum regelt fich nach ben ©runbfaben über ba« ge-

meinfchaftliche Gigenthum, welche« au« eineT zufälligen Vegeben-

heit entftanben ift §üt bie Veurtheilung ber rechtlichen Ve-

jiehungen ber Parteien unter einanber ftnb babier bie Vorfcbriften

be« «hfchnitt« 1 2it. 17 2l?L I be« 3t. L. DL unb in«befonbere

für bie Siegelung ber Verwaltung be« gemeinfchaftlichen Ver-

mögen« bie §§ 36 ff. bajelbft entfeheibenb. $t< Veftimmung

be« § 656 2hl- II 2it. 1 be« LI. L. 81. fteht, wenn berfelbeit

überhaupt «ntfpreefcenbe Stnwenbung für ben SaH ber 2rennung

ber Ehe bur«h richterlichen %u«fpru$ ju geben ift, bem Vefl.

nicht gut Seite, ba ba« H. L. Di., foweit eö für bie Vermögen«-

auleinanberfepung ^wifchen gefchiebenen Eheleuten blc bei ber

2rennung ber Ehe burth ben 2 ob »orgefchriebenen ©ruubfäpe

al« maygebenb bezeichnet, nur bem unfchulbigen 2heile bie

Diecbte te« übetlebenben Ehegatten einrauint, ber Vefl.

aber für ben f$n(bfgen 2 heil erfiärt worben ift Dlatb

§ 36 a. a. 0. gebührt bie Verwaltung ber im 3Riteigen*

tlmm ftehenben Sache bet Siegel nach fämmtlichen 2heUuehmem

geuieinfcbaftlich, unb § 37 verorbnet, bay, wenn bie gemein*

fchaftliche Verwaltung nach ber Dlatur ber Sache ober —
welker 3*0 hier al« vorliegenb anzunehmen ift — nach bem

Einverftänbniffe ber !2^eUnc^u«er nicht ftattfinbet, ein gemein

fchaftlicher Llbminifrirator beließt ober bie Sache für gemein*

fchaftliche {Rechnung verpachtet werben müffe. 2>ie Verpachtung

ber ©runbftücfe fteht nach bem VMllen ber Parteien nicht in

ftrage. E« fann baher nur bie VefteQung eine« gemeinfebaft-

liehen Verwalter« in Vetracbt fommen. Von biefem ©efubt«*

punfte au« erfcheint aber bie Llnnalime, von ber ber V. Di.

au«geht unb welche für bie getroffene Entweihung grunblegenb

ift, — bat? bie von bet Al. beantragte Vlayregel fich *1®

aufjerorbentlicher Eiugriff in ba« ;ur3eit beftehenbe faftijche

Verhältniy borftedt, — nicht jutreffenb. 9öa« bie perfoit be«

Zn beftellenbcn Verwalter« anbetrifft, fo foll nach ben §§ 40
unb 41 ebenba bie ?luflwal‘l berfelben von ber DRehrbeit ber

Stimmen abhängen unb bei vorhanbener Stirn mengleidibeit

bet von einigen 2heilnebmeru jum Verwalter votgefchlagene

Viitintereffent vor einem ^remben ben Votjug haben. 2)iefe

Veftimmungen finben bei ber Lage be« gegenwärtigen Salle«

feine Dlnweubung. G« f; fl t be«balb gemäy § 42 a. a. 0. in

Verbtnbung mit § 24 ebenba ba« ©e rieht bie 99abl zu

treffen. Vei bem freien Grmeffen, welche« ba« ©efefc in biefer

£inficht bem ©erichte gewährt, ift e« nun nicht au«gefcbloffeu,

bay bie ihkbl auf einen DRiteigenthümer fällt. S»r bie

Veurtheilung
,

ob fW eine folche Llitorbnung rechtfertigt, ijt

aber nicht, wie ber V. 9L annimmt, ber tbatf fich (ich &*•

ftehenbe 3uftanb, bay bie Verwaltung jur -Wt in ben

•Dauben eine« 2heilbaber« ruht, unb bie S^age, ob befonbere

©rünbe obwalten, eine Llenberung in biefem 3uftanbe ein-

treten ,jn laffen, entfeheibenb. Vielmehr ift im Salle be«

Streite« zwifchen ben Itjeiluebmern unabhängig von bem be-

ftehenben faftifeben 3uftanbe unter Veachtung ber £Re(ht«lage,

nach to^W^r alle 2hrilnebmer in ftnfehung ber Verwaltung

ber gemeinfchaftlichen Sache gleichberechtigt finb, fowie

unter Verücffichligung ber obwaltenben tbatjäcblichen Verhält-

niffe felbftftänbig gn unterfueben, ob ©rünbe vorliegen, welche

e« geboten erfebeinen laffen, einen DRiteigenthümer trop be«

an«brücflich erflärten VJiberfprnch« ber anbtren 2heilnehmer

mit ber Verwaltung ;u betrauen unb fo in ber H>atjä<h(i<h oon

ihm geübten Verwaltung ju beiaffen. Von biefem Stanbpunfte

au« hat ber V. Di. ben Streitftoff unb in«befonbere bie von

ihm al« glaubhaft gemacht erachteten 2batumftänbe nicht ge-

würbigt. IV. E. S. i. S. SBernicp c. SBernich vom 4. Januar

1892, Dir. 288/91 IV.

V. Sonftige ^re«§ifche ßanbelgefetK-

3u ben 3tblöfegefepen.

36. LlHerbing« beftinuut § 147 ber ©eut. 2hciL Orbg.,

bay
ff
bie Gntfch&bigung, bie jeber 2h«lhaher bitrch bie S(u««

einanberfebung erhält
-

,
bergeftalt an Stelle ber bafür ab-

getretenen ©runbftncfe tritt, bay lie
ff
in 3tnfebung Ihrer Ve«

fugniffe, Laften unb fonftigeu Diecht«verhältniffe bie Eigenfchaften

berfenigen ©runbftücfe, für welche fee gegeben werben-
,

erhält;

aber biefe Vorfchrift bat, wie fich Won au« §§ 142 unb 156

a. a. 0. ergiebt, feine uneingefebräufte ©eltung; fte fefjt Dlecpte

vorau«, bie burch eine Uebertragung von einem Objeft auf ba«

anbere feine fubftantielle Veränberung erleiben, vielmehr auf ber

ftbftnbmig mit bem gleichen wirthWaftlichen Effeft haften, be*
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jielmng*weife aulgeübt werben fennen, u>ie auf bem ©runbrtücf,

*ar welche« bie gleichwertige Ahfinbung gewährt wirb. Die*

trifft ju bei Vfehn«* unb Sibrifcramigverbinbungen unb bet Inj*

pot^efarifi^eit Schulten (§ 148 a. a. £*.), fewie auch bet

öffentlichen haften, weit« ©runbftücf gegen Örunbftücf aus«

getaufdjt wirb, (§ 1 56 a. a. £>.) unb wirb weift auch bei bew

Viepraucher jutreffeu, ber fi<^ „in ber SRegel* mit ber Ve-

nufcung ber bem Öute augewiefenen Abnubung ju begnügen

bat. (§ 163 a. a. C.) Anbei« bei Siechten, beten Inhalt

unb fine Itebertragiiug auf ein beliebige« anbere« Örunb*

ftücf nid^t geftattct, wie ba« beienter« bei (j&ruubgerechtigfeiten,

namentlich Segerechten ber gall fein wirb, für welche baber in

§ 1 42 a. a. C. eine betontere Vejltuimutig gegeben ift. Arbnlicb

liegt bie Sache hier. 55a« in Siebe ftefjenbe (Srjförberunglrecht,

wenn auch feine Oiruufcgeredjtigfeit, bat mit einer foldjeu bc-cb

beu objeftiv iubivibueden tffcaraftet gemein, <$egruftant ber

Abtretung an ben Grafen waren bie tu ben K'er Gütern not»

nnblicbe» iSifenerge. alfo beftitmnte SMineralfchä&e. Senn nun

auctj ba« Siecht, wie e« auf bie Kl. geliehen ift, ni(bt a(« Sach*

eigentljum, fentern afft ein auÄldjliefolicbe« Cffupationlredjt er*

fdjeint, fc ift bo$ ber $egcnftanb be« lederen ein intivibued

beftiuimter, nämlich bie in einem gewiffen Terrain beft»blieben

(jifenerje. (Sin feiere« SRedjt faun nicht ftidfchweigenb auf ein

aubere« 2errain übergeben, ober, wie bie Sievifion will, unter«

ge^eu, wenn in lefeterem — worüber nicht« erhellt — (Sifenerje

überhaupt nicht enthalten fein jodten. 55ie von ber Slevijion

augerufenen Veftiuimungen ber (Sein. Üfieil. JDrbg. uub ber

Verorbttung vom 540. 3uni 1817, wonach (§ 170 b. 58.)

„feiner ber 3ntereffenten eine (Siiiftfiränfung feine« (Sigentbum«

weiter al« bic ©efefee beftimuien, ober im Siejefc auetrücflich

Vorbehalten ift, gu bulben gehalten ift, mögen unter Umftänben

ein Siecht ber bena^tbeiligten Sieceüpartei auf Anfettung be«

Siejefje« unb anterweite Siegulirung ber @ntj<häbigung gegen*

über beut anberen Kontrahenten begrünben, fie fönueu aber ben

Oninbfafc nicht auf^eben, bag Verträge unb (fntfcheibungeu nur

unter beu Vetbeiligten Siecht paffen, unb vermögen baber nicht

ju bewirten, baff wohlerworbene Siebte eine« dritten bemfelben

verloren geben, ober eine wefeutliche Aenberung erleiben. 3ft

ber unveränberte $ortbeftanb foldper Siechte mit beut £auptjwecfe

ber Auleinanberjebung unvereinbar, fo bebarf es ber 3njiehnng

ber ‘berechtigten, um bie bamach erforberlithe Aenberung gegen

(Sntfchäbigung ^eTbeljufü^rcn (§ 90 ber Verorbuung vom

20. 3uni 1817, § 142 ber @em. i^eii. Orbg.). 3ft ein Ve»

rechtster, — wie im vorliegenben gafl bie Siecht«? orgängerin

ber KL — nicht jugejogen worben, fo ift ihm fein Siecht un*

oeränbert erhalten geblieben, unb e« fleht ihm ju, bajfelbe gegen

{eben Vesper )eben 2 heile« be« belüfteten Serrain« vor (Bericht

geltcub ju machen, fo lange nicht erhellt, baß in bem Au«*

ciuaiiberfebungöverfahten unb in ben bieje« abfchlietjenben Sie*

jeffen über ba« fragliche SiedN thatfächlicfc, wenn auch nur (tili*

jd>weigenb, bi«ponirt worben ift, baif alfo nach beui SiUen ber

Siejegfchliejjenben unb ber Auleinanberfebungöbehörbe in bem

jefct ber Kl. jufteh eilten Siechte biejenige Veränberuug hat be*

wirft werben feilen, welche i<$t von Seiten be« Vefl. al« von

reibt «wegen eingetreten behauptet wirb. Sare folchergcftalt ba«

ftreitige (Srjförbetunglrecht in bie Auleinanberfebu eigen hinein*

gelegen worben, fo würbe allerbiug« gemäjj § 22 ber Verorb*

nung vom 20. 3uni 1817 bie Kl. ihre Anfprücbe bei ber

©eneralfommiffien geltenb $u machen baben, bie 3nftänbigfeit

be« Berichts baber nicht begrfcnbet fein. Aber ber V. SK. bat

aulbrücflich feftgefteüt, bat? nach ber Abfidit ber Siegen»

jchliefjenten unb ber Au«einaubrrfebung«bchörbt ba« fragliche

Siecht von ber Aulcinanbeifebung nicht bat berührt werben

Tollen unb biefe ^eftfteflung, welche in bem 3wecf nnb Spalt

ber Slejeffe eine genügenbe Siechtfertigung nnb fchon in ber

2h®* , o<h< Iw Slicbtjujiehung her berechtigten eine weientlicbe

Unterftübung finbet, war aueb ber gegenwärtigen (£nricbribmig

ju (^runbe ju legen unb rechtfertigt bie Verwerfung be« ($in*

wanbe« ber Unjulaffigfeit be« Siechtlwege«
,

wabrenb in ber

2a«he felbft febon bie 2batfache ber SHchtjujiehung ber be-

rechtigten ju ben ftuleinanberiebungen genügt, um ben ßinwanb

br« SBefl., bag traft ber Siejeffe ba« Siecht ber KL auf becu

babunh bem wbtifonimiü 91. unb alfbann ben 91. 'er Ällcbial-

gütern al« 9lhfinbuug üterwiefenen Vante erlofcheu fei, ju

hefeitigen. V. Q, i©. i. ©. ©rat {tencfel c. £Mverfcbl. Ghfen*

hahn*bebarf«-9l.©. vom 2. Sanittr 1892, 91r. 79;91 V.

3u ben (©tempelgef eben.

37. 53>i« Sievifion geht von ber unrichtigen Unfchauung

au«, bat; bei einem Vertrage, wie bet vorliegenbe, bie lieber*

nähme von auf bem übertragenen Vermögen ruhenben Schulten

notljweutig ber neftfehung eine« heftimmten Kaufpreife« gleich*

ftehe. (Hi fann nur jugegebeu werben, bafi auch hei einem

felchen Vertrage je nach Abmachungen ber Kontrahenten

bie Schulbüheruahme einen Kaufprei« barfteflen fann, bat; alfo

in bem Vertrage infofem auch *>n Kaufvertrag enthalten fein

fann. @« lommt babei alle« auf ben Vertraglwiden unb

beffen ^eftfteQung an. Vei einem reinen Alimentationivertrag

ift feinem Vegriffe nach 8« berücffichHgen, baff eine objeftive,

nach (Selbe ju fchäbenbe (Sleichftedung ber beiberfeitigen Veiftimgen

nicht vorau«gefebt werben barf» »«b tag baljer auch ber ju

tariteube (Selbetwerth ber Alimenttrung im Verh&ltnif; ju bem

Serthe be« übertragenen Vermögen« adeln nicht geeignet ift,

bie rechtlich« Slatur be« Vertrage« ju beftimuien. 55er Sertb

ber verfprochenen Alimentirung befielt für ben llebertraggeher,

abgefebeii von bem ^elbwerthe ber einzelnen t?eiftungen, wefent«

lieh auch in bem persönlichen Verhalten be« anberen 2bei(e«

unb in ber liebevcüen Vehanblung, bie er von bemfelben er-

wartet, Stücffichten, welche nach gar nicht \n febäb«” f^nb.

Senn baber, wie im vorliegenben §ade, 3«manb ein Vermögen

von etwa 100 000 9Rarf gegen bie Verpflichtung ju feiner

Alimentirung, welche felbft nur einen (Mbwertl? c*wa

30 000 9)?ar? h0^«” raa 8f überträgt, fo bleibt ber Vertrag

gleichwohl ein Alimentationlvertrag, fofern bie Parteien nicht«

anbere« gewollt haben. Uehernimmt bann aufferbem ber lieber*

traglnetmer bie auf bem Vermögen baftenbeu i£dNilben, fo

fann ba« auf einem ViUigfeitlgefühle gegenüber bem ju Ali*

mentirenben ober auf anbnen Wriinben beruhen. G« bebarf

aber nicht ber i^eftftellung eine« befonbertn 9J!otiv« für biefe

Uebernahme, wenn trop berfelben bie begrifflichen 9)ierfmale be«

Aiimentationlvertrage« vorliegen, wie bie« ba« £). V. (Jö. unter

Verücfnchtigung be« Umftanbe«, ba§ jugleich eine Schalt von

75 000 SKart übernommen würbe, feftgeftedt h^t* Unter anberen

ttiatfächen Verhältniffen würbe viedeicht bri einem Vertrage,

wie ber vorliegenbe ba« 3nftau,jgericht aur Annahme baben



gelangen fenuen, baß im (langen «in K auf» ertrag von ben

Kontrahenten abgefcßlofjen »orten fei. ©ann wären ungweifel-

ßafi bi« 75 000 SRatf übernommene Schult al« tßeitweiier

Kaufpreis augufeßrn, unb bet anbere Shell b<« Äaufptiife«

würbe iu bem nicht nach bem Hegtifie be« ftliuientation«-

vertraget, jonbetn uac^ bem objeftiven Werth« ber heiftungen

gu fcßäbenbcn Döertße ber 9Uimeutirung befteßeu. Heibe« $n«

janimen würbe bann ben von ben Parteien verabrebcteu be*

ftiuiniten Kaufptri« bilben unb für Ülnwenbung ber Kabiuet«-

erbte vom 14. 9(pril 1832 'Kaum gewähren, dagegen würbe

unter aileu Umftäuben au«gefcßl offen fein, baß nur ein tßeil«

weifer Kaufvertrag unb gugletcb ein tßeilweifer Alimentation«*

vertrag angenommen werben feiinte. @4 fehlt jebe Anbeutung

im Vertrage nach ber Dichtung, tag etwa berienige ibeede Sßeil

be« Vermögens, beffen SÖertß ber übernommenen Sdjulb ent*

fprießt, verlauft unb ber übrig bleibenbe SßeU al« <&rnnblagc

unb Stiftung jur Hollgießung eine! wirtlichen Alimentation«*

vertrage« angefeße« fein feilte. (E« würbe alfo für einen tßeil-

weifen Kaufvertrag an bem Horhanbeufein eine« beftimuiten

£bjrft« fehlen, ba ba« 'Herrn egen nur im Öangen hingegeben

ift. Jn tiefer £>injicßt liegt bie Sache ähnlich wie in ber vom

C. S. (ä. angelegenen Sach« $i«fu« c. Hergfteiu, worin am

4. Januar 1887 ba« Urißeil befi iK. ©. ergangen ift (II.

Dir. 207/86). 9t u« Horftehenbeui ergiebt fuß gugleicß, baß bie

«eiten« ber IRcvifioii erfolgte f)inweifuuß auf «ine JKeiße von

Urteilen, bnreß welch« ba« Di. ©. au«gefprocßen ßot, baß bei

(Einbringung von mit £ppotßefen belafteten ^runbflücfen in

eine Aftiengefeflfcßaft unb llebemahme ber «frppotßefeu burch

bie 9tfticugefeQf<haft regelmäßig ein tßeilweifer Kaufvertrag an«

.5
u nehmen fei, für ben vorliegeuben $atl ohne Hebrutuug ift.

Jenen llrtßeilen liegt ein wefentlieh verfchiebene«, ihatlächlicße«

Herßältuiß gu öruube. Jn ben betreffenben ben Urtheilen gu

($ruitbe liegeuben Herträgen ift beftimuit, baf; bie (Sinimiigenben

mir für benjenigen giffemaßig berechneten ffiertlj ber Wrunbftücfe,

welker nach Abgug ber ^Bpotßefen übrig bleibt, 9lftieu er»

halten füllen. Sie treten alfo nur mit bem Sßeile ber ($mnb*

ftücfe, welker bau rebugirten SBertlie entfpricht, in bie Aftien*

gefeßfeßafi ein. Außerbeut erwirbt tiefe aber auch ben anberen

3. ßii l ber i&runbftücfe unb übernimmt ai« i^egenleiftuug für bie

Übertragung biefe« Sßeile« bie Zahlung ber verhantenen Schulten.

Jn unferem £aüe fehlt bagegeu jebe Hertragßbeftiramuug,

welche gu einer felchen llnterfcheibung Anlaß bieten föunte.

Wenn bie iftevifion fotanii au«gufüßren fucht, baß allein fchou

nach ber bereit« erwähnten .<labinet«orbre vom 14. Jlpril 1832

ber jeßt ftreitige Anfprucß be« ftisfu« unb außerbem noch bi*

Sortierung be« Kaufprei«ftempelö für ben Werth ber Climen«

tirung für gerechtfertigt erachtet werben müffe, fo ift bie« be««

halb uiigutreffcnb, weil bie erwähnte Kabinet«orbre fowie

auch &fT babureb ahgeäuberte § 5 litt, & unb b be« Stempel«

gefeße« vom 7. DJiärg 1822 von bem gefifteßen ber Hör«

aulfeßuug au«g«heii r
baß ein wirfießer Kaufvertrag vor«

liege, hier ah** 8era^e bi« Srage ftreitig Ift, ob ein

Kaufvertrag ober ein Alimentatientfvertrag abgefcßlojfen fei.

.frervorgußeben ift noch« baf; auch ba« preußi|d;>e ftfnanguiinifte*

rium wieberholt auigefproeßen hat, baß fogenannte Hitalitien

— ober 91limaitatiou«verträge nicht bem Kaufwertßfteinpel,

fonbern uur bem allgemeinen Hertragöfieinpel von 1 DJiarf

50 pf. unterworfen finb. Hergl. «£>cper, IV. Auflage S. 127

Dir. 31; tfabu«, preußtfeße« Stempelgefeß, IV. Auflage S. 186.

ferner ergiebt fitb au« bem bei Severin, Prtußifcße Stempel-

abgabeii, S. 03 Dir. 16 rnitgetheilten Dieffript ber DJlinifter

ber Juftij unb ber jjnnangen vom 9. begw. 28. ©egember 1850,

baß nach ber 9luffaffung biefer DÄinifter au<ß bie tlebernabme

bereit« vorhanbener Scßulben an unb für fiep bem Alimen*

tation«vertrage nicht ben recßtlicßen (Ißarafter be« Kaufvertrag««

gebe. @,enu nämlich auch biefe« Dleffript nur für bie $roviug

föeftfalen beftimuit (ft uub babei auch bet in ber $hrinproviug

nießt geltenbe § 19 Ülnßang ;u § 646 2$L I 3it. 11 be«

91. 91. Herücfjichtiguug gefunben hat, fo ift boeß gugleicß iu

bemfelben im 9((Igemeinen ber Saß au«gefprocßen (Dir. 2 ba*

felbft), baß hei folchen Verträgen bet Kanfftempd uur gu ver*

weuben fei,
ff
wenn außer ber Verpflegung bie 3aßlung einer

beftimmten Welbfumme an ben gu Herpflegenben ober einen

Sritten übernommen werbe — fo jwar, baß bie Verpflitß«

tu n g gur 3**hl«08 «n ben ©ritten für ben VerfSufer nicht

ejriftirte; wenn mithin bie 9lüerhü<hfte Kabinet««Drbre vom

14. Äpril 1832 Dir. 1 i'laß greife. II. 6. S. i. S. Si*fn*

c. Spenbecf vom 19. Januar 1892, Dir. 265/91 II.

3» beu ^ruubbuchgefeßen.

38. ©a« 9t. ©. (vergl. namentlich Urtheil be« V. Senat«

vom 9. Oft ober 1889 {. 8. Dliemiela c. Söolff, aueß Hrth<Ü be«

III. Senat« i. S. Gramer c. @raf ISkbel vom 23. Juni 1891)

ßat ftrt« baran feftgeßaltcn , baß ber gutgläubige (Erwerber,

welcher nach 3urücffül;iruug be« Wruiibbudblalte« auf ba«

Steuerbuch bureß Hufiafjung bie (Eintragung al« ßigentbümer

eine« &mnbftü(f« erlangt, ba« (Eigeuthuni au alten Veftanb*

tßeilen beffelben erwirbt, bie au« bem mit bem ©rnnbbud; in

Herbinbung gebrachten Katafter erfichtlich finb, unb jwar mit

ber üföirfung, baß jebe« früher baran beftanbene Qigeutbum,

aueß fca* britter i'rrfouen, luitergeßt. ©iefer (Erwerb erftreeft

Fuß auf alle 3heile ber im C4ninbbud* vergeidmcteit ober in

Vegiig genommenen Kataiterpargeden, mögen fte auf bem Cflrunb*

bucß«blatt inbivibuell erfennbar gemacht fein ober nicht. III. (E. S.

i. S. Voriop c. Situier vom 5. Januar 1892, Dir. 207/91 III.

3u ben @efeßen über (Enteignung unb Vau«
befeßränfung.

39. Kl. befeßweren fteto mit Dtecßt barüber, baß ißt 9lu«

fprueß auf 3infeu feit bem Sage ber Veftßeinräumung ab«

gewiefen ift. ©er V. 9t. grünbet biefe Dltweifung mit Unrecht

auf § 36 be« Wefeße« vom II. Juni 1874, inbem er au«*

fprießt, baß naeß biefem f)aragrapßen 3infen rrft vom Sage

be« bie (Entfcßäbigung feftftedeitbrn Hefcßluffe« gugefproeßen

werben fönneu. ©er gebachte 'Paragraph fprießt gnnächft von

bem Sage be« bie (Entfcßäbigung feftftettenben Hefcßluffe« über-

haupt nicht, fonbem von bem ber (Enteignung, von welchem

ab in (Ermangelung abweießenber Hertrag«beftimmungeu bie

(Entfcßäbigung«fumme mit 5 projent verginft werben fcU. ©ie

(Enteignung, ba« heißt bie (Entziehung be« (Eigenthum«, gefeßießt

naeß §§ 32, 44 be« öefeße« bureß Jufteduug be« (Enteignung«»

befcßluffe«; eine f eiche ßat überhaupt nießt ftattgefunben, viel-

mehr behaupten bie Kl., aiu 1. 9(tiguft 1886 bem öefl. frei-

willig ben Hefiß cingeräuiut gu haben. Jft biefe S hatfache

richtig, fo ßat gwifcheu ben Parteien ein Uebereiufommcu ftalt«

gefunben, beffen rechtliche Solgcii au« ihrem '.frimitßlichen 'Willen
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ahjuleiten finb. 04 fann nun nicpt ebne ©eitere! angenommen

werten, baß ber Veüßer einer ttert^oOen ffiiefe 24 Ar bavon

pergeben wolle, cpne für beit tfcm entgepeuben Anicptgenuß von

ber anberen Seile Vergütung ju erhalten, unb baß bet anbert

Ipeil auf biefe ber SBilligfeit eutfprechenben Vorau!feßung nicht

eingclien welle; vielmehr liegt e! napc, felcbe Vergütung alß

von ber einen Seite gewollt unb von ber aubern ^gebilligt

anjufepen. gut bie Art betfelben würbe Art. 1 6 52 SB. (9. V.

bireft maßgebent fein, wenn anjunepmen, baß burep bie gut*

Lid?e Einräumung be« Vefiße! ein .Kaufvertrag gu Stanbe ge*

fommen fei, bei bern bie Parteien ben Äaufprei« von bem Au«*

jßruep beö i'ro$rßrichtcr! abhängig gemacht haben. Cb biefe

Annaßuie gerechtfertigt, bebarf noch ber Prüfung; übrigen! ge*

wäßrt 'Uri. 1652 etuep fonft einen Anpalt bafür, ben Äl. al!

'Vergütung für ben ipnen eittgepenben ftnichtgeiiuß bie 3infen

ber Entfchäbigungfunime bi! $u beten 3apln»g ju^nbiOigen.

£>em vom V. SK. angelegenen Urtpetle bc« SR. ©., II. f)ülf!*

fenat! vom 22. SRovembcr 1880 (©ruepot SBb. 25 S. 971)

lagen befentere Umftänbe — Uugewißpeit be! Eigeutpum!*

Übergang! unb ber Legitimation be! ben öefiß übernepmenben

Beamten — $u ©runbe, welche für bie abweiepenbe Eutftpeibung

in Vetracbt femnten fonnten, in anberetn (sinne finb ergangen bie

bei ©ruepet 9?b. 25 S. 969 unb in ber Juriftifipeu ©eipen*

fdjrift 1884 S. 178 abgebrutften Entjcpeibungeu. ÜDer V. 91.

wirb bemnaep bei erneuter Verpanblung ber Sacpe auf bie Prüfung

eingepen muffen, eb am 1. Auguft 1886 bie SBefißeiiiräumung

ftattgefunben pat unb inwieweit befpalb bie $um 2peil fepon

gejaulte Entfcpabigungefumme von ber VeTiiinfung«pfticbt be-

troffen wirb. II. 6. S. i. S. Vale! c. E. §i#cu«
r
vom

15. Januar 1892, ttr. 250/91 II.

40.

itiefl. ift ber Anficbt: wenn angenommen werte,

ber JBaufonfen! jei mit SKücfficpt auf bie in Auificpt ftepenbe

geftjeßuug einer neuen glucptliuie verjagt, fo mftffc ba« ©efeß

»cm 2. 3«li 1875 jur Anwenbung fommen, burep beffeit § 1

3

ber Anfprucp Äl. aulgefcpleffen werte. 9ta<fc Jnpalt be!

»cm Vejirf!au!jchuß unter bem 6. Juni 1885 erlaffenen Urtpeil!

fleht alterbiiig! außer 3weifel
(

baß bie Klage be! Kl. auf Er«

theilung ber öauerlaubniß au! bem ©runbe gurüefgewiefen ift,

baß bie ©rmtbflücfe be! Kl., für weihe ber Vaufonjen! bean-

tragt war, von ber bevorftepeuben fcftfeßung von Alucptlinlen be-

rührt worben. Aber barau! folgt nicht bie AuweubbarTeit be#

©efeße« vom 2. 3uti 1875; benn nach ber feftftehenbfn %'ran!

be! IN. ©., von ber abjugepeu fein ©runb vorliegt, fann ein

Entfcpäbigungflanfßruch wegen verjagter Vauerlaubniß bann nicht

ben Tonnen Jene! ©efeße« unterftellt werben, wenn jur 38t
be! SBauerlaubnißgejucpe! fowohl al! be! barauf ergangenen Ve-

ld; eibe« ber Bebauungsplan überhaupt nod? nicht veröffentlicht

(vergl. § 7 be! ©eleße« vom 2. Juli 1875), alfo noch eine

innere Angelegenheit ber ftäbtijchen unb i'elijeibepörte war

(oergl. Öntfcp. in Eivtlfaepen 93b. 21 S. 214 unb ba! Urthfil

vom 8. Juli 1891 SRep. V. 98/91, weihe! im 28. Vbe. ber

Eutfch. jum Abbrucf gelangt), ffiiefe SBoraiiftfeßungen liegen

vor, ba unstreitig bie 93auerLiubniß im 3ahce 1884 nah-

gejuht unb in biefeui 3ah r* unb im 3ahw lw8,!i cerfagt ift,

bie Cjfenlegung be! aufgeftellten SBebauungfpIanc! aber erft im

*9iat 1887 ftattgefunben hat. V. & i. (stabt Äönig!-

berg 1. f). c. jReefeut vom 16. 3a»uar 1892, ür. 223/91 V.

41. 5?a! SBerfahien tri Orth«lung ber ^auerlaubniß,

beginnenb mit bem Sefheite ber SBaupoIi^eibehörtr unb ab-

fhltefjenb in leßter 3»ftan} mit bem Urtbeile be! Cberrerwal-

tung!gerid>t!, ift ein einheitliche!. 3öirb im S8eTWaltung!ftreit-

verfahren von bem S9eiirf!au!f(h>iß ober vom Cberverwaltung!*

geriet ber von ber 33aupoli.$eibehörbe ergangene ablelmenbe

SBefheib aufrecht erhalten, fo finb auch für tiefen bie ©rünbe

ber juleßi ergangenen Outjcbeibung inaßgebenb. ‘Bergl. Ontfch*

bei voriger Stummer.

42. 0! hanbelt fiep um einen streit über bie Anweubung

be! § 24 ber ftabtifchen SBaupclijeiortnnug hirr nicht. ITie

Äl. machen nur geltenb, baß bimp jene SBerfügungen, welche

auf .öerftellung be! ©ürgerfleige! an ihrem ©runbftücfe

gerichtet finb, ber baju etforberliche lerrainftreifen al« 3h<0
ber öffentlichen ©traße in Anfpruch genommen, unb ihnen

fo ba« Oigenthum beffelben entzogen werte, bafür aber bie

93efl. Ontichabigung ju (eiften gefeßlicp verpflid'tet erfepeine.

Auf einen Anfpruch ber Art finbet aber nicpt ber § 127 be!

©efeße! über bie S?anbe!verwaltung vom 30. Juli 1883 An-

wenbutig, berfelbe ift vielmehr, wie ba« 0. ©. jutreffenb

annimmt, nach ber 9?orfchrift be! § 4 bc! ©efeße! vom 11. SJlai

1842, welche anerfanutermaßen auch llllirr •V>*rrfcfcaft ber neuen

S8erwaltung!gefeße in Äraft beftept
,

ju teurtheilen. 'Bergt.

93rauchitfch, 9)erwaltung!gefeße 10. Auflage, SBb. 1, 8. 133.

2)aß nun aber h>*f bie ltorau«f eßungen be! § 4 oit. vor-

liegen, ba* ba! C. V. ©. in eingehenber Tarftelluug ohne

SRechtÜrrthum feftgeftellt. 99enu bemgegenüber von ber SReviftcn

gerügt wirb, baß ba! C. ©. h’cr eine tpatfadjliche Ont-

Ziehung be! Oigentbum! $u Unrecht annepme, ba webet eine

fötperlicpe ShJegnapme be! fraglicpen Terrain!, uoep eine Ein-

verleibung beffelben in bie Straße ftattgefunben pabe, bieper

auep eine erefutivifche iDunhfüpning ber fraglichen Verfügungen

nicht erfolgt fei, fo erscheint ba! verfehlt. 2>a! SB. 11. (teilt

tbatfächlich ffft, — unb barauf fotuuit e! euffcbelfcenb an, —
baß mit ber geförterten Anlage be« Vürgerfteige! bie Jnaufpnich-

napme be! unterliegenben ©runb unb 33oben! uotpwenbig ver-

bunben fei, unb bureb bie ^jerftellung biefer Anlage ben Äl.

jebe! SRußung!- unb tBerjügung«re<ht bezüglich be! leßteren

entzogen werbe. ®aß rechtibegrifflicp auCp ber 4'ürgerfleig

einen 3p8l ber öffentlichen Straße bilbe, hat ba! O. 9. ©.

unteT <iinweifung auf § 1 Hbf. 3 be! ©efeße! vom 2. Juli

1875 unb bie Vorfchriften ber SJaupoltjeiortnung, auf ©runb

beten bie fraglichen Verfügungen erlaffen werben, jutreffenb

bervorgehohen. 23er llmftaub enblich, baß ba! 3®ang!verfahren

bejüglicp ber fraglichen Anlage bi!per nicht weiter bu«hgef«hrt

worben, fann mit SRücfficpt auf ben ichwebenben SRe«ht!ftrcit,

fowie bie feftgefteUte 2patfacbe, baß von ber f'clij^verwattiing

auf ber Verrichtung bee SBürgcrjteige! nach wie vor heftanben

wirb, wie ba! C. S?. ©. jutreffenb erwägt, für bie Entfchcibung

ber Sache nicht in Söetracpt fommen. II. (5. S. i. S. stabt

Elbcrfelb c. Janfen vom 22. Januar 1892, SRr. 259/91 II.

43. Eine polijeilicbe Verfügung liegt nicht opne ©eitere! jum
SRc(pt!erfo(ge be! Airtfcpluffe! be! SRe4'töwegr! in einet lanbe«-

herrlicpen Anorbnung, welche bie 3uftänbigfcit ber Eifenbapn-

bepörben regelt unb benfelhen ba! Enteignitng!recpt verlnpt,

unb ift auch bie Vioglichfeit aitjuerfennen, baß bie ,jur Au!*

füprung von Vahnhauten fid4 erforberlicpe obrigfeitlicpe ©e-

Digiti,
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uthmigung im Einzelfalle aut ben Eharafter einer Bauerlaubnifj

haben fann, burch welche bie Bauausführung nicht in zwingcnber

Seife »orgefchrieben wirb, ferner unterliegt eS feinem 3weifel,

bafi bie Enteignung be« jurn Bahnbau erforberlicben SenainS

in SRafegabe ber Beftimru ungen btS EuteignungSgcfebe« »om

11. Juni 18^4 zu gefdjeben fiat, foweit nicht gütliche Einigung

mit ben Jutereffenten erfolgt, unb bap grunbfä$U6 ber

fdjufc gegen »etfrfihte Jnbejtynahme »on Gtunb unb Beben

burch poffefforlf4>e Unterbiete unb bie 9legatorien!Iage irrest

aulgefchloffen ift. Entlieh ift ti richtig, tag ber Staat,

mfoweit er für eigene [Rechnung Bahnen baut unb betreibt, in

feinen Siechten unb Pflichten als Bau« unb Betriebsunter*

nehmet ben privaten Unternehmern gleidiftel.it, wie tieft in ber

früheren WethHprrthung unb in ber Entfcpeibung beft 9i. G.

Bb. 23 S. 221 ff. anerfannt ift. Sie Älage auf Befeitigung

einer Baute auf Grunb behaupteter Betitlungen »on Eigen*

tbumft« ober Bentrechten ift jeboch in beut hier in ftrage ftebenben

iRechtftgebiete (Weuoorpommern) i<hon bann auftgefchloffen, wenn

eft neb um eine polizeilich genehmigte Anlage f;cnbelt, welche int

Jntereffe beft öffentlichen Berichts notljwcnbig ift Unter biefer

Bcrauflfebnng bat, wie auch bie frühere Entfcbeibung bes 8t G.

cotu 13. Juli 1889 {Rep. V. 109/89 angenommen hat, bie

polizeiliche Genehmigung nicht lebiglich ben Eharafter einer

geftatteten Bauerlaubnifj, ionbern ben einer Verfügung im

Sinne beft GefefceS vom 11. 3Rai 1842. $ür bie Auslegung

terartiger polizeilicher Genehmigungen fommt eft aber nach ben

zutreffenben Stabführungen beft Gerichtshöfe« für Acmpctenz*

fonflifte in ben Urtheilen vom 11. Februar 18« >5 unb

12. Januar 1867 — Juftijminifterialblatt von 1865 S. 106,

von 1867 S. 93 — nicht auf ben fficrilaut, fonbern auf ben

Jwetf ber Beringung an, unb genügt jehen bie »om juftünbigen

iRefortminifter anerfannte Wothwcnbigfeit einer Anlage im

Jntereffe beft öffentlichen BrrfehrS, um baft Borhanbenfein einer

polizeilichen Blagregel zu conftatiren. Bon biefen Grunbfäben

aulgebenb, hat bie Borinftanz mit Stecht bie Erlaffe beft

Wegierungftptäftbenten zu Grtifftwalb »om 17. SDlärz 1888 unb

beft Biinifterii ber öffentlichen Arbeiten »om 28. ÜRai 1888 alft

polizeiliche Berfügungen im obigen Sinne aufgefafjt, benn eft

unterliegt nach gelammten Sachlage feinem Bebenfen, ba§

bie bort genehmigte unb angeorbnete Ausführung bes fraglichen

BahnbammeS eine im Jntereffe bei öffentlichen Bahn»etfehrS

unb ber Schifffahrt befehle ffene Anlage betraf, hiernach ift

ber [Rechtsweg für ben Älaganfpruth auf SBieberhcrfteUung

früheren 3uftanbeS un^uldfftg. unb würbe auch ferner einem

bahin lautenben Urteil bie gefchehene Bauausführung in

gleichem ÜRafje entgegenfteheu, wie nach bem Urtheil beft

Gerichtshofes für Äompetenzfonflifte »om 12. Januar 1856 —
Juftizminifterialblatt S. 78 — bie Wücfgtwähr in Folge

polizeilicher Anorbnung jum Straßenbau »erwanbten Grunb*

eigenthumS im [Rechtswege nicht ftattfinbet. III. E. S. t. S.

Fürft i'utbuft c. E. FiSfuS »om 15. Januar 1892,

Br. 221/91 HI.

3um 3wangfi»erfteigming«gefeb vom 13. Juli

1883.

44. £l. rügt, baft bem Btfl. färnrntliche Ernteoorräthe

unb Srücpte, unb nicht bloft biejenlgen, welche jur Fortführung

ber Sirthfchaft gebraucht würben, unb welche alie (A. B. [R.

3 hl« I 3it. 2 § 49) bie Eigenfchaft beft 3ubebörft erlangt

hatten, übergeben finb. Er führt auft, baß er alft Rächtet

minbeftenft einen Anfpruch auf 194,80 3Rarf beftße. Siefer

Angriff gebt fehl Sie 3wang«»erwaltung be« Gutes Br. 22

ift auf Betreibung beft Befl. eingeleitet. Als betreibenber

Gläubiger h«t er nach ber Feftftellung beS B. [R. einen

Äoften»orfch«g »on 30,60 SRarf unb an Berfchüffen gur

3wangS»erwaltung 977,60 ÜRarf gezahlt. Saf Gefeß »om

13.

3uli 1883 fchreibt im § 147 »or, baß bie §§ 23
bis 30 bei ber 3»angS»crwaltang entfprechenbe Anwenbung

finben. § 23 beftimmt, baß bie in ben §§ 24 bis 38
bezeichneten Forberungen in bem bafelbft feftgefeßten Umfange

unb in ber bafelbft gebauten [Reihenfolge aus bem Aaufgelbe

Zu berichtigen ober in Anrechnung auf basfelbe »on bem Grfteher

Zu übernehmen finb. Saran fehltest fuh ber § 24, welcher

lautet: I. Alle Ausgaben, welche bei brr bis zum 3ufchlage

fortgefeßten 3wangS»er»altung beS GrunbftücfS »on bera bie*

felbe betreibenben Gläubiger zur Erhaltung unb nötigen Ber«

befferung be« Grunbftücfft gemacht finb unb auft ben Einfünften

nicht erftattrt werben fönnen. Sem entfprecheub beftimmt

§ 148 bafelbft, baß bie Äoften unb Auftgaben ber 3u>ang§*

»erwallung einfchlteßUch berer, welche »on bem Gläubiger zur

Erhaltung uab nötigen Berbeflerung beS Grunbftücfft »or«

gesoffen jinb, auft ben erzielten Einfünften beft Grunbftücfft

vorweg beftritten werben, hiernach unterliegt eft feinem 3weifel,

baß ber Befl. als betreibenber Gläubiger wegen ber oben ge«

buchten Bcrichüffe ein (gutem burch fPfanbrecht gefiebertes § 143

Äbf. 1) [Recht auf Befriebigung auS ben Einfünften hatte.

Siefe Befriebigung ift burch ben Berwalter währenb ber Sauer

bet 3wang«»erwaltung nicht bewirft, baS Granbftücf 9h. 22

vielmehr nach Erteilung teS jufchlagtfl an ben Befl. mit aßen

»orijanbenen Ernte vorrätigen unb Früchten ber 3wangS»erftei«

gerungSmaffe übergeben worben. Für biefen Fall fchreibt § 1 50
Abi. 2 bafelbft »or: Jft bal Grunbftücf im Berfahren ber

3wangSmjteigerung gugeicblagen, fo finb bie noch nicht »er«

theilten Einfünfte &u ber ira BerfteigerungS»erfahren zu »er«

thrilenben ÜRaffc abzuführen. Sie [Rechte ber einzelnen Gläubiger

auf biefe Eiufünfte iinb bei ber Bettheilung im Berfteigerungs«

»erfahren gu berücffiihtigen. Ser Sinn biefe« GefeßeS ift, wte

baS [R. G. in bem Urtheil »om 23. 9ta»ember 1889 (Enlfcb.

in Eivilfachen Bb. 25 S. 237 ff.) näher bargelegt hat, ber ge*

wejen, ba§ nach Ertheilung beft 3ufchlageS nicht zwei gefonberte

Berfahren nebeneinanber fortbeftehen, fonbern ba§ ba« 3wangft*

»erwaltungS* in ba« 3»ang«»erfteigerungft»erfahren übergehen

füllte, »orbehaltlich ber Wechte ber Gläubiger be« 3wangSw-
waUungS»erfaf;renS auf bie in bemfelben erzielten Einfünfte,

unb bag bie Befriebigung biefer Anfprücbe fortan burch

[Richter im 3»angS»erfteigerung«»crfahren ju bewirten fei, ohne

UnteTfdjieb, ob ber Erlöft »on »erüu§erten Sinfünften, ober bie

Eiufünfte in Watur abgeliefert finb. V. E. S. i. S. Jona« c.

Ebner »om 2. 3anuar 1892, 8lr. 216/91 V.

VI. $«l [Reiht (Babif^e Sanbre^t).

45. Set B. W. ftüpt ficb auf Art. 62 be« Seutfchen

G. B., inaem er auftfübrt, ba bet fragliche Bertrag in

Seutfchlanb abgefchloffen worben fei , muffe ba« Stutfcbe

G. B. zur Anwenbung femmen. Sie hierin auft*

gefprochene Anfuht, ba^ bie Strfungen eine« Beitrage« nach
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bem am Orte be« Vertragftfdluffe« geltenben Rechte gu beur*

teilen feien, (teilt iieft alft retfctflirrtljümlicb bar, ba bieffö i)2trf?t

nur für bie fann ber Wedtftgcfdäfte raaftgebenb ifL lieber bie

faage, nad? meinem crtlicbert Wedte bie au ft bei» Vertrage

entfpringenben Wedtftvcrftältniffe ;U beurteilen feien, entfdeibel,

nie in ber Sijfenfdaft faft übereinftimmenb angenommen wirb,

in erfter Weibe ber Sille bet 3J«TtragfdHeftonben, unb wo ein

joldcr nicht erfenubar ift, femmt baft Weiht beft ßrfüflungftorte«

j,ur anwenbung. tiefer auffaffung bat fid in feftfte^enber

Wedtfpredung baft W. D. £. 0. unb bemnädft baft W. 0.

angefdloffen. Vergl. (Sntfd- beft W. 0. 33b. 4 8. 246, 33b. 6

8. 131, 33b. 9 8. 225, 33b. 12 8. 35, 33b. 14 8. 239,

Öb. 20 8. 339. Senn ber Wbfl. auftführt, ber 33. W. ^abe

feftfteQen wellen, baft ber auft ben Umftänbeu gu folgembe Ver»

tragftwide tatjin gehe, baft 2)eutjd* Wed t feile für bie 9EBir*

fangen beft Vertrage« maftgebenb fein, fo lägt ndj biefe Änft-

legung mit ben flaren Serien beft llrtfcetlft uid?t vereinigen.

8djen auft biefeiu 0ntnbe erfcfieint bie aufhebung beft llrt^eilft

all geboten, aber aud bie ferneren anftfühnutgen fonnten

iiicfit für geeignet anerfannt werben, bie Qrntfdeibung ju be*

grünten. Wedtftirrthümlid rrfcfjeint eft febenfaUft, wenn ber

33. W. eine @ntfd?abigung«pflidjt ber ©iberbeflagten auf Sri. 62

beft •£>. ©• 33. ftüfeen ju Finnen glaubt, benn biefe Veftimmung

fann nnr baft Wedt gut aufhebung beft SMenfiverhältniffe« be»

grünben. Ob neben bem Siebte gum Wücttritte ein anfprud

auf 0^abenfterfab be flehe, richtet jid lebiglid nach teni

bürgerlichen Wechte ;
eft l^ätte baher, wenn fid and bie Parteien

über bie anwenbbarfeit Oeutfden Wedt« einverftanben erflärt

hatten, weiter geprüft werben muffen, ob nad ber abßdt ber

Vertrag]diiefttnben baft Wbeinifde Wedt, in betfen Gebiete ber

Vertrag gefdloHeu würbe unb Sibertlager wohnte, gut an»

wenbung gu bringen fei, ober baft "Preuftlfde Üanbredt, in beffen

0eltungftbereid« bie Siberbeflagte ehre Hantelftuieberlaffung

hatte. 11.(5. 3. i.8. Staubt u. (5omp. c. Halbad vom 15. Januar

1892, 91r. 260/91 JL

46. 2>ie Wevijien rügt Verlegung beft 3(rt. 231 beft

»9. ©. 33. 5)ie von berfelben verthribigte anftdt beft

I. W., baft bie @hei4Kibung«Flage burd rine einmalige

harte SDttfthanblung nid* begrünbet werben Finne, fonbern

rine fortgejeftte unb gcmchnhritftmäftige üble 33ehanblung vor«

auftfefte, finbet webet in ben 2fJorten noch in bet abjidt beft

0efebeft «inen anbalt. Durd baft 33. U. «ft eine einmalige

aber fo fdwere fWifthanblung feftgefteßt, baft ber Widter gu

bem Sdlufie gelangt, ber Äl. finne ein weitete« «heltdeft 3u*

fammenteben nidt mehr gugemutbet werben, unb auf rine gebrih*

Ilde ßntwicfelung beft (Shriebenft fei nidt mehr gu rednen. 33ei

biefer (Erwägung ift bem Staube unb 33ilbungftgrabe ber Parteien

Wrdnung getragen, unb inftbefonbere ber Umftanb berücfndtigt,

baft bie äl. ihrem Gheniannc burd tT Verhalten geredten

anlaft gum farn gegeben habe- 3« biefer Sürbigung beft

Sdeibungftgrunbeft ifi ein Wedtftirrihum nirgetibwo gu finben.

II. 6. 8. i. 8. 33reuer c. 33reuer vom 19. 3anuar 1892,

Wr. 256, 91 H.

47. (?« erfdriut bie 33efdwerbe alft begrüntet, baft baft

O. 3. 0. unterlaßen h»be, gu uuterfuden, ob baft ihm abgegebene

3>erfpredm überhaupt alft redtftwirffam aitjufehen fei. tiefer

(5inwanb würbe allerbtngft iu ben 3'orinitangen nidt auftbrücflid

getlenb gemadt. üDa ber R\. fdon in ber .ftlage auftfübrte, ber

von bem Sefl. erhobene anfprud beftehe nidt ju Wedt unb

bann bie abwetjung ber Stberflage beantragte, waren aber bie

33orinftangen verpftidtet, gu prüfen, ob baft von bem 33efl. be«

hauptrie iierfpreden einen anfprud (utf 33e$ah(ung ber @h<a

maflergebüfcr begrünten Fonne. Taft 9i. &. bat nun in biefer

33qiehung fdon in einem Urthrile vom 7. Januar 1890 auft*

gefproden, baft bie Verpflichtung gut 33egablung einer 6d«•

maflergebübr nad ben (fftrunbfäften beft iKbeinifdett Wed t ft

(Ö. @. 33. art. 1131 unb 1133) bann ben guten Sitteu

wiberftreite , wenn eine jold* nidt für bie aufgewanbten 33e*

müftungen, fonbern für ben $aü bet Herbeiführung bet (5be

verfproden worben fei, unb an biefer anßdt nud in einem

weiteren Urthrile vom 21. fDlörg 1890 feftgehalten. (33ergl.

^uriftifde Sodenfdtift 1890 8. 55 unb 155.) Wad biefer

auffaffung, von weidet abgugeften feine 33eranlajfung vorliegt,

erfdeiut ber aniprud auf 33egahlung einer ÜKaRergebübr in#»

befonbere bann alft unbrgrünbet, wenn, wie ber 33efl. behauptet

hat, für ben $aU ber Vermittlung einer @h* rin beftimmter

|>rogeutfa$ bet ÜKitgift ber ^h^nn oerfproden worben ifL

JDefthalb mnftte ba« 0. 2 . <8. vor allem feftftetten, für weiden

$all bie 33egablung einer ÜRaflergebühr veriproden worben fei

unb ob nidt bie Vorauftjebungen gegeben feien, unter weiden

angunehmen ift, baft eine redtftwirffame ‘Verpflidtung nidt

vorliege. II. (5. 8. i. 8. Secfbecfer c. 2ob vom 8. Januar 1892,

Wr. 252/91 U.

48.

U?er 33 «fl. behauptet Verlegung beft ari. 1295 abj. 1

33. 03. 33., weidet nad ieiuer anftlegung mit ber vom debitor

cessu8 erflorten auerfennung beft dejftonarft alft neuen OH&u«

biger« nidt bloft einen Vergidt auf bie (linrebe ber Äompen»

jation, fonbern and rineii ’clden auf alle übrigen fönweiibungeii

verbinben foH. 2^et 33efl. führt in biefer 33egiehung au«, eft

wiberfprede ber hon» fide», bie Wedtftübertragnng angunehmen

unb babei bereit! beftehenbe unb bem Sdutbitcr befannte (Sin*

reben ftiUfdweigenb vorgubehalten, wefthalb and beni 33abifden

Üanbredt ber 8a^ 1275a brigefügt worben tri. aud biefer

angriff geht feftl. Uft fann anerfannt werben, baft ber Vor*

fdrift be« art. 1295 abf. 1 ber vom 33eÜ. begeidnete gefep»

geberifd« 03ebanfe ;u Oftrunbe liegt, tiefer ift febenfadft, baft

biefer ©ebanfe im ©efefte nidt in feiner vollen ailgemeinhrit

auftbruef erhalten, ber ©efepgeber ftd vielmehr barauf befdränft

hat, bemfdben in anwenbung auf eine gang beftimmte art ber

(Sinwenbungen auftbruef gu geben. Verücffidtigt man nun,

baft berartige gefeplide Wegein über ben 8inn einer ©iflenft*

erflarung gwar ber regelmäßigen ©xfaftrung entfpreden werben,

immerhin aber bie ©efaftr iu fid tragen, im eingelneu falle

mit bem wirfliden Sillen ber Vertragftparteien in Siberfptud

gu treten, fo erfdrint eft, gumal hier eine ben Odarafter be«

Vergidt« tragenbe Sillenfterflärung iu faage ift, unftatthaft, tin

Sege ber analcgie bem art. 1295 bie vom 39efl. gewollte

auftbehnung gu geben, vielmehr ift eft lebiglid von ber 33eur»

thcllung be« ringeinen gafleft abhängig gu mad«n, weide Ve*

beutung einer berartigen anerfennung beijulegen ift. (3>ergl.

SWotive jum (Jntwurf eine« 33. 0. 33 33b. II 8. 130.) ffafeat

ift and nidt ber Wedtftguitanb im ©ebiete beft Vabifdcn 2anb*

redtft, bettn ^anbredtftiap 1275a hat eine förmlide IDelegation

(Wovation) jur 'Vorauftfeftung, finbet alfo ba nidt anwenbung,
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too ber ©itte ber Äncrfennenben nicht bapin ging, eine neue

Verbinblicbfrit ju übernehmen. intern bet 6 . 9t. prüft,

welken Sinn brr £1. mit brr von ihm aulgejprocbenen ’&n*

erfennung bäte aerbinbeu wollen, bleibt rr hiernach burcbaul

auf fcent 6oben bei ©efepei, II. G. S. i. S. Senberl c. Düren

»cm 5. 3antiar 1892, 9h. 247/91 II.

49. 2. Dt. 3. 1499 fotnmt (fei el auf bem ©ebiet

brr Qnungciifchftlgcmtinfchaft, fei el auf bem — voiwüriig

vorliegenben — ber Verliegenjchaftimg) nur bann in $ctra$t,

wenn el Heb im Verhältnis $u Dritten um bie ©eltenbmacbung

von Hujprüchen unmittelbar an ben Sabrntjfen f eit? ft,

weifte nach ber Vehauptung bei ©eltenbuiachenten Sauber*

eigentbum fein feilen, banbeit. 3m oorliegenben $all hantelt

o$ fut nun 3tear um bie ©eltetibmacbuug von Slnfprücheu ber

tftefrau an ihren Gbemaint gegenüber (Gläubigern bei lepteren,

alfo gegenüber Dritten, aber nicht um bie ©eltenbmadjung

von Slnfprütfc-en ber leptereu 9lrt, vielmehr banuu, baß bie

Ghefrau für jenen betrag tyrel jugefagten Güib ringen!, welcher

bie nach bem Gpevertrag in bie ©ütergemeinfebaft eingeworfeueu

50 DJtarf überfteigt, ben f<hon nach ber auebrücftichen ©eftim*

uiung bei Gheaertragl nur xn G*elb rücfforberbaren 'Berit: in

einer ©eltof umtue beanjpnichi. Gl wollen alfo von bet (5l>e-

frau nicht btejmtgen ©egenftanbe, welche fte nach ihrer ©e«

bauptur.g in bie 6be eingebraebt bat, bem Stücfe nach ber

(Gütergemeinschaft entlegen, nicht rin Soubereigenthum ber

(Shefrau au ihnen beanfprucht werben, fonbem el will lebig*

lieb eine gelbliche 8erterung auf ©nmb ber ^bariache geltenb

gemaett werben, ba§ bie Ghefrau mehr in bie Gh* eingebraebt

habe, all bie nach Mm Gheoertrag iit bie ©ütergemeinfehaft

eingeworfenen 60 9Ratf. Dafür, baß auch für rine folthe aut

bal SRehreinbringen geftüpte ©elbfcrbtrung baljenige, wal bie

Ghefrau in bie Ghe eingebraebt habe, nur auf ein Verjrichnifj

im Sinne bei 2. R. 3. 1499 gebaut werben fünne, giebt

weber ber ©ortlaut bei 9. IR. 3. 1499, noch ber 3»«* tiefer

©efepeäbejtimmung einen Slnbalt. II. 6. S. ». S. Naumann

c. Sacf vom 15. Januar 1892, 9h. 266/91 II.

50. (Sine allgemeine Verpflichtung, bie ©efriebigung bei

Bürgen, foweit el immer thunlicb fei, unter Verjicht auf anber*

weitige Dtechtlgejchäfie herbeijuführeii, befteht nicht einmal tn

Snicbung bei Scbultnerö, bet fett wohl iu ber Sage fein fann,

ftatt mit ben vorbanbetmt Mitteln eine beitimmte Wörternug

;u befahlen, biefelben jum Slnfaufe oon ©egenftänten ju »er*

wetiben. 2eptere fann er fogar von bem ©laubiger laufen,

ohne baß baranl bem ©ürgeit ein Snfpruch auf ^Befreiung

erwächft. 91od> weniger fann ein folget Slnfprucb bei ©ürgen

anberen fkrfonen, inlbefonbere bem ©länbiger gegenüber be*

grünbet werben. Stenn ber Scbulbner St. ©rünbe batte,

bie oorhanbeneu ÜRobilien $u erwerben fcejw. im ©eftp

$u bel;alten, uub ben bafür $u lablenbeu ©i-trag mit feiner

gorbetuug an bi« ©ütergemeiu'chajt )u »errechnen, fo lag bei*

halb in einer folcheu .^anblnnglweife an ficb feine Verlegung

einer bem ©ürgen gegenüber beftehenben Verpflichtung. 9tocb

weniger würbe bie Verlegung einer fclcpen jpflidjt feiten! bei ©Ut»

fcfculbuetl bie $olge haben, ba§ bie bei ber Dbeiluug getroffenen

auf bie lleberweifuug ber Äattipreioichulb bezüglichen Ver-

fügungen bem ©efl. gegenüber uuwirffaiu finb. II. CS. 3.

i. 3. Äiffert c. Äftrou »em 1*2. Januar 1892, 9h. 254/91 II.

51.

Dag auch unter -perrjehaft bei ende civil, wie el

fepon im alten granjoftfebeu Rechte bet »rafl war, bie brelüig*

jährige Grfipung einen Gigentbumlerwerbltitel bilbe,

unb nicht Mol, wofür bie mangelhafte Raffung bei $lrt. 2262
leg. cit. fprecfcen tonnte — eine Ginrebe gegen bie Vinbi*

fation bei früheren Gigentfcümerl gewähre, hat bal O. 2. ©.

an ber .£?anb ber “Mrt. 2219, 712, 690 leg. cit. jutreffeub

aulgeführt. Diefer Sap ift benn auch in ber 8thrintfch*$Tan-

jöfifchen fliechtllehre unb 3ubifatur übereinftimmenb «nerfannt.

Vergl. u. Ä. 3a«h- Dreper 6b. I §
*2 1 6, Mubro & 9tau 6b. II

3. 369/70 unb 9tote 3, ?aurent 6b. 32 9h. 367. ©enn babei

von bem O. 2 . ©. angeführt wirb, ba<) im Otömifchen Rechte

jene Grftyung nur bie leptere ©irfung habe, fo beruht bal

offenbar lebiglich aut einem Vcrfehen, wie lieh aul bem fol. 54

oben (Gejagten unb bem Gitate von Slubrv & 3tau ©b II

§ *2 1 6 9lote 3 ergiebt. II. (5. 3. i. 3. Freitag c. ©orwerf

vom 3. 3anuar 1892, 9h. 251/91 II.

^erfonal Öcränbfrnngtu.

cJulaffunflfn.

9ie<htlanwätte ^)ugo Sonnenfelb, Gruft «Heinrich ©Uhelm
Ählcmann, I)r. griebriefc 3tubolf ffiilhelui £arl Schwinbt,
^)ugo 2uftig, Dr. ©uftav Sbolf Setten born beim 2anbgeri(tt I.

6erlin; — Snftijreferenbar I. Ätaffe Äonrab ^liegauf beim

Ämtlgericht 6tberach ;
— Äechtlanwalt Serbinaub ^uttelaiaper

brimÄmtlgeridjt ©münb; — 9iechtlanwalt (Sari Davibfohn ju

Crtenberg beim i'anbgericbt ©iegen; — IRechtianwalt Otto

ftriebrich Äarl 6 ufch beim Ämtlgericbt ^eiligenftabt; —
Dtechtlanwalt G. ©unbert beim Slmtlgericht Gelingen;

— fRecfjtlauwalt Hubert ©onjel beim ftmtlgericht ^letten*

berg; — JKccbtlpraftifant Gruft ftriebrich äfrieger beim

Smtlgericbt ^irmafenl ; — SHobert 9Rainjet beim 2ant*

gerecht Stuttgart; — iKechtlanwälte Dheeber 2ieiching.

Schweijer beim 2anbgericbt Tübingen; — Äechtlanwal:

Dr. 9Rar Gmil Ibeotor Ä ü ft n er beim 2anbgericht 2etp§ig;

— Äed'töanwalt Victor .Ipanguet beim Slmtlgericht Ober-

berg i./9R.; — SJicchtlanwalt Gnift Otto ©ünther beim

9tuitlgerichi Selgenfell; — ©ericPtiaffeffor Dr. jur. 2ouil

2 htbefinl beim Oberlanbelgcricht Qtanffurt a./9R. ;
— 9t«hti*

anwalt Vogler beim 2anbgericht Altona; — 3a|tiireferenbat

I. Älaffe 2fu0uft 3eifrij beim ^Imtlgericbt Reutlingen; —
Recfctlfoiizipient Rubolf Sreiljerr von Sch«nf « ©eperu
beim Slmtlgericbt 3ugoIftabt; — I)r. 9Jlar 9lbolf Gutip

beim 2anbgericht Drelben; — Recbtlanwalt Gmil f^ranfe

beim ftmtlgericht Ggeln; — Wbolf (Shriftian Heinrich

9Rplorb beim 9lmtlgericht 91eumün»ter; — ©erichtlaffefior Sec

Sach mann Mim Snitlgericht J^latcw; — ©erichtlaffefior 9Rar

3enett beim 2anbgerid)t 3 “ftetburg; — Rcchtlanwalt ©uftav

Äbelf Ghriftian filiert beim 9lmtigericbt Oueblinburg; —
Rechtlauwalt |)«fje beim Santgericpt fÜrulbcrg; — I>r. jur.

fttiebrüh -£)lnpe beim Sanbgericht Roftocf; — ©ericbtlaffeffor

I>r. jur. £arl Ibeobor ©olff beim Oberlantelgeiicht $rauf«

furt a./9>t.; — Dr. Davit öriebrid? Seher, Dr. Ipeobor

Suje beim .panfeatifebett Oberlaubelgericht, beim Sanbgericbt

unb beim ilmtlgeridjt jpamburg; — Redjtiauwalt 9Rarforbing
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beim Vanbgcricht pabcTbont; — Weri^itlajjcffer Dr. ®ecrg

Grbl beim tfanbgettibt Bwtben Dt/©.; — ÜRccbilonwalt

Dr. jur. Altvanber Dieb Hirn Vanbgeti^t jjranffurt a./1R; —
5H«bUanwa!t Alfrtb (Srnft fticbarfc BJlajr Scbclj teil« Amtl*

geriet SJBfiijenfee i./5b.; — JRnbtlaniralte Dr. a p unb

'ttvq beim Sanbgmi^t 'Uiümten I; — Rt^Hantoalt ¥eo

Oppenheimer beim Dberianbeflgtridjt ÜJlüncljen; -- 9tabtt>

anwalt Dr. hinter ju töimptfd? beim äanbgericbt Srieg; —
9te$t6atnvalt Äatl Pfeiffer beim *anbgerid>t (Sifenacb.

£öf<$singen.

jRe4>t*anwalt (JMtlteb Wäger beim Banbgericbt SBeibcn;

— üHechtlanwalt Dr. jur. öeerg Lettner beim Amtlgericht

Stf?enau (Äa&batp); — JRccbtianwatt I>r. ftriebritb Gontab

i^ätrfe beim ^panieatiftben Oberlanbe5gertcht, beim Sanbgeritbt

uub beim Amtlgfrid>t Hamburg; — Mecfctlanmalt War»
forbing beim ^anbgeric^t Stenbal; — 3ietbtdanwalt 'fttitbriih

Bartl? beim ?anbgeri($t ©tef;en; — iNechtflanwalt Bruno

v. 91 1 1 en in 9Benterf bei JReinbef beim Sanbgeric^it 2lltcna
;
—

iHeifctlanwalt Otto £a Derma nn $u Snbecf beim ^anfealif^en

überlantelgericbt £auiburg; — iKecbtlamralt BMlIjelm £effe

beim Amtlgericht Plettenberg; — jRed>tlamt>alt Btanfe

beim &mt«geri$t ©ee^aujen Ärtil ffianjlcben;
—

' .'Ked’ta-

anwalt I>r. Auguft 3efeph lljeobor St^cn beim £anfe*

atifebfn Oberianbeigericht, beim &mbgerict>t unb beim Amt#*

geriet Hamburg; — 3ie$t6anmait £ altermann beim

Vanbgericfyt unb beim Aintlgertd?t Üfibetf; — Uiechtlaiuoalt

.frollanb beim tfanbgeri<ht Stuttgart; — Oiubtfiamralt <&olb*

fdjmibt gut 3«t in Glberfelb beim Amtlgetimt 1 Ullar; —
92e<htlanualt Dr. Olmalb Dinier beim Amtsgericht 9timptj4r,

— Kedjtlanroalt Dr. ^uftu€ Äoblert beim Vanbgeri^it Darm»

(tobt; — Keiijllann?alt (Jarl (Jmil .pfim beim Vanbgeric^t

^reiberg; — fRecbtlanwälte Dr. Wag, Seui unb £eo Oppen,

beim er beim ^anbgeri$t Wuutben II; — jHedttfranwalt Simen

Ärcttfcbfe beim Amtsgericht ©rettfau; — ÜRechtSamvalt

Sd?euf beim Amtsgericht ©rog-Strehlifc.

Ernennungen.

3n Notaren Wttrbrn ernannt: ^eri<^t«aft<flor Sch»icfert

in 3«fl a./W.; — SRechtßaiwalt Bufd> in Äartbaul; — fRechtS*

anwalt Speele in Arnlbetg; — 'lletariatsfanbibat Ernft

(Raufer in Strajjburg.

{nbelfnlle.

^Rechtsanwalt 3ituS Waber in pfuBenborf; — Suftigratj?

Bellier be tfaunag in BreSlau; — Suftijrath Kommet in

(Jaifel; — ÜRechtSanmalt Albert B ad? mann in Bogreuth; —
Juftijratb Seifte in Braunjchwrig ; — 3uftijrath Solbemar

Sdjeufler in ©leiden; — fRecbtSamvalt Robert £orn in

Sranfentbal; — fRecfctSanivalt ixriet rieb ^ermann Wülbe in

Wo<bli&; — KecbtSamvalt 3ofef S«bteifer in Dtflingen.

3uverlaffiger f8üreau* Vonfeber nnbel fofort ober fpäter

bauenite Stellung bei Dr. Arfftut 5afoim>n,
ftechteanwaft beim tfantgeriebt II Berit«,

Äommanfcantenrtr. 5 a.

W c i u tp t von einem iebtef. rantg «Ättw. ein fat^clafe^er

%tlrean*Vorferbrr,
ber a« ©ÖTeau-’Uorfteber, liiert bloe ule tfanjfift, bereit! tb^tig

geaefen, gegen g. Q)eb-, jiim fof. Süttr. ^ebenllanf u. ^eagni^e an
H. H. 349 bunb ^rpet. 2<blcf. iEclfijtg., Vrellmi.

t9 in eit jüngeren Schreiber, w<J<b<r mit SiegiilraturaVbeiten

vertraut ift, fndie jnm fofortigen Unttitt. tln^angegebalt 60 Warf
mcnatlfdj.

Suhl i.Ab. (bmmrUf» ;Ke<btlaimsilt «. 9iotar.

0*efn<bt feftrt für ein 'Amraltetüreau in Hamburg ein geuwubter
Schreiber, Stenographen bevorzugt. Offerten unter D. O. 097
i. b. (^rp. b. SHI. «uter iöeifügurg von 3e«gniilen nnb Angabe ber
C^ebal»anfprü<b<.

'Heiterer 9tefercNbar (»9t bem Staat«e^inteit),
3. in ber ^PTnrnunalverwaDung tfmftg, fudjt »e*

fdiäftigung bei einem ^echtbanwaD, übernimmt euent.
beffen Vertretung, ©efl. Offerten bef. bie ift&tb. b. »1.
unter B. D. 50.

(?in in füinmUi<b<n projeg* unb ^otariaügefcbaften buribäue tü<^>

tiger unb juverläfftaer ©Üreauvorfteber trünfebt fs* am l. April ct.

}u manbem. Off, nnter M. C. 9000 an b. ^rp. b. BI.

(Sin jüngerer, vmncgyibvr ffütpalt (u*t fiep mit einem bc=
icb.iftigtrn An »alt ju afioeiiren. C»fert. *ub K. «I. a. b. (Sro.
b . Bl. erbeten.

©erii*)tl»^ltT«fFor, 3* ©tabtratlj einer (^re|itabt, toüniibt
fi* mit einem in ber prari« fieberten Anwalt 311 affoeiirrn. —
Offerten unter W. z. in ber (Srpebition b. Bl.

tyrima »eftogropHenmaftr, 1 Wart 1*60.

4, St ollbe rg i. CSrjgeb.

®if 3:a§alts-Ueberrid|t

,iu ben oabrgängen 1872—1800 ber

Jurtlliftl|cn K> u d] en Irij r t ft
unb rin

ber in ben 3*br9>ingen 1879 — 00 mitgetbeilten iKei<b«gfricbtf'

CSntfibeibungen in ber Bucbftabenfolge unb na<b ber Crbnang brr

©efepelfteQen, 60 */4 Bogen 4* ift für ben preie von 10 Warf
bunb jcb f Sortimcnttbu^ban^land

3a belieben.

©eaen CSinfenbuna bei Betrage# erfolgt franco 3uienbung
feiten# ber Berlaglbuipbanblung.

Berlin S. V. ?»oefrr iiofßn^Sanbfnng,
im November 1891, ÄtaÜfibreibeTitrafce 34/36.

®arl flegmonns Utrlaa, «erlin W.
9i«bt#' nnb Staat#wiffmfcbaftlub<r B erlag.

Pas ^reu^tfiße (Sinfiommenfleuergefefe vom 24. 3unt 1891
nnb bie

ÄusfiiljrBnjisanmrifiing vom 5. AuguR 1891
mit ^Tläuternngen nnb einer (Sinleitnng:

Sie gefdjidjtliibc (Juttnitflnnf bc« Brcnififiben Steuerfpftem#
unb fgflemotifdje fiorflellung ber Cinkommtnfleuer.

Bon ®. ^utfting, ©ebeimem Ober-^inanjrat^ unb vortragenbem Watb tm Äöniglicben mnanjminiftcrium.

Zweite vermehrte wnb verteuerte Auflage. Prei# gebunben W. 14, bei poftfreier 3ufenbung W. 14,50.

£ür Me Diebaftion vetantw.: W. Äempner. Berlag: SB. Woefer £cfbu<bbmtblimg. Srnd: ©. Woefer ^oftncbbruifeTei in Berlin.
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»erlitt, 22. Februar. 1892.ft? 13 unb 14.

3un|Ufd)f üod)tn|'d)rift.
$jerau3gegeben Don

01 . fifmjran,

Rechtsanwalt beim ?anbgeri<ht I. in i&erlin.

Organ bo# beut)cbm '
2lnn>dlt: 5öfmnfl.

fpreil für ben Safyrgang 20 ®*rf* — Siilerat« bi« 3«il« 40 $>fg. — Verteilungen übernimmt jebe Vuchhanblttng unb ftoftanftalt.

Siljait

.fmlfsfaffe für heutige IRechtSanwälte. S. 113. — Itebcr

ben ©irfungsfrris ber Anwaltsfainntern. S. 113. — Sowie*

»eit ift ber brat Angeklagten scn bein Vertbriblger erteilte

iKath, fub anf bie Anfrage nicht einzulaffen, ehrengerichtlich ju

abnben? — ;Iabeln$weTtheS tßer^attra ber Vertbetbiger jwetf«

ßinficbtnafcme ber (SkricbtSaften unb in ber .fcauptoethaitblung.

Verhältnis ber Veftrafung »egen Ungebühr zur löeftrafung im

ehren gerichtlichen Verfahren. S. 115. — Vom Reichsgericht.

§. 124. — Literatur. <S. 131.

^firfsftafT« für brutf^r jRftfitsanniäCtr.

Siodt brm »eridtt in 9ir 9/10 ber ^ttrifüfi^en SBodtrn.

fdjrifl für 1892 ft ni für Jen ttitrrftfltBiglfaat ge,;rid)itet

ieju. gcgafjlt 50 192 SRI.

S* treten QinjB:

«eile.

2*ntig<rid)t Setmoli . ..... 80 •

« 1

1

t r.

CüerlnnbeOgerii^t mit fantgeridit . 134 •

$rnu!fnrt a . SM a i n.

OüerInnte>gerid|t unb Sankgttiifit . 2 320 •

kleinere »eitrige nnS «fjemnili, Seidig,

»nfen - 65 •

Summa 52 791 SW*.

Sen Webern ber f,crjlid,(tt Dnnl.

lieber ben S9irfnng8fm3 ber SCnhmltJfnmtntni.

Von ‘Slb o (f ©eifjler, 9ie<htSauwalt unb Wotar in

ft&nigt^fitte.

Die Rechtsanwaltschaft bat (raft MejepcS eine Verfafiung,

bereit grcjje fokale Vekutung »on ben ftalitifern bisher »i«l

tu wenig gemürbigt werben ift. Vergeblich geht man fub nach

$e«ofj«nfthaften um, benen ein annähernb gleiche« 2Rap von

Selbftoerwaltuug unb SelbftbiSjlplin eingeräumt wäre. (Sine

3wang«genoffenfchaft nicht beamteter |>erjonen führt burch «inen

felbftgewäblten Vorftanb in tief eingtetfenber ©eife bie Aufficht

über bie Erfüllung ber Venifs-, AnftanbS* unb (S^rmt>fUch>ten,

übt eine Strafgewalt, bie unter Umftänkn bie Erifitn) »er*

nicktet, alles bie« unter jehr maptger Vetheiligung ber Staats*

ge» alt. (Sollte eine mit fo umfaffeukn Mitteln ausgerüstete

Vereinigung nicht ju »tcd> anbrrrn Aufgabeu, als 3u<h* unb

Strafgewalt, bernfen fein?

©raoffenf(haften beS öffentlichen Rechts, »ie bie Anwalts»

fammern, baten ihrer Statur nach feinen f<hatf umgrenjteit

©irfungsfrris. 3h* 3»ecf beftimmt ihren ©irfungsfrris.

Der 3»«f ober oerengert ober erweitert fich, je nach ben An*

fchauuugen bei 3eitalterS. Staat uitb Gkmeinben übernehmen

in neuerer 3rit Aufgaben, bte ihnen früher Rieuianb ^ugemuttiet

hätte, unb eS mehren ftch bie Anzeigen, bap auch M* 3kl* kr
AnwaltSfaiumem ft<h erweitern. AIS näcbfte Aufgabe wirb an

fle herantreten: bie Sicherung ber 3ufunft ihrer 9Jlit-

g lieber.

3ch behaupte nun, bat* einer folgen Erweiterung ihre«

©irfungSfreifeS fchon ^eut gefe&lich Nichts im ©ege fleht.

Die RechtSanwalt«*Drbnung nämlich giebt nirgenbS eine ab*

fchliepenb« Umgrenzung beS ©irfungSfreifeS ber Auwaltdfammeni.

ES liegt ihr, abgefeh«« von ber ffiahl beS Vorftanb«, geft*

ftedung ber öefchäftSorbnung unb Prüfung ber Rechnung,

nach § 48 ob:

bie Vewifligung ber ÜJiittel gut Veftreitung beS für

bie gemeinfihaftlichen Angelegenheiten erforbtrlichen

AufwanbeS.

©eicht« bie gemeinfchaftlichen Angelegenheiten fiub, ift

nirgenbS gejagt ; befonberS auch nicht in § 49, ber nur bie &e>

fchäfte beS VorftanbS aufzäh 1 *- 2H* §§ 48 unb 49 haben nur

bie Vebeutung, ben ©efchäftsfreis beS VorftanbeS »oii bem ber

Anwalts • Verfammlung abgugrenjen
,

anjugeben, in welcher

©eife jebeS biefet Organe gut Erreichung bet 3wecf< b«S Ver*

taubes mitjuwirleu hat. Die grage, welches biefe 3n.'ecfe fmb,

bleibt o6Qig offen. Sie ift im &ejepe nicht entfehieben unb

fann nur beantwortet werben auf @runb ber allgemeinen

Anficht von bera ©eien ber AnwaltSfanunern. Die Anficb 1

aber, ba§ bie Anwaltsfaimuem lebi glich kn jRahuien für

Einrichtungen kr Selbftjucht unb ehrengerichtlichen Strafgewalt

Zu bilben haben, ift niemals aOgemriu gewefen.

Als im 3ahre 1788 3uftuS ÜlKojer in beu ^>atri ctifcfceu

ftyantafirn I bie Errichtung oen Aboofatenfollegien empfahl,

fchrieb er:

Sie würben baburch aufmerffamtr auf ihr« Eh**#

empnnblicter auf beten Erhaltung, unb burch eine
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Muöftogung au® tiefem Drben Rätter beftraft werbvu,

als burch irgcnb eine anbere Strafe. Sie würben

Sttftuugen matten anb entnehmen, bie be-

jahrten batau® verforgen, bie ©ittwen er*

nähren unb firft ber Ainber ihrer Kollegen

gemeinfchaftlicfc aitnebmen fcnnen.

Sen feit ber Mitte biefe® 3abrbunbert$ in Seutfchlanb

errichteten Knwalt8famnieru ift benn auch überad ein über bie

3wecfe ber 3ucbt unb Strafgewalt liiuauägefccnber ©irfuug®fm®

beigelegt worben. Sie btaunfchwrigifche Kbvcfaten* Dehnung

vom 19. Matj 1850 jagt § 13:

Sie Kbvefaten unb Anwälte be« #erjogthumö werben

burd? bie Kbvofatenfararaer oertreten,

unb nach § 16 (ag ben .Kammern ob

bie Sorge für Erhaltung unb (Entfaltung eine®

würbigen Stanbeflgeifte® unb bie ©ahrnehraung ber

Stanbe®intereffen.

Ottenburg (Änw. O. vom 28. 3uni 1858 Ärt. 24)

gab ben Knwalt®fainmern ba® Wecfct, Mängel ber WecbtApftege

jur Sprache lu bringen, jur ©abrong ber Stanbe®intereffen

geeignete Maßregeln bei tem Staat®miuifterium ju beantragen,

jur Kußführung unb (Ergänjung ber Knwalt®-Dehnung ftatu*

tarifch« Seftimmungen ju erlaffen, bie Kuöbilbung ber

9te^t®fanbibaten ju übermalen. Sie t>an uooerfdjen Anwalt®*

fammern (©efep v. 31. Mar} 1859 § 10) burften Maßregeln

jur Hebung be® Stanbe® in Sorfchlag bringen," bie füchfifch*«

(Kbv. £>. o. 3. 3uni 1859 § 47 Wr. 8) ,bie jur (Erhaltung

ber un^ ®ü^be be« Kbvofatenftanbe® bienlichen Sefchlüffe

faffen," bie in Sachten • K'oburg • ©otha (Knw. 0. v.

2. 3uni 1862 § 49) v jur fflahrung ber 3»tereffen be« effent*

liehen Sienfte® ber We<ht8anmälte ©efuche unb Kurtage [teilen,*

bie babifthen (Knw. O. v. 22. September 1862 § 19) „über

allgemeine Kngelegenhriten ber Anwälte be® Sejitffl beraten.*

$ reuten hatte burth bie Serorbnungen vom 7. 3uni 1844

unb 30. Kpril 1847 nur SiÄjiplinar* unb dhreuräthe ju au®*

fthlie&lich bUgiplinaren 3ö>«*en» einen eigentlichen Knwalt®»

vetbanb aber nicht gebilbet; Sapetn uub ©ürttemberg hatten

gar feine Scrfaffuiig8*Drbnung ber Knwaltfchaft.

Sie beutfehen Änwaltofammern ftnb alfo Änroaltövertretungen

gewefen. d® ftimmte ba® ju ihrem gemeinfchaftlichen Serbilbe,

ber franjöfifcheu Kammeroetfaffung, welche, wenn auch nur bei

ben Ävoue«, ber Kammer bie Vertretung ber gemeinfehaft«

liehen 3utereffen juweift.

Sie beutfehe Wecht«anwalt8*Drbnung hat bemgentüfj in

ihren &nwalt«?ammem nicht bloße Sifijiplfnar* unb Ser*

niittelung®' (Einrichtungen, fonbern Kutoa (Übertretungen

fthaffen wollen. Könnte bie® noch jweffelhflft fetn, fo würbe e*

erwiefen burch § 50, ber bie Kammern berechtigt, Mntr&ge im

3«tereffe ber Wecht8pflege ober bet Wecht«anwaltfchaft an bie

3uftijverwaliung ju richten, unb ber in ber {Relch«tag«fommiffien

eigen« ut bem eingefchoben würbe, „um bie Aufgabe ber

Kammer über ba® rtin ©efchäftliche unb bie £anbhabung ber

Si®jiplin ju erweitern." (Siegel Materialien jnr W. O.) Sa&
bie Kammern auf biefem ©ebiete nur burch Kntrage an bie

3uftijocrmaltung tbätig werben feinen, liegt nicht im § 50,

wenn auch ber ©efefcöebet vorwiegenb an biefe Ärt ber ffiirf*

famfett gebacht hat- 3ft J- V. für folche aflgemeinere 3usecfe

nur Weih ju bewilligen, fo ift nicht rinjufehen, wa« bie 3ufttt-

Verwaltung baju tbnn feilte, ba hoch bie Kammer felbftftünbig

<M«Lb bewilligen fann. Sähet haben fchon hiebet bie Anwalt®*

fammern, ohne bie 3uftijoerwattung ju ftagen, hulf®bebürftige

Mitglieber ober beten gamilien uuterftüfct; fie haben ben Unter-

ftübungdfaffen für Unterbeamte unb feit Silbung ber Seipjiger

£ütf®faffe biefer recht beträchtliche, gerabe in ber lepten 3eit

bebeutenb erhöhte Summen jugewenbet.

geböten alfo Unterftüpung bienftunfäbiger Mitglieber uub

vorbeugenbe Sicherung gegen X'ienftunfa^igfeit ju ben Kufgabeit

bet Kammer, unb ift bie Kammer befugt jur (Erfüllung ihrer

Aufgaben Seittage auf bie Mitgtieber utujalegen, wa® fodtc

bann im ©ege fteben, burch «richte Kammerbeiträge größere

Mittel al® bi«her für Unterftü$ung«* ober Verfi<hernng«*3w«fc

ju troffen, bie bi®h<rigen unregelmäßigen 3uweubnngen an bie

Öeipjiger ^>ülf«faffe in rrgelmagige umjuwanbcln, bafür aber

biefer fefte Verbinblichfeiten anfjueriegen, mit anbent ©orten:

bie Mittel ju einer Kuhegehalt®verff (perung aller

Mitglieber burch Kauimerbeitr&ge aufjubrtngen?

©er ba® für ungefeßlich hält, ber fann nicht für julaifig

crflären, ba§ bie Kammern jährlich 2aufenbe ber {)ülf«faffe

juwenben. Sie Sachlage würbe folgenbe werben: Mittelpunft

ber Sltubifbung wäre bte ^eipjiger ^»ülf«faffe, bei ber jeber

Anwalt fraft feine® (Eintritt® in bie ?lnwalti<haft verfeuert wäre.

Sie Kammern erhöben Vertage, bie gering auftfaden müßten,

weil nach Ablauf ber Uebetgang®jett bie Anwälte faft ade jung

in bie Vetfuhctnng eintreten würben. Sie ^)ülf«faffe verftbrte

nur mit brn Kammern. Unter ftufrechthaltung aQer wohl*

erworbenen Siechte würben bie beftehenben Weinen |?eiiüonöfaffen

mit ber .fmlfefaffe verfchmoijen. Sie geplante gro§e Äuhe*

gehalt®faffe aller beutfehen SRecht®anwalte wäre geraffen unb

feft gegrunbet auf bet unjrrftörbaren C^runblage ber Su*

waltfifammerverfaffung. Sa® Mcferfih« 3b«al einer Hnwalt®*

fammer wäre etreiebt, eine Sljat be« ©emrinfinn« gethan,

bie ba® ttnfehen be« Änwaltftanbe« weithin ftarfen müßte.

Sie Sicherung ihrer 3ufunft würbe ben Slnwatten gri>§ert

Siuh« unb Bttubigfeit im Verufe geben, bie ®ewinnfucht ver*

minbem, alfo ben Setrieh ber Änwaltfchaft felbft wohlthätig

heeinfluffen.

©odte ein Mitglieb folche Sefchlüffe ber Kammern nicht

anerfennen, unb müßten bie Kanimerbeirtäge eingeffagt werben,

fo fönnte biefer Klage nicht ber dinwanb ber Ungefeplichfeit

ber Sefchlüffe entgegengeftedt werben. Senn bie ©efebmafigfeit

bet Sefchlüffe wirb nach § 59 Äbf. 2 von bem Oberlaabe®*

geriete in einet Ärt Seiwaltung«verfahren geprüft, folglich W
ber ÜHechtfweg baruber au®gef«hloden.

3n ber lebten Serfammlung ber f<hieiifchen ?lnwalt®famuier

ftnb bereit® Kurtage in ber angebeuteten Wichtung gefteQt unb

mit geringer Mehrheit abgelehnt worben. 6« würbe eingewenbet,

baß bie bi®herigen 3uwenbungen für Unterftübnngljwecfc nicht

au® ben Verträgen, fonbern au® Strafgelbern unb (Srfparniffeit

erfolgt feien, Kber wenn biefe 3»«fe einmal nicht 3»*cfe b«

Kammer finb, fo bfirfen auch Mittel ber Kammer, fte mögen

ftammen, woher fic wollen, nicht bafür mweubet werben. 3ft

e« dhwnfache ber ©enoffenfch«ft, ihre bienftunfühigen Mitglieber

vor Woth ju fchüpen, wid bie 9eipjiger £ülf«faffe, wie fie in

biefer 3ritf$rift anfünbigte, eine Wuhegehaltaverftcherung fämmt*
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l(<$er beutf(pen Anwälte grünten, fo ift her 3wang nic^t gu

entbehren, ba6 3iel niept anbert ju meiden, alt auf Otrunblage

bei flnwalttfammervcrfaffung.

^imiiciBeit ift ber bent ^ngeflagten von bem

äkribtibiger erteilte yiatti, fief) auf bie Snflngc

niefjt tingiilaffcn, c^cengriid^tUd) jn nfjnbcn? —
Sabcfnbttrrt^eb Scrljalten btt SSert^eibiger ^toerf

S

®infi(btnobme btr 0krid)t8nftcn tmb in btt .^aujrt*

ntt^anblung. äkrljältnig btr Scfttafnng totgtn

Hngtbiiljr gut Seftriifung im e&mtgeridjUidjen

8erfahren.

ffrf. bet (Sprengend!« gu ©erlitt vorn 29. Oltibd
1891 unb bet ffprengeridtthef* ju Seipgig vom

13. Januar 1892.

liegen bie beiben Slngefd- ift auf Slntrag bei Ober«

ftaattanwaltt vom ffprengeridt bunt ©efdlufji vorn 7. Cftober

1891 opne ©orunterfudung tat £auptverfabren eröffnet worben,

»eil biefelbeu nad? ber ©epauptung ber Auflage alt ©ertpeibiger

bcr$.'jden Seeleute in bem gegen bletfepteren »egen oerfudjten

fetteren Xiebftaplt unb dRorbet am 28. ©eptember 1891 bil

1. Cftober 1891 vor bera ©dwurgeridt I unter ©orftp bet

9anbgeri(^t*tireftort SR. verpantelten i>rogeffe fowopl wäprenb

ber ^>auptverf>anblung
,

tot« and? ber Slngefd- Qi. fefeon vor

berfelben, ipie ©erufepf)i$ten nad ben verfdiebenen, aut bem

folgenben Spatbeftanbe eruetjt lieben {Nietungen bin verlebt haben.

Xie Xngefd. haben bie Slnflage beftritten, finb aber vorn

ffprengeridte beibe mit einem ©erweife beftraft. SKufcerbem

ift gegen ben ftngefd- ff- auf eine ©elbftrafe von 500 Warf

erfannt. Xie ©erufung ber Slngefd- ift vom ffprengeridttpof

jurütfgewiefen
,

auf ©erufung bet Oberftaattanwolt« ift gegen

ben Ängefd* CS. bie ©elbftrafe auf 1000 ©larf erficht nub

gegen ben flngefd* ©• nod ***** ®elbftrafe von 500 ÜRarf eifannt.

StftycK I. ^nflanj.

©rünbe:

Xurd bie Slutfagen ber 3**<0*t* in ©erbinbung mit ben

eigenen Angaben ber Ängefd* ift folgenber Spatbefianb enviefen.

I. ©eibe ttngefd- haben {pieu Klienten — tlngefd* CS.

war ©aplveitpelbigeT ber grau ©. Cffisialvertpeibiger

bet ffpeaianuet <5- — ben von biefen befolgten iRatp erteilt,

fid auf bie flnflage nidt autjulaffen. ©. bat in öffentlicher

©ipung erflart, in Uebereinftimmung mit ff. ben SRatp ertbeilt

gu haben, Slngefd* ff. pat bem nidt »iberfprod«*
, bat

vielmehr in einem fpäteren ©tabium ber ©erpanblttug al# 9Jlo*

tio bet SRath* angegeben, ba§ fid unter ben 3eugen ?eute be*

feinben, weld* ©igilautenbienfte verridteten, auf bie autgefepte

Selobnung fpefulirten unb betpalb, fobalb fte burd bie 3*i*

tungen über bie ffrflärung ber $.’fcpen ffbleute informirt

würben, ihre Hutfagen bamad eiuri’dten würben.

IL Slngefd- ff- bat mebrfad Unterbredung ber ©er»

banblungen perbeijuführen verfudt mit ber ffrflärung, baij grau

£. »egen Ipret fronten 3»*ftanbet ber ©erbanblung nicht folgen

fönne. 2>a§ fciet, »ie bie Änflage behauptet, fälfdlid g*ldep*u

fei in ©erabrebung mit grau baratt er, ff., früher geben

fönne, ift nicht erwiefen. ©on ben hierüber vernommenen

3eugen bat einer adertingt befunbet, bap ibm grau #. während

ber ©erbanblung eine babingebenbe ©littpeiluiig gemadt habe,

biefe aber fpäter »iberrufen habe; ber3***g*g. bat bie von ber

9(nflage behauptete Äeu&erung ber grau &. ju bem 9lngefd- ff.

:

„•herr Softer, wenn fie beute nidt lange fipen »öden,

branden ©ie et nur ju fageu, bann »erbe id »ieber

franf*

nidt befunbet

III. Ser §lngefd- ©• bat bei ©elegenbeit eine* ©ewei**

antritt* ben ©orüpenben gebeten, aud bie ffntlaftung*momente

genügenb ;u betonen, unb flngefd- ff. bat erflärt, ed fäme

ibm fo vor, alt ob ber ©orftpenbe bie belaftenben Momente

ftärfer betone alt bie entlaftenben; er b&te, 9idt unb ©d®tten

gleid Su verteilen.

Ält ber ©orftpenbe erflarte, bi«in Sorwurf ber ^)ar-

teiiidfeit ^u erblitfen, haben ©. in ber f)aufe unb ff. in ber

©ipung bem ©orfrpenben erflart, einen folden ©ortturf nidt

beabpdtigt ju haben, worauf ber ©etfipenbe bie ©ade hat auf

fld beruhen laffen.

IV. (Die Äften bet ^.'fden frojeffet hat ber Hngefd-

ff. ohne Oöeuebmigung bet ©orfipenben in feine ©epaufung ge»

noinmen, ber tlngefd- hfl ti ba er in bet ©eridttfdreiberel

bet ©dwurgeridt* über bie SRürffunft ber Wften in bie

öeridtefdwtberei erfahren fonnte, fid am 10. Sluguft 1891 in

bie SBopnung bet auf Urfaub von ©erltn abtvefenben ©or»

fipenben begeben, h flt bort in bem Ärbeittjiraraer bet Septeren

auf beffen ffpefrau etwa eine halbe ©tunbe gewartet, fid ber»

felben alt ©ertheiblgcr ber grau vorgeftellt unb, ohne ©iber»

fprud bei ihr gu duben, bie Stften mitgenommen. Xer ©or»

fipenbe bat nad ber SKücffehr fofort burd ^u^u Weridtffbiener

bie flften vom Ülngefd. tvieber abverlangen laffen; er ba*

bann nad einigen Sagen ben ttngefd- in ber (Seridtt»

fdreiberei getroffen, Ängefd- h ftt ftd «‘dt eutfdulbigt.

^Dagegen ift bie weitere ©epauptung ber 9lnWage nidt

erwiefen, bag flngcfd» i« ber ©erbanblung pabe ben ^tnfd««

erweden wellen, alt feien ipm bie flften nidt jug&nglid ge»

wefen; er bat bei ber ©elegenbeit, alt ben ©efdworenen eine

Starte vom Spatort vorgejeigt würbe, nur geäu§ert, bap bie

«ngefd* bie Starte nidt gefepen pütten, nidt bag er fie nidt

gefepen habe.

V. &m britten ©erpanblungttage etwa 15 dRinuten nad

©eginn ber ©ipung, verlangte Slngefd. ff- eine ffrfrifdung

unb erflfirte, alt ber ©otfipenbe gufagte biet geftatten ju woden,

wenn bie ©erpanblung nidt geftört würbe, mit lauter ©timme:

w3d beufe nidt, wir woden unt einfad ein (^(at

©eft foramen laffen*.

Xeinnadft pat ber öteridttbiener jwei mit einer gelbliden

gtüfjigfrit gefüUte ©afferglüfer vor bie ©ertpelbiger pingeftedt.

S)ie weitere ©epauptung ber Auflage, bap aud fine ffr-

frifdung verlangt patte, ift nidt enviefen, ebenjo nidt bie ©e»

pauptung bet ^Ingefd- ff., bafj er bem «nwalttl-oten ben

Kuftrag ertpeilt, pabe, bat &lat abguidüumen, bamlt ber ©eft

nidt erfennbar wäre. Xer Kuwalttbote pat alirrbinge ab«
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gefchauntt, ater lebiglidj um mehr ©ein in bie (Glajei füllen

gu fonnen.

VI. ötibe Angefch* haben fi<h mit ben £.’fehen See-

leuten in (Gegenwart be« publifum« anfeheinenb freunblicb unter-

galten; ber Angejdj. ©• bat wieberbclt fetccIM vor bem be-

ginn ber ©erhanbluugen, al« ua^f bem ©iebereintritt nach einer

paufe bem Aitgeftfe. 4». wie einem guten grtunbe in (Gegen-

wart be« publifum« bie £>anb gejdmttelt, eine« Morgen« auch

ihn gefragt „wie gebt«, £>., baten Sie gut gefchlafen", ein

anbere« Mal nach bem 'Schlug ber ©eThanblungen gu if;m

gejagt:

wftrafen Sie wohl, .fr."

ober etwa« ähnliche«. £a«
.
©erhalten ber teiben Angefch-

ift ben (Gefrorenen fo anftöfjig erfreuen, bay biefelben wäh-

renb ber ©erhanblung fidj> bei bem ©otfifeenben befc^werten mit

ber Anfrage, ob bie ©ertbeibiger nicht burdj anbere gu trfefee»

feien, unb ba§ fte nach Schlug ber ©erhanblung eine Singabe

an ben Suftijmiuiftcr richteten, in weiter fte ihrem Unwillen

über bie ©ertheibiger Au«brucf gaben.

©eibe Angeftfe. baten jablreidje ©eweiAanträge gefteßt

unb fragen an 3*ugen gerietet, bie bem ©otfifeenben unb beui

Staateanwalt unuüfe unb unerheblich erfdjeinen.

Auf (Gninb biefe« ühatbeftanbe« ^at ber ©ertreter ber

iDbeiftaateanwaltfc^aft bie 9tnflage ad II faßen (affen, aber in

ben ad I, III—VI erwiefenen Üljatja^ien fo grobe ©erlefeungen

ber bem 9ietfjt«anwalte obliegenben 8eruf«pfli<feten gefefien, bafj

er bie Au«j<hli<tlun0 beibtr Angefch. von ber 9iecht«anwalt-

fd^aft beantragt bat.

2)a« Ehrengericht ift bem Staat«anwalte bann beigetreten,

ba§ in ber von iljm faßen geladenen Anflage ad II eine ©er-

lefeung ber ©eruffipflicht nicht feftgefteßt ift. ©ei ©eurtheilung

ber punfte I unb III ber Anfiage ift bagegen ba« S^rengeric^t

ber Staateauwaltfcfiaft nicht beigetreten unb hat auch in bem

hierbei erwiefenen 2-hatbeftanbe eine ©eruf«pfli<htceTlefeung nicht

feftgefteßt, wäljTenb punft IV, V unb VI bet Anflage gu einer

©enirtheilung ber Angefcp. fübten mußten.

I. 2>ie Annahme ber Anflage, bay bie angeflagten ©er-

t^cibigcr burch ben iKath an i^re Klienten, fiep auf bie 'Auflage

uiept auejulaffen, ihre ©eruf«pflicpt veriefet paben, fefet voran«

entwetnr, bafj ber Äatty an fnp nuguliffig tft, ober bafj bie

Certtjeibiger im vorliegenbeu gafle ben an fi$ julafftgen Utalfj

au« verwerflichen (Grünben ober gur Srreichung verwerflicher

3wecfe erteilt baten. ©eibe Alternativen finb vom Gpun geeicht

verneint worben.

©aep § 242 Afcf. 3 Str. p. £>. erfolgt bie weitere ©er-

nepuimig be« Angeflagten — über bie in Abfafe 2 erwähnten

perfönlicbeu ©erpöltniffe Ijinauö — naep Maygabe be« § 136

unb in biejeu Paragraphen ift Flat unb unjweibeutig au«-

gefpreepeu, bay ber ©ejcpulbigte gu befragen ift, ob et etwa«

auf bie ©tfcpulbigung erwibem wolle, unb ba§ bie ©emepmung
beui ©efchulbigten (Gelegenheit gur ©efeitigung ber gegeu ihn

vorliegenbeu ©erbacbt«gvünbe unb |ur Weltenbmacbung ber ju

jeinen (Guuften fpretheiiten 'ibatfacben geben foße. -friernadj

fann e« feinem 3weifel unterliegen, ba§ ba« gegenwirtig geltenbe

(Gefcfj »on ber Auffaffung be^errfc^t wirb, ba§ bie Cernehmung

be« iöefdmlbigteu ein fWittel ju feiner Certh*ibigung, nic^t ju

feiner Ueberführung ift. ©enn ber ©ortlaut Jweifcl barau

lie§e, fo würben bie 3wtifcl burdj bie SntfteBung«gef(hi4ite ber

©eftimmung gehoben werben. 3>er § 123 be« Sutwurf« ber

Strafprowporbnung, au« beui ber jefeige § 136 h<roorgegangen

ift, ging bereit« bauen au«, bai; Stiemanb oerpflichtet fei, fuh

auf eine Auflage gu erflären, enthielt aber ben gweiten Safe

be« erften Afcfafee«:

„ber ©efcfeulbigte ift gu befragen, ob er etwa« auf

bie ©efdbulbigung erwibern woße*

nicht, l^ie SHotioe bemerfen aber au«brücflich
r

e« fbnne nicht

geforbert werben, ba§ ber ©efc^nlfciate ju feiner Ueberführung

beitrage

£ahn, Ciaterialien gut Strafprogeyorbnung 3. 1,

SHotioe gum Sntwurf: ©emehmnng be« ©efcfeulbigten

§§ 120—123.

3n ber lKeich«tag«fommiifion würbe von feinem f&tit gliche

ber entgegengefefet? Stanbpunft vertheibigt, wohl aber gingen

Stnige weiter al« ber Sntwurf, in«bcfonbere verlangte Profrfict

CG n ei ft, bay bet Angeftagte, nai^bem er fi* nicht fchttlbig be*

fannt habe, mit aßen weiteren gragen vorläußg gu verfchoticit

fei, e« feien ihm bie ©eweije vorguführen. i>iem ad? würbe von

ber £ominiffion , um ben ©runbgebanfen, bay ber Angejcb.

nicht au«fagen brauche, flarer gu fteßen, ber jefeige gweite Safe

be« Abfafee« 1 eingefteßt

$ahn Materialien 3. 1. S. 703 ff. Grfte Sefung

Protofoße ber äomuiijjion.

3n bem ©enCfete ber &ommiffion ift im IX. Abfchnitt

au«brücflich fonftatirt, bafj mehrfach geforbert fei, e« foße bie

Cernehniung be« ©efchulbigten unterjagt werben, ba§ jeboeb ber

Au«fchlu^ ber ©ernchmung nicht angemeffen erfchienen fei, bie

Antwort gu verweigern.

$6 h«i»t bann wörtlich:

ff
2)ie ©eurtheilung, ob nicht im eigenen Sntereffe be«

Angeflagten bie ©eantwortung erfolgen möchte, fann

ihm überlaffen bleiben."

£ a n Materialien 3. II. S. 1531 ©encht ber

£omuiiffion.

IDemgemäü finb auch bie Kommentatoren überwiegenb ber

Meinung, bay fogar eine richterliche Snuahnung an ben Au-

geftagten gur Angabe ber ©abrljeit unguläjftg fei.

?Öwe, Str. p. O. VI. Aujl. S. 402.

JDo«how, 9ieich«*Strafproge^ S. 107.

<Ge 9 er 7 2ehrhu«h be« gemeinen £eutf($«i Straf*

progeyrecht« S. 547.

Puch eit, Strafprogef;orbnuug S. 278.

©inbing, Spftematifche« ^>a ntbuch ber (Detitfcfeett

3techt«wiffenfchaft ©b. I S. 629 ff.

^ierau« folgt, bay bie .£>.'fchcn Sbeleute burch ©erweigerung

ber Au«(affung nicht« Ungefefeliche« begingen unb bay ber ifinen

gugeerbnete ober von ihnen erwählte ©ertheibiger, ber ja ohne

3weifel fie über ihre Otechte gu belehren h^ verpflichtet war,

fic auf ba« Utecht ber ©eigerung wie auf jebe« anbere Utecht

aufuierfjam gu machen. Aßerbing« ift gwifchen Aufmerffaiu*

machen unb Utathertl;eilen ein erheblicher Unterj<hieb, aber wenn

erftere« burch bic ©cruflpflicht geboten, lefetere« aber eine ©er-

lefeung ber ©eruf«pfli<ht fein foßte, fo muffte boch entweber eine

beftipimte begüglidje ©orfeprift vorljanten fein ober e« uiüyte

ber ©eruf be« ©ertheibiger« tejp. be« Ute4?t«anwaltfi al« ©er-
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tpeibigerß an fiep «ine folcpe Vorfdjrtft ergeben, ©ne beftimmte

gefeplicpe 55crfc^rift ift nicpt eorpanben; webet bie Siecptßanwaltß*

ortnung, noch bie ©trafprogefjorbnung enthalten eine folcpe

ober einen tCn^alt bafür, welche pflichten ber fettleibiger feinen

.Klienten, welche fiepten er bem ©taate unb bet JRecptßanwaltß-

orbnung fcpulbet unb mit welken Wittdn et bie Vertheibigung

gu fügten bat. Sie Antage pat beßpalb auch im ocrliegenben

RaDe bie Ungulä’Rgfeit beß ben $.'fcben Eheleuten gegebenen

JKatpeß nicpt auß einer beftimmten gefeilteren Verfeprift Ijer-

geleitet, fenbern auß bet ^flicpt beß Vertpefbigerß, an ber

Wartung bet Siecptßorbnung unb an bet Aufflärung beß ©ach*

verpaltß refp. bet Ermittelung bet ^Battr^eit mitgtiwirfen. Bnbefj

faiin tiefe Pflicht gugegeben werten, ohne baburd? gu beu» Sieful«

täte bet lluguläffigfeit beß Siatpeß gu fornmen. Eß fami un-

möglich eine Verlepung ber Siecptßorbnung fein, wenn ein Ve-

fcpulbtgter von ben bunh ein (&efep alfo burefj bie Siccptß«

orbnung gewahrten Vertpeibigungßniitteln Oöebraucp ma<pt
(

«ß

fann beßhalb auch feine Verlepung bet Siecptflortnung ©eitenß

beß Vertheibigerß fein, wenn et bem .Klienten ben üRatp ertpeilt,

oen einem feieren fertbeibigungßniittel (Gebrauch gu machen,

b. p. biß Stecptßortuuug gu beachten. Eß fanu aber and? nicht

angenommen werben, — unb hierauf legt bie Anflage ben ent»

fepeibenben ffiertp — bau ber Vertpeibiger burep einen feieren

Math bie Verpflichtung, au ber Aufflärung beß ©acpverpaltß

unb ber Ermittelung ber ©ahrbeit mftguwirfen, mlept. Sie

©abrpeit fept fiep feineßwegß lebiglicb auß ben bie Angeld?,

belaftenben Wcmenten gufammen; jur fflaprpeit geboten ebenfo

gut bie entlaftenben Momente; wer bie lepieren aufflart unb

bie Veweife für fie ^erteifc^afft, arbeitet genau ebenfo an bet

Ermittelung ber ©ahrpfit wie berfenige, bet bie Velaftungß-

momente gufammeuträgt. 9hir mit ben Entfaftungßmomenten

^at eß bet Vertpeibiger gu tpun
;

bie aubete Auffaffung, ba§ er

cbjefti» an bet Klarftellung beß ©traffalleß, alfo auch an bet

Vefcpaffung unb Siicpfigftefluitg beß Velaftungßmaterialß gu

arbeiten habe, ift webet in ben ©efepen noch in bem Vegriffe

bet Vertpeibiguug begrünbet. Eß wiberftrebt bem natürlichen

©ortfinne, benjenigen einen Vertpeibiger beß Angeflagten gu

nennen, ber bie ©affen gegen ihn fchmiebet. ©o fagt baß

Sieicpßgericht in bem Urteile vom 1. Wal 1888, bafj bet Ver-

theibiger gut cbjeftiren ©abrheitßcrmittelung nur in ber be*

fonberen Dichtung auf bie Vicpticpulb ober bie geringere Straf*

barfeit ber Angefcp. beigutragen habe unb bah vt infofern

ff
oen jeber anberu Kontrolle alß berjenigen beß eigenen

Öewiffeiiß unabhängig bot"

Entfcp. beß Sieichßgericptß in ©traffaepen 33b. 17

Erf. o. 1. Wai 1888.

Saffelbe fährt faft mit ben gleichen ©orten

ton $o(geiiborff im beutfehen ©trafpregejj 23b. 2

©. 416

auß. hiernach fann »en einer ftrafbaren Vegünftigung bet

fr.'jcpen Eheleute burtb ben ertpeüten Siatp, wie bieß ebenfatlß

behauptet ift, gewifc nicht bie Siebe fein, bie Vertheibigung in

bem gtfeplicp geregelten Verfahren fann nie unter baß ©traf*

»erbet ber 23egünftigung fallen.

Cppenpoff, Sentjcpeß ©trafgcfepbuch Anra. gu §‘257.

Clßbaufen, ©trafgejepbnep für baß Seutfcpe Steicp

21nm. gu § 257.

©elbfteerftänblich ift »oraußgefept , baf; ber Vertpeibiger

feine ungefeplicpen Wittel gar Entlaftung anwenbet, fonft würbe

er baß (Gebiet ber Vertheibigung beß Angefcp. vertäfle« unb

fich gu feinem Wenofftn machen. ©«pafft her Vertpeibiger ba*

gegen baß Entlaftungßmatertal nach beftem ©ih'eu unb Elewiffeu

herbei, benuöt er ooH bie gum ©chube beß Ungefch- ge-

gebenen gefeplicben 23eftimmnngen, forgt er bafür, bah hei

gweifelhafter ©efffceßaußiegung bie bem Ängefch- ginftfge

beobachtet werbe, bag bie Sahrbeit auch begüglich ber Ent-

laftungßmomente unb berjenigen Hmftänbe, bie bie 2h«*
milberem dichte erfcheineu [affen, ermittelt wirb, fo wirft er ber

ffiatjrheft nicht entgegen, fenbern förtert fie. 3Benn ber ©taatß-

anwalt behauptet h«*» hah ber »on ben Ängefch. gegebene

IRath in ber öffentlichen SWeinung ben entgegengefepten ©nbritef

heroorgerufen h«*r fo ift barauf fein (Sewicht gu legen. Eß ift

erflärtich, bah i« febwerer baß begangene Verbrechen ift, je un-

fpmpathifcher bie Ängefcfj. erfcheinen, je heftiger baß all-

gemeine Verlangen ift, baß Verbrechen ermittelt unb beftraft gu

feljen, uuifoinebt ftch ber ©unfeh regt, eß möge 3tiemanb Reh

um bie Entlafhmgßmomente, um bie gu (fünften ber 2ln*

gesagten fpre<h«nben gefetlichen Vcrfchriften bemühen; eß ift

auß biefem ©unfehe henmß erfl&rlich, baf) im jolchen JfaQe eß

leicht ben Änfchein gewinnt, alß ob bie Vertheifcigung bie Er-

mittelung ber ©ahrhfii erfchwere, opne bap ben Vertheibiger in

©erflichfeit ein folcheß Verfchulben träfe.

Vei biefer 3(uffa6nng ift eben uuter Ermittelung ber

©ahrhelt bie Ueberführung beß 9lngeflagten gemeint, hierbei hat

aber ber Vertheibiger, wie außgeführt ift, nicht mitguwirfen.

Sarauß ergiebt fich, bag wenn baß Cöefep bie «rantir örtliche

Vernehmung beß Slngetagten alß Wittel gu feiner Ueberführung

fennen würbe, ber Vertheibiger biefelbe nicht gu förtern hätte.

91ocfc tatet ergiebt fuh, ba§, ba baß Öefep ein folcheß Wittel

ber Ueberführung nicht fennt, ber Vertheibiger burch ben IRath

ber Verhinberung ber Vernehmung nicht ein gefeplicheß Wittel ber

Ueberführung ^inbert. ©enn tnbep auch ber Vertheibiger an

ber Ueberführung nicht mitwirfen barf, fo ha* «t hoch, wenn

bem ©taatßanwalt beigutreten ift, anbererfeitß nicht bie Aufgabe,

unter allen tlrnftänben ftreifprechung gn ergielen; er bat, wie

außgeführt, bie ©ahrheit begüglich ber Eutlaftuugßmomente gu

ermitteln. Uel'erwiegeii bie Entlaftungßmomente bie Velaftungß-

nie mente, fo wirb fich alß IRefultat freilich bie fjfreifprtchitng

ergeben, leptere ift aber niept bie Aufgabe btß Vertheibigerß,

fenbern in manchen Rallen baß 9tefultat ber Ausführung feiner

Aufgabe. Sief« Aufgabe ber Vertheibigung wiberfpricht
,
wie

bargethan ift, ber gegebene fRath nicht. Eß fann fid) bem nach

nur fragen, ob bie jept angetagten Vorzeitiger auß verwerf-

lichen ©rünben ober gu verwerflichen 3wecfen ben Stath erteilt

haben. Sie Antage behauptet bieß; fie behauptet, tag bie

Vertheibiger ben Ötath ertheilt ^aben
,

lebiglicb um für fich

Sieflame gu machen unb um bem (Berichte bie Außübung feineß

Verufß gu erfebweren.

3unt Veweife ber Etfchwerung hat bie Auflage baß 3«ugniff

beß Vorfipenben beß ©cpwurgerichtl angerufen; berfelbe hat

allerbingß tefunbet, ba^ er über bie auf Siath ber Vertheibigung

erfolgte Verweigerung ber -fr/ichen Eheleute fiep auf bie Auflage

außgulaffen, gang erftaunt gewejen fei, baf; ihm ein folcbcr ,‘Kath

in ben 25 Bahren feinet richterlichen ^hätigfeit nicht vorge»
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fomnicn fei unb baß (ine georbncte erjcbcpfenbe Vernehmung

bet Hngeflagten , tote er fclcbe alb ©runblage für bie gange

Veweiäaufnabnte unb ,jur Ermittelung ber ©ahtßcit bringen*

erfcrbetlidj fragte, nicht möglich grwefeu fei. 0iefe« 3*ugniß

beweift atterbtng«, tag bem Beugen alb Sorfi^enbeii in bem

£.’f<hen projefje bie Huflübnng feine« Veruf« erfchwert loorben

ift, aber nic^t »eil bie Vertheibiger ben iHatl? erteilt haben,

fonbem weil bie Votjchrift be« § 136 ©tr. p. £>. mit biefer

©runblage beb Verfahrens nicht Übereinftiwnit. 3ff, wie au«»

geführt, bie Vernehmung ein IRee^t, nicht eine Pflicht be» Hn*

gefch., fo fann biefer jeben Äugcnblicf oon biefem Rechte

©ebrauch machen, er fann bie eine groge beantworten, bie

anbere murinen. 0arau« folgt, baß etwas fo ©chwanfenbe«,

etwas fo wenig in ber ©acht be« Richter« Siegenbe« nicht

©runblage be« Verfahren« fein fann. ©6 lagt fuß bemalt,

wenn bet Vorfibenbe feine Äreife burch bie Vertheibiger geftort

fonb, hierauf ni<ßt« gegen bie Vertheibiger, bie ba« befte^enbe

Reißt beobachtet hat««, ableiten. 0afür baff bie Vertheibiger

au« anberen alö ben oon ihnen angegebenen ©rüubcn ben Rath

ertheilt haben
, hai M* Verhanblung (einen Hnhalt erbracht,

inSbefonbere nicht bafür, bat) bie Hngefch- burch ben Rath

für ftch haben Reflauie machen wollen ober baß fte ein ©e«

ftäubniß ber £>.'fcheu (Seeleute erhalten unb bie« nicht gur

Äenntniß be« ®ericht«hofe« haben bringen wollen, obet baß fte

oon ber ©cßulb ber £.‘j(ßen Eheleute übergeugt gewefen feien.

0a« oon ihnen angegebene ©otiu, baß fie gefürchtet heilen,

bie 3*ugen würben, wenn fte in ber 3«tung bie Hublaffung

ber Hngefcß. leien würben, ihre Husfagen bamach einrichten,

finbet in ber moraltfchcn Cualififation ber gum Sßeile hen

moralifch niebrigften ©efeflfcßaftöflafien Angehörigen Beugen feine

Vegrünbung.

hiernach ift nicht enoirfen, baß bie beibeit Hngefch. ben

Rath au« oerwerflichen ©rünben ober gu verwerflichen 3wec(en er»

theilt h^ben. ©elbft bei Annahme ber Unguläjfigfeit be« ge«

gehe nett Ratbe« würbe ben Hngejch- nur ein oon vielen

Suriften geteilter rechtlicher 3nthum «
nicht aber ein im 0ilgi«

plinatoetfahren gu ahnbenbe« Verhalten gut Saft fallen. 0a«

Ehrengericht bat be«halb nicht feftftetten feinten, baß bie

Hngefch. burch ben Oiatb an bie £/f(ßat Eheleute, bie Hu«laffung

auf bie Hnflage gu oerweigan, ihre öerufdpflicht verlebt haben.

II. 0ie Auflage ift in biefem fünfte, wie oben erwähnt,

fallen geladen unb ein ftrafbarer Sßatbeftanb nicht feftgeftedt.

III. 3n ben etwiefenen, an ben Vorftpenben be« Schwur«

geeicht«
,

gerichteten Vittea ber Vertheibiger, er möge au<h bie

Ent(aftung6momcnte betonen, »ennag ba« @^reageric^t ben

Vorwurf bewußter parteilich feit mißt gu erb liefen. E« ift burch«

au« möglich, baß ein VorjißenbeT, ber oon ber ©cßulb ber

Hngefcß. überzeugt ift, unwidfürltch ftärfer bie belaftenben,

al« bie entlaftenben Momente betont ober nach Meinung be«

Vertheibiger« gu betonen fc^eint. 3n biefem gafle ift e« Recht

unb Pflicht be« Vertheibiger«, bie Sitte um gleichmäßige Ve*

tonung au«gufpre<hen; <« würbe eine unerträgliche gefiel ber

Verthribigung bebeuten, wenn man ihr bie« befcheibene Recht

nehmen wodte. 0afür, baß bie beiben Hngefch. wtber

befiete« äBiffen unb gegen ihre eigene Uebergeugung erflärt

haben, ber Vorftßenbe betone bejonber« bie belaftenben ÜRomente,

bat bie Verhanblung oor bera Ehrengericht (einerlei Inhalt

gebracht. £)b bie Vertheibiger ihre Öitte in angemeffeneiu Sone

auÄgefprcchen haben, fann ba« Ehrengericht nicht prüfen; es ift

auch nicht berufen, nachträglich ©i&ung«poligei in beut ©traf«

projeß gu üben, .ptcrnach hat auch *u biefem fünfte nicht

feftgeftedt werben fennen, baß bie ^Ingcfch* burch ba« Hu«*

fprechen bet Sitte an ben Vorftpenben be« Schwurgericht«, er

möge bie entlaftenben Momente ebenfo betonen wie bie be*

laftenben, ihre Seruf«pflicht verlebt haben.

IV. Huber« liegt e« int punfte ber Hftenabbolung. Rach

§147 Hbf. 4 ber Str. p. O. fünnen bie Hften nach bem

Ermeffen be« Vorfibenben bem Vertheibiger in feine

SBohnung oerabfolgt werben. 0iefet Karen, gefeblichen Vor*

fchrift entgegen hat ber Hngefch. E. aut 10. Huguft 1891 bie

^Ziehen Unterfuchungfaften tn Hbwefenheit be« Vorfibeuben,

au« befielt Wohnung in bie eigene Sohnung genommen. 0aß

bie ©hrfrau be« Vcrfibrubeu ber ©egnahme nicht toiberfprochen

hat, fann ihn nicht entlüften; bie Dame mußte aitnehmen, baß

ein 9taht«anwalt liefet« Ungefebli<hM ron ihr oerlangeu würbe.

0er Hngefch. E. hat auch baburch gegen Hnftanb unb ©itte

gefehlt, baß er e« nicht einmal für nfthig befunben hat,

bei bent Vctnbenbcn nach befien iHücffebr ftch lu entfchulbigen.

0arin «Uetn, baß 6* in bie ffiohnnug be« ihm fremben fRichtert

ging unb bort längere 3<it auf bie grau beft ^>aufe« wartete,

hat ba« Ehrengericht bei oorliegenbeT Sache nicht wie ber

©taotSanwalt einen Verfloß gegen Hnftanb unb ©itte gefunben,

weil ber Sanbgerichtsbireftor felber behmbet hat, baß et webet

ber ©erichtsichreiberei miigetljeilt hat, wann bie Hften berfelben

wieber tugeben würben, noch n i°nfi reue gürforge baljin

getroffen, wo unb wie bie Vertheibiger Hfteneiuficht erlangen

fennteu. 0er Hngefch* E. fonnte be«halb annehmen, baß er

ohne perfönlichc Erfunbtgung bet bem Vorftßenben nicht würbe

feftfteden tonnen, wie er $ur Einficht ber Hften fern men foune.

jtetnenfad« aber burfte er bie Hften mitnehmen; er hat baburch,

wie ba« Ehrengericht feftfteflt, feine Veruf«pfitcht oerlept.

V. 0a« Ehrengericht hat angenommen, baß Rechtsanwälte,

welche in beut ©chwurgerichtSfaale ©eft triufen, ihre Veruf«*

Pflicht oerte$en; e« üefct ber Emft jebet gerichtlichen Verhanb*

lang unb befonbrr« jeber SchwurgerichtSoethanblung mit bent

©enufie oon ©eft in ©iberfpruch. 3m oorliegenben gade,

in welchem bie ©chwere be« Verbrechen«, befien bie ^.'jehen

Eheleute angeflagt waren, iowie bie fittliche Verwtlberung unb

Verwahrlofung, welche ba« burch ben projeß anfgebeefte Stben

ber «p/fchen Eheleute unb ba« Seben unb Treiben oielet Beugen

beutlich aufwiefen. bie 3uh$rer wie bie öffentliche Meinung mit

©chaubem erfüdten, eridjeim ber ffiiberfpruch um fo gteder

unb ba« Verhalten ber Vertheibiger be*halb um fo oerlfpeicber.

0ie Entfchulbigung be« Hngefch. E., er ha^ Aur ©tärfung

feinet Verven be« ©ette« beburft, i|t ebenfowenig iiubbaltig,

wie bie Entfchulbigung be« Hngefch. er habe ben ©eft

nicht beftedt. SBenn SRe<ht«anwalt E. eine breitägige Verhanb«

lung nicht ohne ©eftgeuuß ju Enbe führen fann, burfte er bie

VertheMflung nicht übernehmen, unb V. hatte bereit« atu oor*

hergehenben Sage ba« ©efttrinfen toahrgenomnien, er hätte

bc«halb, wenn et ba« ©efühl für bie llnwürbigfeit be« ©eft«

triufen« gehabt hätte, bafür ©orge tragen muffen, baß ihm

©eft nicht mehr oorgeiept würbe, auch hätte er ba« Srinfen

ablebnen muffen.
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Erheblich verwarft wirb bie UnwürMgFeit biefet ©erhalten!

burd? bie öffentlich«, iui Sdjwurgericbttjaale währenb bet ©er»

hanblung in (Gegenwart tu »pubUFumt von E. abgegebene

ErFläruiig, baß bie ©ertheibiger ücb einfach ©eft forauien

taffen woflten. ©enn auch bat @f?reugen(^t bem Slngefch- E.

glauben woßte, baß er bat einfach auf bat Wlafl bezogen hat,

fo bleibt bie Erfläutng, bie ben 3u|jßretti wie £eljn auf bie

©erhanblung erjdjeiuen mußte, in gleichem ®a§« unwürbig.

3Me ju feiltet Eutlaftung aufgefteflte ©«bauptung, et h®& e ben

Sluwalttboten X. beauftragt, bas ($lat abfcbäumen gu taffen, um
bie &rt bet ©einet nirfjt erFennen gu taffen, bat bet 33ote X.

nic^t betätigt. 6t hat aflerbingt abjdjäumen taffen, aber nicht

nm bie $(uff4UigFeit gu befeitigen, fcnbern um mehr ©ein in

bat ©tat gu füllen. Tat Ehrengericht hat bethalb feftge*

fteflt, baß beibe 9tngef<h- burd) bat DrinFen von Seit in bem

€>ch»urgeri(httfaale währenb ber ©erhanblung unb Sitgefctj.

6. auch fcurch bat öffentlich autgefproben e Verlangen nach

©eft ihre ©«ruföpflicfct verlegt haben.

VI. Da! Forbiale Verhalten bet Stngefib. ©. ju ben

#/fch« Eh^euten, intbefenbere bat von ben 3<ugen beFunbete

freunbliche £änbe)chütteln bet Ängefch. ©. mit bem Eh«’

mann vcrfcunben mit freunbltcheu ©orten in öegenwart

bet ^ubliFum!, mar einet Änwaltl unwürbig. Die Angeld)-

wußten, bajj bie .^.’fc^eit Eheleute ber fchwerften Verbrechen

befchulbigt waren; fte lernten ihre fittliche Verfem in enheit Fennen,

fie wußten, ba§ bie Ehefrau eine öffentliche Dirne, ber Ehemann

ein 3uhülttr war. Der Ängefch- ©. burfte bethalb, wenn

er bie Eh™ ©tanbe! aufrecht erhalten wellte, nicht ber

gasreichen 3®hörcrfchaft unb ber gefammten, mit bem $ro$effe

fuh lebhaft befchüftlgenben f)reffe, bat ©cgaufpiel geben,

baß ein iRecbtlanwalt mit betn.f). wie mit einem guten greunbe

rerFehre. Sie füngefth. waren et ihrem ©tanbe fchutbig,

nicht einen Augeublicf gu vngeffen, baß gwifchen ihnen unb ben

£.’t<hett Eheleuten, mochten fie bie legteren auch ber gur An*

Flage ftehenbai ©erbrechen für unfihutbig halten, eine unüber*

brüefbare Äluft beftanb. Der Angej<h- ©. bat bähet bunh

bie Art bet effentliehen ©erfehr! mit ben £.'i<hen Eheleuten

fr<h ber Ästung nicht würbig gegeigt, bie bet ©eruf erforbert

unb fomit bie ©erufttpfiieht »erlegt.

Die Ängefcfc. Waren bethalb gemäß §§ 62, 28 9t. 91. £).

ehrengerichtlich gu beftrafen. ©ei ber ©trafgumeffung war gu

berüeffuhtigen, baß et fich um ernfte ©erftöße gegen ben bem

IRechttanwalie ebliegenbeti 2aft unb in bem gafle ber Elften«

mitnahme auch um «ne birefte ©efegwibrigFeit hantelt, baß

aber anbererfeitt bie Angejch. ft<h mit großem Eifer ihrer

Aufgabe gewibmet haben unb bemüht gewefen fuib, ihren

Klienten gu nügen. Dafür, baß bie Angefcg. abncfjtlicb be*

ftrebt gewefen ftnb, bie ©erhanblungen gu erfchweren unb gu

eerfchleppen, unb baf; fte gu bie fern 3a?ecfe viele unerhebliche

©eweitanträge gefteßt unb viele uttnüge fragen an bie 3eugen

gerichtet haben, ift itt ber ©erhanblung vor beut EhrtngtrSl*

dichte erbracht. Die ©eFunbung ber 3<ugen, baß biefe©e»eif-

anträge unb fragen auf fte ben Eintritt! ber ©erfchleppuag

gemacht haben, Fonnte vom Ehrengericht ©langet! tbatfäcblicber

©runblageu nicht berüeffuhtigt werben.

Dat Ehrengericht nimmt vielmehr an, baß ber Umfang

bei $rogefjet über bat Äounen ber beiben ©ertheibiger S nflu*'

gewachfen war, bie legteren ben Ueberblicf über bat SRaterial

verloren hatten, vielleicht auch an ftch nicht bie gäh'0^1 haben.

Erheblichet von Unerheblichen fchatf gu Unterseiten, unb bafe

bithalb bie Art bei Rührung ber ©ertheibigung mehr von Uit*

gefcbicflithFeit, bie ehrengerichtlich nicht gu ahnbeit ift, alt von

böfeut ©ißen geugt. Dat Ehrengericht Fonnte auch nicht auf

bie ftharfe Äritif, welche bie ©lätler aßet Parteien mit feiteuer

Emmütliigfett an bem ©erhalten ber ©ertheibiger geübt haben,

unb ebenfowenig auf bie SWipftimmung, welche außerhalb ber

fhreffe fich geltenb machte, ÜRücffuht nehmen. SKififttmmungen

Fönnen begrüntet, Fönnen unbegrüubet fein; bat Ehrengericht

ift nicht berufen, auf E)ruub von ÜDlißftimmungen ber $>reffe

ober Unterer fein Urthcil gu faßen, fonbern et hat lebiglich bie

Pflicht, auf ©tunb bet vor ihm erfolgten münt liehen ©erhanb*

lung gu ertennen. Dtefe ©erhanblung aber Fonnte Feinen An*

laß geben, auf bie vom iBtaattanwalt beantragte Swerfte

Strafe etngugehen, guuial et ftch um gwei unbeftrafte im Filter

von 33 unb 30 fahren ftehenbe Oiechttanwälte hantelt; ber

ftngejch. 6. ift erft ß 3ahre, bei Slngefch- ©. erft 1 3ah^

SKecbttanwalt; bie ©erhanblung vor bem Ehrengericht hat nichtt

ergeben, wat barauf idjließen ließe, baß fie nicht burth bie ge*

machte Erfahrung Flüger geworben, ben gura ©erufe bet ÜRechtt*

anwalt# etforberlichen 2aFt finben unb noch brauchbare 9Jlit*

glieber bet Staubet werben. Sind? ber Ehrengerichtthof für

beutfehe Dtechttanwilte hat ftetl autgefprechen, ba§, wenn et

ftch um unbeftrafte, noch nicht in vorgerüdftew ^ebetalter ftehenbe

IHecptianwälte hantelt, felbft bei fchweren ©erfehlungen bie &eff*

nung auf ©efferung nicht aufgugeben ift.

Entjcheibungen bet Ehrengerichtthof 6:

Etfenntni§ vom 22. ©ooember 1887, ©b. III,

S. 146 ff.

ErFenntnifj vom 4. OFtober 1887, ©b. III, 56 ff.

Erfenntniß vom 10. Äpril 1889, ©b. IV, ©. 36 ff.

Erfenntniß vom 8. 3tmi 1888, ©b. IV, ©. 281 ff.

hiernach war gegen ben Ängefch- ©. auf bie Strafe bet

©erweifet, gegen ben mehrbelafteten ängefch- E. auf ©erweit

unb eine ©elbftrafe von 500 ÜRarf gu erfennen.

^Irtheil II. 3ufUx|.

Dat |>auptverfahren ift gegen bie beiben Ängeftbulbiglen

fcurch ©efchluß vom 7. C Ft ober 1891 in ber Erwägung:

„tag fte auf Elninb ber tn ber ^nfchulbigungtjchrift

enthaltenen Il;at»acb<n verbächtig erfcheinen, alt ©er*

theibiger ln ber ^einge’Sm Uuterfuchungtfache ihre

©eruftthätigFett nicht gewijfenhaft autgeübt unb bunh

ihr ©erhalten in Äutübung ihret ©eruft fowie außer*

halb beffelben fich 3(<htun0 nicht würbig gegeigt

gu haben, bie ber ©eruf erforbert, unb fomit bie einem

iKechttanwalt obliegenben Pflichten verlept gu haben

(diechttanmalttorbnung §§ 28, 62)ff —
eröffnet worben.

Die Sonach I
ur ftutleguug bet Eröffnuugtbefchluflet

herangugiehetibe Änfchulbigungtfchrift hebt fünf verriebene IJunFte

hervor, in beneu bie Sngefch- ihre ©eruftpftichten verlegt haben

foßen, unb gwar betreffen bie ^>unFte:

I. Mathtertbeilung an tie Älienten, ftch i
u e Sache nicht

atetgulaffen,
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III. ungebührlich«« ©erhalten bem Schwurgerichtlverfifceiiben

gegenüber,

V. «Sefttrinfen in ber Schw»crgericht«fibung nach voran«*

gegangener lauter Erflärung tiefe« ©unfdje«, t

beibe Angefch. währenb bte fünfte:

II, fälfthlithe« ©otf«hüben »on Äranfbeit brr Klientin

behuf« Erreichung einer Abfütguug ber Sämigen,

IV. Abholen ber Aften au« ber SBo^nung be« Schwur*

gericfct«oorfibenten ohne vcrgängige Erlaubni§ beffelben

»ad1 ber eigenen ©ebnuug

ftch leb {glich gegen ben Angefch- 6, rieten.

©on tiefen fünften fdjeibet für bie fepige Rnftang ber

unter II fce^anbelte au«, ba ba« Ehrengericht bei biefem in

Itebereinftimmung mit ber Auffaffung ber 0berftaat«anwaltfchaft

in ber ^auptorrbantlung „einen ftrafbaren 3^atbeftanb nicht

feftgefteRt &at, bie Berufung be« Cberftaat«anwalte« auch nicht

gegen bie erftrichteriiche Auffaffung biefe« Anfchulbigung«punfte«

gerichtet {ft,

Anbererfeii« tritt ein anberer, in ben» angefochtenen Urteile

unter VI behanbriter, leb» glich ben Angefch. 33- betrejfenber

^unft (forbiale« Verhalten beffelben gu ben Angef<h- C>*14>en

Eheleuten h»M«u, gu beffen Erörterung ber ©erben-ichter auf

©runb ber Raffung be« (§rcffming«befd)luffe« r
ber ben Angefth«

oorwirft, „al« ©ertheibiger in ber .f>.’f4>en Unter»udiung«iadbe

ihre 33eruf«thatigfeit nicht gewiffenhaft au«geübt gu ha^en *.

befugt toar, gumal auch bie Anf<hulbigung«fchrift be« 0ber*

ftaatlanwalt« beffen Erwähnung tbut, tag ba« ©cfammt*
oerhalten ber Angefch. auch bei ben ©ef<hworenen Aergemip

erregt habe.

3 u fluuft I.

3« Abweichung oon ber tbatiäcblichen fteftftellung in ben»

angefochtenen Urtbeile ift gunächft betvorgubeben, bau nicht beite

Angricb. ihren jtlienten ben Wath ert teilt h^en, auf bie An*

flage ftch nicht aulgulaffeu. Selche« hat vielmehr — aflerbing«

nach ©efpreebung mit feinem SWitoertheitiger unb unter

©illigung feiten« beffelben — nur ber Angefch- ©. gegenüber

betn Ermann ben» er all ©ertheibiger befteflt war, gethan.

£iementfpre<henb beftätigte ber Angefch. ©. bie Erflärung feine«

Älienten er verweigere auf Wath feine« ©erthribign« bie

Au«Iaffung gur Sache, mit bem ©enterten: „e« fei richtig, bafc

er einen berartigen Wath ertheilt b**< u”b gwat im Einoer*

ftänbniffe mit feinem ÄoDegen; er wiffe, bag er babunh bte

Sage feine« Klienten ben ®ef«hwcrenen gegenüber oerfchlechtere

unb fei ficb ber Tragweite feine« Watbe« wobt bewußt; einer

ber beibeu ©ertheibiger werbe in ben SHaibeper# ©elegenhrit

nehmen, ihre ferner wiegenben ©rünbe für Erteilung be«

Watf*« angugeben." An weiteren Abführungen, welche bie

ftrage erörtern foflten, inwiefern e« rechtlich guläffig fei, einen

folcheu Math gu ertheilen, würbe 0 . burch ben Schwurgericht«*

oorfigenben mit bem ©enterten oerhinbert, bafj biefelben in ba«

^laibeptr gehörten. 2)er Angeftfc. E. fchwieg gwar gu biefer

Erflärung feine« üRitoertheibiger«
,

allein er felbft ha* feiner

Älientin, ber Scrctu bie »hn gu ihrem ©ertheibiger gewählt

hatte, einen fotzen Watl; nicht gegeben. ÜDlefe Angedagte hat

fnh beeljalb auf ©efragen be« ©orft$enben gunäcbft auch iut

Sache au«gelaffen, freilich gef<hah biefe« ber Abficht be« legtercn

entfprecbenb oorerft nur be« feg. ebjeftiven 2hat
'

beftanbe«. Erft im fpäteren Saufe be« Nachmittage« be« elften

8erhanb(ung«tage#, nochbem ingwifchen bereit« eine grögm

Angahl Reugen, bie im Sifcung«faale ocrHieben waren, oer*

nommen worben, fyat E. feiner oen ber ©erhanblnng er*

fchopften ftlientin ben Math gegeben, vorläufig feine weitere

Au«funft gu ertheilen; bei Darlegung feiner ©rünbe hierfür,

bie— abgefehen oon bem angegriffenen 3uftanbe feiner Älientin,

ber ihr bie Abgabe prügifer Erflätungen nicht mehr geftatte —
aefentlich bahtn gingen, tag bie im Saale anwefeitben 3<ugett,

bie oon ber Ängeflagten £. abgugebenben Erflätungen gum Nach-

theile ber Ängeflagten verwertbett formten, um ftch bie au«ge*

lobte Belohnung gn oerbienen, würbe E. feiten« be« 5>orf»benben

unterbrochen, ber ihm ba« Sott abfehnitt. 3»» weiteren Saufe

ber fchwurgerichtlicheu Slerhaublungen bat bie Angeflagte &. fnh

noch wieberholt gur Sache auigelaffen unb hat fte namentlich

am oierten ÜBerhanblung«tage erflärt, „ben gangen Sachverhalt

noch einmal felbft ergäben gu wollen*, worauf fie bann nach

Entfernung fämmtlicher 3ougen au« bem ©ifcungifaale au«*

führlich ben Sachverhalt bargelegt bat.

hiernach ift nicht gu oerfennen, bag ba« Verhalten brr

beiben Angefch. in biefem ihnen gur Saft gelegten fünfte ein

oerfchiebenartige« gewefen ift. ftür bie rechtliche ^euriheilung

»hre« SBerhalten« ergiebt ftd? ober barau« fein llnterfcfieb.

Angefccht« ber §§ 136, 242 Abfab 3 ber Strafprogeg*

orbnung fann barüber fein 3weifel beftehrn, bat; nach bet

heutigen Sage ber ©efe&gebung ber Angefchnlbigte begw. Ange*

Aagte im Strafprojeffe bie ©efngnig hat » ieineAu«lafinng gurSacbe

gang ober theilweife gu verweigern. Staun« folgt freilich nicht

ohne ©eitere« ba« Ne<ht ber Üertheibigung, bem Älienten ben

Nath gur Verweigerung einer fachlichen Au«(affung gu ertheilen.

Eine berartige S<h(uhfolgening würbe nur gulöfhg fein, wenn

ber Vertheibiger h*in
ricbtlicb ber Vertheibigung«befuguiffe ftch

völlig mit bem Ängeflagten ibentifigiren bürfte. iTa« fann aber

al« ftatthaft nicht anerfannt werben; brifpie(«weife ift bem Ange*

flagten unbenommen, gum 3»«tfe feiner Vertheibigung wiffen*

lieh bie Unwahrheit gu fagen, währenb ein Necht«anwalt, ber

al« ©ertheibiger feinerfeit« gu biefem Mittel greifen würbe,

gweifeUo« ber ©eriefcung feiner ©eruf«pfli(ht würbe gegiehen

werben bürfen.

2?ie Wechte unb Pflichten be« ©ertheibiger« in ber h‘*r

fraglichen Wichtung ftnb nicht au« ben angeführten Spegiat*

oorfchriften gu beftiraraen, fonbern ergeben f«h au« ber all*

gemeinen Stellung be« ©ertheibiger« al« Wecht«beiftanb« feine«

Älienten, IDiefe Stellung wirb baburch begegnet, bap bte ©et-

theibigung eine im öffentlichen Wechte begrünbete Einrichtung

ift, bie ben ©ertheibiger verpflichtet, auch feinerfeit« gur objeftioen

ffiabtheiMermittelung beantragen, wenn auch nur, wie bie ©rünbe

be« angefochtenen Urteil« im Anfchlug an bie Entfcheibungen

br« Weich« gericht« in Straffachen ©anb 17 Seite 315 mit W«h*

berv erbeten, „in ber befenberen Wichtung auf bie Ni(htf<hu^
ober bie geringere Strafbarfeit her Angefch.". Anbererfeit« aber

ift e« bie Pflicht be« ©ertheibiger«, unter ®ahrun0 jene« ©eficht*'

punfte« bem Angefch. mit feinem Wath nach beftem ©iffen unb

©ewiffen gur Seite gu ftehen. 25e«halb bleibt ba« pfli<htmä§ige

fubjeftive Ermeffen be« ©ertheibiger« bafür majjgebenb, ob fein

Älient mit ber ©efngnip, bie Au«laffung gur Sache gu oer*

weigern, befannt gu machen, ober ob ihm wettergebenb fogat
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ein barauf abjirienta zu erteilen fei. $fllchtmäpig wirb

abtt ein derartiger SRatp immer nur gegeben werben fönnen auf

l^runb von (Erwägungen, bie au« ber fenfreten Vage ber Unter*

fucbuttg fiep Verleiten laficii. ®ürbe ein !Hecpt«aiiwalt al« Ver»

tpeibtger prinzipiell auf ben Stanbpunft fid> (teilen, baß er

febem jeinct Alienten ben SRatp gebe, von ber itjm gefeßlicp zu
*

ftebenben Öefugniß zur Verweigerung einer fachlicpen Suftlaffung

(Gebrauch ju machen, fo würbe ein felcpf« Verhalten auch »cm

fubjeftioen Stanbpunfte de« Verteidiger« au« für ein pfliept*

mäßige« nicht ju erachten fein, ba auch nach ber geltenben

©trafprozefjerbnung bie Vernehmung de« 'Ängeflagten nach SKftfj*

gäbe be« § 136 bafeibft al« ein pöipft wefentlicpeß Mittel jur

Gtforfcpnng ber ffiahrheit fiep barfteflt, fo baß ein Veftreben,

welche« prinzipiell barauf abzielt, bie 9lu«laffung be« Ängeflagten

Zu vereiteln, auch bem Reifte ber jeßigen ($efeßgtbung völlig

entgegen fein würbe, wa« einem recbtöv'erftanbigen Verteidiger

unmöglich entgehen fann. Veiten aber ben Vertbeibiger bei ber

Grtpeilung be« fraglichen SNatpe« fachliche ©riinbe, b. p* folche,

bie nach feiner gewiffenhafteu Ueberzeugnng bem Slngefch- jura

Veften bienen, ohne baß baburch ber Pflicht be« Vertbeibiger«,

innerhalb ber eben bezeichnten Carnigen auch feinerfeit« jur

objeftiven Äabrheit«ermittelung beijutragen, entgegen gehanbelt

wirb, fo (ann fein Verbalten anch bann nicht al« ein pftiept*

wtbrige« bezeichnet werben, wenn cbfeftiv bie (Ertheilung be«

JXath« al« angenteffen ober richtig ücb nicht barftellt. G« wirb

alfo, wenn bie §rage, ob bie Gripeilung eine« öfatbe« jur $lu«»

laffung«verweigerung feiten« eine« SRecfcManwalte« in feiner Gigen*

fchaft al« Vertbeibiger bet Veruf«pfUcpt beffelben zuwider fei,

im ehrengerichtlichen Verfahren zur (Erörterung gelangt, barauf

anfotrnnen, ob ber 3M«^iplinarrid,'ier bie Ueberzeugung zu ge*

winnen oermag, ber tRatp fei nach bem fubjeftiven Urt^eile be«

Vertbeibiger« ein fachlich begründeter gewefen. (Gewinnt er bieje

Ueberzeugung, fo wirb nach Obigem eine bi«ziplinare Ver*

urtheilung zu unterbleiben haben. 3“* Herbeiführung einer

berartigen lleberzeugung aber wirb eine Darlegung ber Cörimbe,

welche ben Vertbeibiger zur (frtbeilung be« fraglichen SRatpe«

bewogen haben, mefcntlicp beitragen, fei e«, baß bie (gründe

fchon im Strafverfahren felbft bargelegt find, fei e«, baji fie

erft ira ehrengerichtlichen Verfahren vorgebracht werben.

3>er Sngefch. (5. bat vor bem Gbreugericht«bofe bie (Gründe,

welche für ihn bezüglich bet Gripeilung be« SRatpe« an feine

Jtlientin, vorläufig bie weitere Vludlaffung $ur Sache zu

verweigern, maßgebend gewefen finb, in weiterer Sulfüpnitig

ber bereit« in ber fchwurgerichtlichen Verhandlung abgegebenen

(Erflärungen bargelegt und ber <&ericht«hof hat feine Veran*

laffung gehabt, biefer Sartegung feinen Wlauben zu verfagen.

darnach hat G. geglaubt, durch bie Gripeilung feine« SRatpe«

bie äBcttetttermittelung nicht nur nicht zu erfchwercn, fonbern

fogar gu förbern, indem einerfeit« bie Körperlich leidende Sngefcp.

H* tn ftelge ihre« erfchöpften 3uftanbe« zu ber vorgerüeften

1age«ftunbe nach einer anftrengenben und aufregenden Ver*

banblung nicht mehr im Stande gewefen fei, fachgemäße Gr*

Klärungen abzugeben, anberetfeit« aber bie Iflnweienpeit fo vieler

bereit« vernommener beugen im ®i|ung«faale für bie $raa £.
bie Cöefahr herbeigefüprt hätte, baß bie 3<ugen bie au« ihren —
ber H* — Sullajfnngen gefeböpfte Orieutirung zu bereu litt*

guuften vmverthen fönnten, um bie auf bie Gnnittelung be«

später« au«gefeßte Prämie zu gewinnen, eine (Gefahr, bie in

?folge ber OeffenilichPeit ber Verhandlungen und ber 9lnwefenpeit

von ’perfonen böc^ft zweifelhafter moralifcher Qualität im 3u*

bererraum auch bezüglich ber noch nicht vernommenen 3eugeu

obgewaltet habe, ba biete über ben Inhalt ber von ber Sngeflagteu

abgegebenen Grflärungen leicht hatten unterrichtet werben fönnen.

0ec Sngefcp. V., ber feine für bie Gripeilung be« frag*

liehen SRath« au feinen Altenteil maßgebenden Victive in ber

fthwurgericbtlichen Verhandlung zwar nicht bargelegt, wohl aber

barauf hiugewiefen batte, baß eine jUarleguug ber (gründe in

ben iMaiboperfl ftattfinben feile, hat vor bem GprengeriiptÄpofe

angegeben, baß für il?« (Gründe ähnlich ben gule^t gedachten

(Gründen feine« Witvertpeibiger« maßgebend gewefen feien, er

habe nach bem Studium ber Elften fiep von vornherein gefaßt,

baß bei ber bebenflichen Qualität der Velaftung«jeugen ver*

mieden werben niüffe, benfelben au« ben 9lu«lafjungen ber

ftngeflagten Material gegen biefe an bie Hand zu geben, ba ju

fürchten wäre, baß unter beit 3eugen fid? leicht folche finden

würben, bie in Vlufificht auf bie au«gefepte i'räutie bereit wären,

die Slngejch. wider beffere« ÜÖiffen gu belaften. Such liefet

Angabe be« Sngefcp. V. hat der Öerichttpof Glauben gefepenft.

0er Suffaffung be« erfteu iXichter« entfprtchenb fonnte

foiuit eilt pflichtwidrige« Verhalten ber beiden Sngefch. in biefem

fünfte nicht feftgefteüt werben.

3u 9>unft III.

dagegen (ft ^infu^tlic^ be« dritten Snfchulbtgung«punfte«

bet Ghnngericht«hof zu einer von beut (Ehrengerichte abweichenden

Sufiraffung gelangt.

Vluf öruitb bet in bet Verufuag«inftanz ftattgehabten Ve*

wet«aufnahme ift für erwiefen erachtet, baß ber Sngefch. V.

ben Schwurgericht«votfißenben f
Vanbgericht«bireftcr SR., bet nach

der Vernehmung eine« jeden 3eugen ben wefentlicpen 3»halt

bet Sufifage beffelben z« vefapihilireu pflegte, nach einem folgen

Vorgänge erfuebt hat, er möge nicht blo« die Velaftung«momente f

fonbern auch M« Gntlaftungfimomente genügend betonen. Ob

pieimit ber Vorwurf bewußter 'parteilichfeit erhoben werbtn

foüte, fann unentfehieben bleiben. Objeftiv ift jebenfaO« ber

Vorwurf ber ’J>arteilid>F«it bem SctjwurgerichtÄvotfißenben gegen*

übet in öffentlicher Sißung erhoben. 0te« war ungehörig.

G« ftanben dem Verteidiger andere Viittel gu (Gebote, um bem

vermeintlich unrichtigen Verfahren de« Vorabenden fachlich

gegeu|utreten; er patte iudbefonbere in federn Giuzelfalle, wo er

glaubte, ber Vorftßenbe habe bei ber iRefapltulation einfeitig die

Velaftung«momente betont, hervorheben fönnen, baß feiner ?luf*

faffung nach ber 3cuge auch noch i
fne* Gnilaftenbe

au6gefagt habe. 0ie Abgabe einer folche» Grflarung wäre be-

rechtigt (vergl. Strafprczeßorbnung § 256) und eine« iRfdjt«*

anwalte« würdig gewefen, wahrend V. durch bie $(rt feine« Sluf*

treten« feine Veruf«thätigfeit nicht gewiffenhaft au«übte.

3lcch mehr hat G* burch fein Verhalten gegenüber bem

Scbwurgcrichtöverftbcnben, beffen uuparteiiiche und fachliche

Leitung ber Verhandlungen nach ber ftuifoge be« burchau« un-

befangenen 3<ugen Staat«anwalte« außer Srage ftanb, feinen

VerufÄpflichten zuwider gehanbelt. G« bat nämlich G. beut

Vorfreuden, al« berfelbe dem Sngefch- V. wegen eine« von ihm

geftellten Gntlaftuug«beweije< eine Vorhaltung machen muffen
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glaubte, jeinerfettS erflärt
:

„es fomme ihm »or, als ob bet

Vorfipenbe bie belaftenben Momente ftarfer betone als bie ent*

laftenben; er bitte ihn, ^ i d; t unb Statten gleichmäßig gu t»er*

i^etlen," Äud> hierin liegt bet Vorwurf bet parteilidjfeit gegen*

übet betu SchwurgerichtSoorftpenben, ben gu ergeben ©. um io

weniger Veranlaffung hatte, als bie Vemerfung beS Vctfißcnben

fic^j nicht gegen ihn, {entern gegen V. richtete. 2>er 2on, ben

6. hierbei, wie überhaupt gegen ben Vorftßenben anfehlug, würbe

allgemein, insbefonben auch feftenS bet Gefchwettuen, mißfällig

bemerft, unb es barf gut (l^araftrriftKf beS Verhalten« beS

noch ^erverotehoben werben, bag berfelbe an ben Vorfigeitben

einmal ein Verlangen {teilte mit ben Sotten:

„3<h forbere Sie auf, #tn Präfibent*, jc.

•£>dtte nun auch »«gm folgen Verhaltens bet Vertheibiger

d. unb V. in ber Schwurgerichtsoerhanblung ielbft burch §ett*

fefcung einer OrbnungSftrafe einge{chritten werben fönnen (Ge*

ricfctSmfafJungsgcfeß § 180), fo fe^lie^t bo<h ber llmftanb, bafe

’clcbes nicht geicbebeu, eine biöjiplinare ©eftrafung im ehren*

gerichtlichen Verfahren feineSwegS aus. ©as § 180 eit, für

ben ftall b« 8e{t{ebung einer CrbnungSftrafe wegen Ungebiibt

auöbrucflich beftinimt, gilt für ben ftafl ber Slbttanbnahme uon

bet ^ieftfepung einer folgen Strafe nicht minber. Die ffrage,

ob gegen eilten Rechtsanwalt auf Grunb {eines Verhaltens in

einet GerichtSfißung behufs Herbeiführung einer ehrengericht*

lieben ©eftrafung in Gemäßheit ber §§ 28, 62 {f. bet Rechts*

anaaltSorbnung eingufchreiten fei, bleibt burch bie Sluffaffung

beS (Berichts, »er welchem ber betreffenbe Vorfall fich abfpielte,

an ftch gang unberührt; ftc erhellet eine felbftftänbige ©nt*

{Reibung fettend betjenigen ftaftoren, bie im ehrengerichtlichen

Verfahren mitguwirten baten, £)eSljalb würbe auch *n 8Dr *

liegenter Sache bie Verufuug bei ’Jlugefcb. barauf, baß ber

SchwurgerichtSrorfi&enbe burch bie ihm feilend beS 9lngef<h. V.

in einer Paufe, fettend befl Ängefch. CS. in öffentlicher Si$ung

abgegebenen entfcfiulbigenben ©rftärungen für befriebigt erflärt

habe, nicht geeignet fein, bie ehrengerichtliche ©eftrafuiig au«*

jutchtiefen. UeberbieS hat ah« her tfanbgerichtSbireftor R.

bei feiner eiblichen Vernehmung »or bem ©hrengerichtShofe he*

funbet, er habe mit ben »on ihm abgegebenen Entwerten feiueS*

falls gum Sluabrucf bringen woQen, baß er burch bie ©r-

flarungen ber beiben Slngefch- fachlich befriebigt fei, fonbern nur,

baß er baS 3wiegefl>rach mit V. begw. ben Vorfall in ber

Hauptoerhanblung mit ©. im ijnterefje ber ffieiterführung ber

Verhanblungen für erlebigt erachte.

3u puuft V.

©ei Veurtheilung bieieS punftes ftiunut ber ©hrengerichtS*

hof im ©nbergebuifje mit ber täuffafjung beS VorberrichterS

infofem überein, als er bei beiben ängefch. ein ben

Pflichten eines Rechtsanwaltes wiberftreitenbeS Verhalten in

Ausübung beS ©erufs angenommen hflt * 3>aS Verhalten beS

Stngeicb. ©. erichien bem Gerichtshöfe jeboch tabelnSwerther als

baSjenige beS üDlitangefch. V. Rieht beigutreten ift freilich bem

Vorberrichter in ber Sluffaffung, baß ©., wenn er eine brritügige

SchwurgeridjtSuerhanbluug feines GefunbljeitSguftanbeS wegen

nicht ohne eilt befonbereS Reizmittel gu ©nbe führen fonnte,

bie Vertfieibigung nicht habe übernehmen bürfen. ÜDenn es

bleibt gu bcrüdücbiigeu, baß bie Uebernahme ber Vertheibiguug

ber grau H- fettend bes Ängefch. ©. längere 3«t »or ©eginn

ber S<hwurgeri<htS?erhanblungen erfolgt war, baß ©. baraalS

hoffen burfte, burch ben Gebrauch ber ihm ärgtiidj oerorbneten

Seebäber geftärfter tu ben Verhanblungen gurücfgufehrtn, aU

folcheS tbatfddjltch ber ftaÜ war, unb baß er laum gu ermrffen

im Stanbe war, wie fehr ihn bie Verhanblungen (bie an ben

beiben erften VerhanblungStagen bis 7V» unb begw. 7*U Uhr

BbatbS gebauert hatten) angreifen würben, dagegen ift bem

©hrengericht barin beiguftimmen, tag baS Sefttrinfen bet beiben

llngefct. ein öffentliches Äergerniß erregt hohe. ©. hotte ©e*

ftimmung getroffen, baß ihm nach bem ttnwaltsgimnier bes

gerichtlichen DienftgebäubeS für {eben Verbanblungstag eine

glafche Seit gebracht werbe, unb hotte fd>on am gwetten

SigungStage in wenig auffälliger Seife gwei mit CSeft gefüllte

Saffergläjer ftcb in ben 0tbungSfaal bringen laffen unb ein#

bauen V. Angeboten, ber baffelbe angenommen hotte, damals

war gwar bemerft worben, ba« bie Gläier nicht flares

Saffet enthielten, Riemanb aber hotte bemerft, ba§ bie Vet*

tijetbiger Seft tranfen. SnberS am britten VerhanblungStage,

an weichem ©. bereits innerholb ber erften ©tunbe nach beginn

bn ©thung um eine paufe gur ©innabme einer ©rfitfchung

gebeten hotte. Äls ber Vorftfcenbe in bem berechtigten Ve*

ftreben, ben Gang ber Vcrhanblung gu forbern, bie ftnorbnung

einer paufe abgelehnt hotte, {teilte er zugleich bie ©innahme

einer ©rfrifchung im ©i$ungSfaa(e unter ber VorauSfehung

anheim , baff babureb bie Verhanblung nicht geftort würbe.

Hierauf erwiberte ©. — unb gwar, wie ein 3<uge befunbet,

halb nach hem publifum gewenbet — mit beutlich oernehm*

barer Stimme:

w3<h henfe nein. ©S ift nur einfach ®i*S ©eft

(ober: ein einfaches GlaS 8eft), waS wir uns fommen

laffen weflen."

$luch ber Votfigenbe hot biefe Äeuüemng gehört, aber nicht

Veranlagung genommen, ber auSgefprocbeneu Äbftcht beS ©.

entgegen gu treten, unb gwar, wie er felbft angiebt, weil er

eben erft prinzipiell unter ber gebaebteu Vebingung bie ©in*

nähme einer ©rfrifchung im ©aale geftattet hotte. ©S fann

beSljalb bahin gcftcDt bleiben, ob bet Vorfifeenbe — wie (5.

in ber Verhanblung vor bem ^Berufungsgerichte behauptet hot —
nach jenen ©.'{eben Sorten auöbrucflich noch bemerft bat

:

„bann will ich eS gerne geftatten." iX'enn auch 0hne hieS

bürfte ber 9lngefch. ©- — gleichwie V. — auS bem Verhalten

beS Vorfi&enben entnehmen, Unterer wäre bamit einuerftanben,

wenn bie Vertheibiger wäbreub ber VrrhoHhlung Seft genÖffen.

2)aö fann aber webet ben einen, noch ben anberen Anwalt non

feiner biSgipliuartn Verantwortlichfeit entlaften; benn jeber non

ihnen mu§le felbft wiffen, was ftch mit einer würbigen ÄuS»

Übung bes ÄnwaltSberufeS nerträgt unb was berfelben guwiber ifi

6. hot ftch nicht 9<f*heut, öffentlich unb fogar holb gum

publifum gewenbet auSgufprechen, baß er — „inforreft erflärte

er „wir* — in ber Verhanblung Seft gu hinten beabfichtigte.

©r mußte habet ftch jagen, baß eine beradige öffentliche Äunb*

gebung in ber eine SRorbjache betreffenben Verhanblung — mit

bereu ©rnft ein folcheS Verhalten, wie ber Vorberrichtet gu*

treffenb fagt, in grellem Siberfprucfce ftanb — nicht nur ein

berechtigtes Sluffehen, fonbern auch in ben weiteften Ätetfen

tlergerniß erregen würbe, ein Umftanb, ber bem ’Ängejdj. bei



her ipm fepr wopl bewußten Publizität ber Verpanblungen unb

t er Gegenwart oetfcp (ebener 3eitungebertcpterftarter unmöglich

entgehen tonnt«. Ginigermafjen gemtlbert wirb bie Ungepörigleit

in bem Verhalten fceö d. wopl taturch, tap er bei feinem au*

gegriffenen Gefunbpeit«zuftanb in bet 2bat einer ©rfrifcpung

beburfte unb zu ber Vitte um eine Paufe nur gelangt war,

nacpbem ipm feiten« ber Gericpt«boten bie unauffädige Verab-

folgung seit ßpampagnet verweigert worben, trophein folcpe

2ag« lusor uubeanftanbet ftattgifunben batte, dntfcpulbigt ift

aber (5. baburep ebeniowenig, wie burep fein Verbringen, bap

er feine Slbfiept, Seft ju trinfen, nur be«palb bem Veriifcenben

laut ertlärt pabe, um niept nachträglich einer Vitpbtdigung

beffelben bteferpalb auegefept ju fein.

©a« ba« Verhalten be« Slugefch- V. betrifft, fo ftept biefeut

bie dntfcpulbigung eine« perfonlicpeu Vebürfniffe« nach einer

örfrifepung, wie er felbft ertlärt, nicht jur Seite. Slnbererfeit«

aber fällt ntilbernb für ihn in'« Gewicpt, bag er ba« Sluffepen

erregenbe Verlangen nach „SefT nicht au«gefpro(ben bat unb

auep ben SUgefcp. d. zur Slbgabe einer drflärung für ipn nicht

ermächtigt patte. 3hn trifft ber Vorwurf, baff er — nacpbem

bie anftäftfge drflärung be« Slngefcp. d. gefallen war — nicht

ben $ur Stueiibung be« anwaltlichen Verufe« erforberlicpcn Satt

befag, ba« unter felcpen Umftänben ihm angebotene Gla« Seit

Zurücfjuweifen.

3u f)unft IV.

Dah ba« Verhalten be« Slngefcp. d., bet bei biefem fünfte

allein betheiligt ift, eine bi«ziplinartfcpe Äpnbung etieifepe,

nimmt er felbft nicht in Slbrebe; er fteQt nur eine drmäpigung

ber StTafe anheim. 3n ber Spot tann an ber 9iothwcnbigfeit

einer Veftrafung auf Grunb ber §§ 28, 62 ber 8Kecpt«anwalt«*

orbnung fein 3u>etfel fein, ba Slngefcp. einer gefeplicpen Vor-

feprift bireft entgegengepanbelt bat, unb $war, wie er jugiebt,

bewugt. Äbfag 4 be« § 147 ber Strafprojegorbnung macht

bie Verabfolgung ber Sllttn in bie ©opnung be« Verthei*

biger« von bem Srraeffen be« Vorfipenben abhängig; Slngefcp.

aber nahm bie Sitten au« ber ©opnung be« jur 3*it

noch auf einer Ur(aub«reife abwefenben Schwurgericht«» or>

fipenben, ber fDtangel« ber Äenntnifc von bem ©unfepe be«

Slngefcp. fein drmefien gar nicht hotte walten laffen tonnen, in

feine eigene ©obnung. Slflerbing« erscheint ba« Verhalten be«

Slngefcp. infofern in milbetem Sichte, al« ihm auf ber Stricht«,

fchreiberei be« Schwurgericht« mitgetheilt war, bag ber Vor*

fipenbe jjwar fc ie Ueberfübmng ber Sitten in feine ©opnung

angeorbnet, aber feine gütjorge getroffen hotte, wie biejelben

ben Vertheibigern zugänglich ju machen feien, bag ferner ein

SteUoertreter be« ScpwurgericptÄoorfibeiibtn in Gemägpeit be«

§ 83 Slbfap 2 be« Gericpt«oeTfaffung«gefebe« noch nicht er-

nannt war, bag enblicfc bie Sitten in ber ©opnung be« Vorjipenben

währenb beffen Slbwefenpeit jwecflo« lagen, wäprenb Slngefcp.

mit SRücfficpt auf bie ihm »ererbneten Seebäber münden muffte,

bem Slttenftubium balbmöglicpft fiep unterziehen \\i tonnen. —
SlUein alle biefe Umft&nbe tonnen ben Slngefcp. nicht ftraflo«

machen. Denn ba« apnbunglwürbige Verhalten be« Slngefcp.

in Slu«übung feine« Verufe« liegt eben barin, bag er, ftatt

ben forreften ©eg einer (Eingabe etitzufcplagen
,

in welcher er

ben Sepwurgerieptlüorfigenben um Geftattung ber tUberfüprung

bet Sitten in feine — be« Vcrtpeibiger« — ©obnung erfuebte,

ben illegalen ©eg sorjog, bie Sitten gegen bie flare Vorfcprift

be« Gefege« cpne bie erforberliche Genehmigung in feiue

©opnung zu überführen.

3u f>anft VI.

Da« angefoeptene Urtheil maept enblicp bem Slngefcp. V. —
unb zwar nur biefem — einen Vorwurf au« feinem forbialen

Verhalten zu ben £.’fcpen dpeleuten tu Gegenwart be« f)ubli*

tum«. Soweit babei ba« Verhalten zu ber augeflagten d be-

trau in ©etracht fciumt, lägt fiep ber Vormutf niept auf-

recht erpalten; ba« erfte Urtheil erwähnt nur allgemein eine

„anfepeinenb freunblicpe Unterhaltung mit ben $.'i(hen dpe*

leuten". Diefe Spotfacpe oermag aber eine bi«ziplinare Ve*

ftrafung niept ju rechtfertigen unb ift auch bazu feiten« be«

Vorberricpter« niept für aufcreicpenb erachtet, benn fouft patte

er auep in biefem i'unfte ben Slngefcp. 6. für überführt erachten

muffen, ba er bezüglich beffen eine gleiche geftftellung getroffen

pat. dbenfowenig reicht ba,ju bie in ber Verufungeinftanz

ermittelte Spatfacpe au«, bag V. in Verpinberung be« fonft bei

ber Verpanblung anwefenben mebijinifepeu Sacpoerftänbigen ber

ffrau .p. einmal eine Blebizin (Dropfen) oerabreiept pat, beten

pe zu bebürfen oorgab. ©opl aber Kiepen jur Verurtpeilung

be« Slngefcp. V. bezüglich biefe« fünfte« biejenigen Dpatfacpen

pin, welcpe in bem erften Urtbeile pinficptlicp be« forbialen Ver-

halten« beffelbtn gegenüber feinem .Klienten £>. mit Becpt für

entliefen erachtet pnb, unb faun beKn Veurtpeilung burep ben

VorberricpteT nur beigetreten werben.

Die ba« Gefammtoerpalten bet beiben Slngefcp. al« Ver-

tpeibiger in ber ^).'fcpen UnterfucpungAfacpe zufammenfaffenbe

Veurtpeilung gebt hiernach — infoweit in Uebereinftiinmung

mit bem angefoeptenen Urtpeile — bapin, bap beibe Slngefcp.

ipK Verufetpätigfeit niept gewiffenfiaft au«geübt paben (fo

in bem gaHe z
u ÜI, GL auep in bem ifalle z

u V) unb

burep ipr Verhalten in ber Slu«übnng ipre« Vtruf« fiep bet

Stcptung niept würbig gezeigt paben, welcpe ipr Vtruf erforbert

(fo in ben ffäden zu III unb IV, V. auep in bem gade zu VI).

Veibe Slngefcp. paben baper nach § 62 ber IRecpt«-

anwalt«orbnung bie eprengericptlicpe Veftrafung oerwirft, ba fie

nach Dbigem bie ipnen obliegenben S>flicpten «erlept paben.

©a« bie Verpängung bet Strafe betrifft, fo founte bem

SUtrage ber Staat«auwaltfepaft , auf bie fcpwerfte Strafe —
bie Slu«fcpliepung oon ber 9{ecpt«anwaltfcpaft — zu erfennen,

niept ftattgegeben werben, dine biefe Strafe reeptfertigenbe

Veifcpulbung war in bem Verhalten ber biftper noep niept

beftraften Slngefcp. niept zu finbeu. Da« ^abeln«wertpe

in bem Verhalten be« Slngefcp. V. ift wefentlicp auf beffen

Qnerfaprenpdt zurücfzufüpreu, unb bag mancherlei Umftänbe

oorliegen, bie auep ba« Verhalten be« Slngefcp. d. in milberem

Sicpte eTfcpeiuen laffen, ift benit« oben peroorgepoben. 3mmer-

pin aber lag genügenbe Veranlaffung oor, bie oom Vorberricpter

erfannten Strafen, wie gefepepen, |u mfepärfen, fepon be«palb,

weil in Slbweicpung vom erften Urtheil eine Verfcpulbung

ber beiben Slngefcp. auep in bem Slnfcpulbigung«punfte III

für oorliegeub erachtet worben ift. geftgepolten ift bagegen

baran, bie Strafe be« Slngefcp. d. pöhet zu bem effen ,
all bie

be« V-, unb jwar niept blo«, weil jener ber älteK, in anwalt-

fcpaftUcheT ^rajri« unb Sebenlerfaprung gereifteK Slngefchulbigte
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ift, fentern auch weil — wie bie cot beut acruTungSgericbte

ftattgebabtf aeweiSaufnahmr ergab — fein Öfiammtoerbalten

bei ben an ber aerhanblung beteiligten Beamten uub C4e-

febworenen ben größeren flnftoß erregt hat. Der Berufung bes

DberftaatSanwatteS ift beShalb bezüglich bes Strafmaßes info»

weit ftattgegeben, bap bie gegen ben Hngefch. E. neben bem

^erweije erfannte ©elbflrafe oon 500 auf 1000 Warf erhöbt,

ber gegen ben a. erfannte aetweiS aber noch mit einet Weib*

{träfe *en 500 Warf terbuuben ift (üHechtSanwaltSorbnung

§ 63)-

Sk tu !Hcid)iJgtrii<|t.*)

ffiir berichten über bie in ber 3*it com 8. bis 13. Februar

1892 ausgefertigten Erfenntnifje.

I. (Die üHeidjejufttflgcfetfr.

3ur Eioilpro$eßorbnung.

1.

(Die ltrrauflfe|jungen ber 9tecbtShängigfeit liegen an

fi($ eot. (Denn e* ift unbebenflidi, baß bie Einrebe, bie Streit-

fache fei bereits „anbenoeit" anhängig gemacht, § 235 Hbf. 2

Ziffer 1 ber & p. 0.
r auch auf bie Älageerbebung bei einem

auSlänbifdjen (Bericht gegrünbet werben fann. Entfch. be#

9t. O. W. ab. 8 3. 167, ab. 19 6. 417. (Der a. 9t. zieht

biel auch nicht in 3weifel. Et grüntet bie aerroerfung ber

Einrebe batauf, bap in foltbem gatle bie Einrebe nur foweit butch*

greife, als baS in bem auswärtigen aerfafjreu ergehenbe Urtljril bie

©eltenbmachung beffelben HnfprucbS cor ben (Berichten beS 3n-

lanbe« auSfchließen
,

weil eS im Snlmibe sottftredbar fein uub

ihm tesbalb ber Einwanb ber rechtSfraftfg entliehenen Sache

entgegenfiefien würbe, (fr oerneiitt bicS »ertiegfnb, inbem er

fefiftettt, baß bie Wegenfeiligfeit für bie aottftrecfung beutftfcer

llrttjeile in Ungarn nicht »erbürgt, bie aerbürgung nicht nach*

weisbar, oon bem aefl. bet tJiachwei# auch nicht einmal oer»

fu^jt fei. § 661 9lr. 5 ber E. p. Q. (Der erfennenbe Senat

ift bereits in feinem Urteil com 20. Wat 1891 in Sachen

aarella »iber ©uth 9iep. I. 69/1891 baven ausgegangen, baß

ber § 661 *Rr. 5 ber (5. p. £>. für bie {Krage, ob bie Erhebung

einer Älage im HuSlanbe bie Einrebe ber tRechtSbängigfeit einer

fpäteren im 3nlanbe wegen beffelben Hnfpruchfl erhobenen .Älage

gegenüber begrünbet, in bemfelben Waße reu aebeutung ift,

wie für bie Einrebe ber JJtechtsfraft , unb es ift feine ‘Betau*

(affung gefunben, reu tiefer Huffaffuiig ab^ugebeu. ©runbfüblich

wirb bie Einrebe ber Stedjtsbängigfeit jwar nur burch ben Wach*

weis befeitigt, baß ber frühere jRecbtsftreit erlebigt ift Hber

gntnbfäfclich unb regelmäßig bat bie Einrete ber JRectrehüngig*

feit auch feinen weiteren Umfang als bie Einrebe ber JRecbtSfraft,

mit ber fte aerauSfefcungen unb 3t»«f gemeiufam l?at. £at baS

in bem im SluSlanbe anhängig gemachten 9ietbtsftreit ergehenbe

Urteil in golge ber Berfcbrift beS § 661 9lr. 5 ber 6. P. £).

im 3n(anbe feiue aebeutung, ift beShalb ber im 3ulanbe aefl.

nicht genötigt, fub auf ben ÖtechtSftreit im ftuSlanbe eintju*

laffen, fo hat e# feine innere aereebtigung, ben im 3«lanbe

flagenben Hutlänber auf ben auslänbijcheit Prozeß ju oerweifen

unb baS gleichzeitige Berfcanbeln beffelben 9tecbtSftteiteS im

HuSlanbe unb Snlanbe $u rerfagen, währenb bo<h baS f uc*

•) 9)a<hbrucf ohut Hugabe ber Quelle rerboten.

reffire aerbanbeln nach (ftlap beS Urtljeils im 9(uSlanbe gu*

gelaffen (ft Öraucht bet im 3»lanbe aefl. fttb auf ben gleich-

zeitigen DiecbtSftrnt im 9lullanbe nicht eiuzulaffen, fo fällt auch

ber gejetjgeberifcbe Wrunb ber 3u(affung ber (Sinrebe ber 9t«hts>

bängigteil, ber in ber (gifparung mehrfachen ÜlufwanbeS von

Wühe unb Aoften liegt, ebenfo fort, wie bie (Snoägung, bap

baS Älagerecbt an ftd; burtb bie Erhebung ber .Qlage im 9us>

lanbe erfchäpft wirb. I. 6. <S. i S. ffiillner c. Schleftnger

rom 26. 3^nuar 1892, 9lr. 288/91 I.

2. ($S fehlte bem a. W. an jeher tl?atfäcblid>eu Unter-

lage, fei eS einen Wiaberwerth bes ÄaufobjeftS ober eine önt*

febätigung wegen 9li«btleiftutig teS 29egeS feftjufeben. Denn

bie weitgebeube Seftimmung bes § 360 1er 6. 9X O. oerpfliebtet

jwar ben IHicbter, bei Ermittelung beS behaupteten £<habnil

unter aerücffichtigung aller Umftänbe auch bann ein Urtbeil fub

Zu bilben, wenn eine beftimmte bes ScbabenS nicht flar

nathgewiefrn werben fann; jeboth fann eine folche 'Pflicht bann

nicht beftehen, wenn bie Partei eS an jeber thatfädjlichen Dar*

legung, aus welcher auf baS aorhanbenfein unb ben Umfang

eines Schaben# geschloffen werben fennte, bat fehlen (affen. 3n

folcheiu gatte würbe eine geftfehung bes SchabenS nicht fo febr

auf ber Ueberzeugung, als oielmebr auf einem wiflfurlichen

3ugreifen be# iHtcbterS beruhen. III. E. S. i. S. <lbler c. Hamlet

oont 26. Sanitär 1892, 9lt. 234/91 III.

3. Da# 9t. W. bat in Uebereinftimmung mit ben Wotioen

Zttr (S. p. (D. wie mit ber in ber Deftrin allgemein oertretenen

Muffaffutig wieberholt barauf htngewtefeu, bap bie E. i
x

. Q. in

ben §§ 352 bis 354 ben Streit über bie fKechtmäpigfeit bet

3eugnipt'erweigerung all einen Swi’cbsnftreit bet?anbelt, in

welchem bie projeppartefen, ittSbefonbere bie beweis*

führente Partei einrrfeits uub ber 3#uge anberer*

feitS alb Parteien gebaebt fmb, Entfdt. ab. 13 <2. 414;

ab. 20 S. 379 flg. gür bie oorliegcnbe grage fommt ial-

befonbere in aetraebt, bap baS Wefep mit bewußter Slbweicbiutg

»on bem ^anncoerfcben, preußifeben uub Slortbeutfcben Entwurf

baS aerfabren fo geerbnet Ht, baß ber 3«uge tu ber oor bera

ptOjeßgericht ftattßnbenben aerbanbluug über tie Stechtmäßigfeil

feiner fBeigeruitg jwar erfcheinen fann, aber nicht *n erfcheinen

braucht, unb baß bas Erfcheinen beffelben, ba neue ^hatfachen

unb aewciSmiltel in ber müublicben aerbanblung nicht geltenb

gemacht werben bürfen, rtgeimäßig ohne Einfluß auf bie Ent*

fcheibung feiu wirb. Huch bie aeftiuimung beS § 352 Mbl. 2,

welche ben 3«ig« von ber aerpjrlicbtung entbinbet, fid> burch

einen Anwalt oertreten 3u laß'en, läßt unzwetbeutig erfenuen,

baß bet 3euge in bem 3wifchenftreit bie Stellung einer Prctep*

partei einnimmt unb lebiglich in biefer Eigenfchaft zur münb-

liehen aerhanbluttg oor bem prozef;gericht gelabcn wirb. 99emt

ber ber an ihn ergehetiben Kabung nathfemmt, fo erfüllt

er mitßln nicht eine ihm als 3**0en obliegenbe pßieht fonbent

übt ein ihm als prozeßpartei guftcßeiibel Siecht aul. gut bie

bierburd? entftanbenen Äoften unb Auslagen fann berfelbe baher

3e»gen* unb Sachoerftänbigengebühren nicht beanfpnuten.

Unter welchen aorauSfehungeit unb in welchem Umfang ein

Slttfpntcb auf Äoftenerftattuug gegen bie im 3wif<benl^‘t ,intn: ’

liegenbe Partei geltenb gemacht werben fann, ift hi*? n^t *•

erörtern. I. E. 0. i. S. poSnaüsfi c. Eguitable oom

26. 3anuar 1892, B 9lr. 4792 1.
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4. Sri t er Veurtheilung taufe man in Uebcrrinjtinimung

mit bem Urteile Mcfct Senate« oom 15. Stil 1885 (($iitf$.

Sb. 13 8. 379) uufe feeS VI. (E. 8. oorn 11. X-ejember 1890

(Seuffert'S Ärcbi» Sfe. 46 Rr. 232) anjunehmen haben, baß

baS bebingte (Infeurthril feie ©ntjeheifeung abgesehen lebiglich von

feer VeweiSfrage (§ 433 feer CS. f>. D. „in Mnfefyuiig feer Vrneifl*

fu^rung*) feftgelegt f)at. III. (S. 8. i. S. Seemann & Clomp.

c. ttrifj vom 19. Januar 1892, Sir. 225/91 III.

5. 25a* Rechtsmittel mußte wegen Wangels feer gejeß*

licken RevifionSfumme nach § 508 be$w. § 529 in Verbinbung

mit § 497 feer (5. $>.£). als unjuläffig »erwerben werben. Äuget

Bwrifel fte^t junächft, ba[j an unfe für fi<h neben feen ringeflagten

ferri ffierhfelfumwen — welche jujamnteu geregnet hier niept 1 500

Warf überftrigen, fentern gerate nur 1 500 Wart betragen —
3inieit, f>roteftfeften, Spejen unb %'rovifion nach § 508 Äbf. 2

in Verbinbung mit § 4 feer CS. $). £). bei (Ermittelung ber Verwerte*

jumme nid>t in Setrad)l fommen; vergl. @tüj<h* feefl R. ©. in

6t«Ufa$tu, Sfe. 1 8. 228 f.
unfeSfe. 9 8.411. $tu<h baburth

wirb in tiefer Beziehung RicptS geänbert, baß l;ier formell

auch eine Verurtheilung $ur Rücfyahlnng feer einheitlichen

Summe von 1 636,80 Warf nebft 3litftn ju feen ©egenftänbeu

ber Sef<$merbe gehört; beim burch eine feiere Äuefülirung ber

in § 655 Äbf. 2 ber 6. 4\ £>. enthaltenen projefjualen Se>

ftimmung wirb, taie baS 91. @. bereits a. a. D. 8. 411 f.

au&gefübrt bat, in 2iMrfli<hfeit ber Streitgegenftanb bejw. Se<

fc^taerbegegenftanfe nidj>t ueränbert. Run h ft t ftch freilich feer

Al. fearauf berufen, fea§ feer Sache nach fein £aupt*

anfpruch ^ier nicht bloß feie 2Be<hfelfumme von jufammen

1 500 Warf befaffe, fonfeem auch n«h ein S^ril feer äußerlich

als Slebenforfeeningen ringeflagten Heineren Setrage baju gehöre,

fea er nid?t als feerjeuige Inhaber, feer feie SBedjfel Wangels

3al>lung l)at proteftiren laffen unfe als erfter Regreßnehmer nach

Ärt. 50 feer 9Secbfelorbnung, fonbem als eiu 3«boffant, ber

felbft bie SÖechfel fd?ou mittelft bM;eier Regre§fummen ein*

gelßft habe, nach Ärt. 51 bafelbft forbeningSberechtigt fei, fo

baß tiefe ganzen von ihm gezahlten Stegreifummen hin ben

©egenftanb feeS «ßauptanfprucheS bilfeen, ju welchem Jcauu noch

einige Rebenfotberungen hin$ufommen. JDabei bat er hcftor-

gegeben, eS mache feinen llnterfchteb, baß feer Sefl. nicht etwa

3nboffant ober HuSfteÖer, fonbem Sleceptant fei, inbem nach

Ärt. 81 feer IQ. D. feer Äcceptant hier eben fo h*ft*» wir bie

Regreßpflichtigen im engeren Sinne. Run hat allerfeiiigS ber britte

(S. 8. beS 9t. ©. im 3ah« 1882 in feer 8ache III 517/81 aus-

gesprochen, ba| bei feer wetteren Regreßflage eines3nb offanten gegen

einen Sorinb offawteu ober gegen ben Üraffanten feie ganjevem Al.

felbft gezahlte Regrejtfumme als ©egenftanb jeineS-pauptanfprucheS

angufehen fei. Ob feem bci.jutreten fein würbe, fann feabiu ge*

fteOt bleiben, feenn frinesfalls wäre bamit gejagt, baf) feie 8a<he

bei einer Älage gleichen Snhalts gegen feen Äccep tan ten ebenfo

liege. Xie gefebliche Äuffaffung feer Haftung feeS Äcceptanteu

ift in tiefer Schiebung nicht feie gleiche, wie biejenige feer Haftung

ber Snboffanten unb feeS 2 raffanten. 2)er Ärt. 51 ber 2ß. O.

nennt in Hbf. 1 als Regreßpflichtige ausferücflich nur feie früheren

Snfeoffanten unfe feen ÄuSfteder; feer Äcceptant anbererfritS haftet

nach 23 bafelbft an (ich nur für feie von ihm acceptirte

SBechfelfumme, woju natürlich fchon nach allgemeinen ©runfe*

jäten als Rebenforberung möglicher Stoffs SerjugS^infen fommen

foniien; aus feem Ärt. 81 ift bann nur noch ju entnehmen, baj;

feine, suuä^ft nur auf 3ahluiig ber S>e<hfelfnmme gerichtete,

Verpflichtung fuh „erftreeft* auf ÄlleS, was ber 98echfeliuhaber

wegen RichterfüUuug feer ^9echfelmbinfeli<hfcit ju forfeern hat <

Sähet fann jefeenfadS feem Äcceptanten gegenüber ÄlleS, was

er außer feer ffiechfelfumuie fcpulbri, nur als Rebenforberuug

gelten. VI. 6. 8. i. 8. 2ippfd;ih c. 3faaf oom 28. 3anuar

1892, Rr. 274/91 VL
II. 2)aS ^»anfeelSrccht.

6. Veite Vorinftanjen gehen feaoon auS, baß bie Al.

feurtp bie tilage Äufpriiche auS .doiumifftonSgefchäften erhebe,

feen Vefl. als ihren Aomuiittenten in Änfpruch uehme uufe baß

feeshalb für bie scrliegcnbe Alage ber ©erichtSftanb bei feem

©. bem Ürte ber £anbe[Snieberlaijuug ber Äl.,

begrünbet fri. Veibe Vorberrichter beziehen fiep gitr Vegrün*

feung ihrer ^ntfcheifeuug auf baS im 10. Vfe. ber (Entfch. beS R. ©.

in (Sioilfachen 8. 89 ff. abgeferuefte Urthril beS I. (5. 8. vom

3. Oftober 1883. JDiefcS Urthril fpricht aber frineSwegS ben

Sah aus, feaß allgemein ber Aouimitteut feine Verpflichtungen

gegen bcu Äonunijfionät am Crte feer ^)anfeeUniefeerlaffung beS

leßtercn, ju erfüllen habe, feufeern bebanbelt feie fpe^iede Mirage,

wo im §aUe ber VerfaufSfommijfion feer (Erfüllungsort für feie

Verpflichtung feeS Acmmittculen ift, wenn ber Aomiuijjicitär

in baS aufgetragene ©efepäft als Selbftforitraheiit ringetrclen

unb rin oon feen fubfifeiärm Vorfchriften beS ©efeheS ab*

weichenber VertragSwiQe nicht erfenubar ift. (Es wirb auSge*

führt, feaß in tiefem gafle bet Äommittent als Verfäufer
am RieberlaffungSorte beS AommiffionärS erfüllen habe,

weil augeuommeu werben muffe, feaß baS aufgetragene ©ejehäft

nach Ärt. 324 Äbl. 2 Sah 1 unb Ärt. 342 ftbf. 2 Sah 1

fee# .£>. ©. V. von feem Verfäufer an tiefem Drte erfüllt wer*

ben feilte. Von tiefem Salle ift aber oorliegenb nicht bie Rebe.

IDaß außerhalb fecffclben alle Verpflichtungen beS Aommittenten

gegen ben Acmmiffiouär, wie V. bie (Erftattung non ÄuS*

tagen unb Äufweubungen, feie Vergütung für ÄrbritSleiftungeu

unfe Vemühungen utib feergletchcn mehr aui RieberlaffungSorte

bes AommijfionärS ju erfüllen feien, folgt webet aus ber Ratur

feeS AommifftouSgefchäftS, uod> auS feer bei folchen ©efchäften

regelmäßig $u oermuthenfeen Äbficht ber Vetheiligteu, vielmehr

wirb in ber Regel feie fubfibiäre Vorfchrift feeS Ärt. 324 feeS

i'}. ©. V., wonach feer Verpflichtete am Drte feiner Mantels*

niefeerlaffung m erfüllen hat,' für derartige Verpflichtungen feeS

Aomuiitteiiten iu Araft treten. 25ie (Eutf<hrifeung beS V. ©. beruht

beshalb in biefer Vtjiehung auf recptSirrthümlicher ©runblage.

I. CE. 8. i. 8. ^>einjelmann c. Arauje u. (Eomp. vom

16. Sanuar 1892, Sftr. 269/91 L
7. 'Bie ber Rfl. mit Recht geltenb macht, verfolgt feie

Alage feineSwegS nur Änfprüd>c auS AommiffionSgefchäften,

fenfeern grüntet f»h auf einen längeren, in feem feer

Alage beigefügten VucbauSjuge flar gelegten ©efchäftSverfehr,

welcher neben einigen Än* unb Verläufen von (Ejjeften

hauptsächlich iu Zahlungen ber Al. gegen ül;e<fö beS Vefl. be*

ftaufeen hat. Sie von bem Rfl. h^auS gejogene Solgemng,

baß ber aus tiefem ©efchäftSverfehr fuh ergebenbe Salto bei

feeuifenigen ©eriebte, in feeffen Vejirf feer Vefl. feinen 21'Ohnfih.

bejiehungSwrife jeine {)anferiSuiefeerlaffung habe, eiugefiagt wer*

ben muffe, ift jeboch nicht richtig. ÄuSweiSlich bcS erwähnten,
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einen integrirenben 3heil ber Älage bilbenben 9iecgnung«au«*

$uge« bat ber ©dl. bei ber AL erhebliche haare Eiujagluttgen

gemalt nnb bureg dritte für jeine Stecgmmg maegen laffen,

aucg ber Al. Effeften $um ©erfauf übergeben, beten Erlö* bie*

felbe igm gutgeicg rieben gat, unb jwar augenscheinlich ju bem

3wetf, bamit bie AU nacg Htt be« ©irtuerfegr* 3ablungeu für

ten ©efl. gegen <5^ecfÄ beffelben, bejiegung«weife an ben ©efl.

jelhft au* befielt ©utgaben leiften fofle, benn bie Debetfeite be*

Aontoauljuge* weift äuget wenig etgeblicgen 3in*bett5gen uub

9>crtoau*lagen unb einem vereitelten Unfauf von ©anfaftien

im 9leminalwertge von 1000 ÜJtarf nur 3ab(ungen auf, welche

bie AI. an unb für ben ©efl. geleiftet gat. Ein folgte* Stecht* •

»ergältuig ber Parteien fegt »orau«, bag bet ©efl. al« Äento»

ingaber feinein ©anfier, ber Al., biejenigen Summen über*

bringt, welcge bie ©runblage be* ©efcgäft«verfchr* bilben feilen,

fo bag alfo bie $anbel*nieberlaffung be* ©anfier* ber Ort ift,

wo er feine Einjaglungen ju leiften gatte. hieran fann ba*

bureg niegt* geänbert werben, ba§ bet ©anfier bureg liebet*

jaglung be* ©utgaben* ©laubiger be* Aonteingaber« geworben

unb baburcg eine Erganjung be* ©utgaben# um ben über*

jaulten betrag erforberiicg geworben ift. Siefet Saß liegt

gier vor, benn ber eingeflagte 9tcd?uung*falbo refultirt barau*,

bag bie 3ahlungen, welcge bie Al. an unb für ben 0dl. ge-

triftet gat, megr betragen al* befjen ©utgaben. Sie Statur be*

©ef<f)&ft*»etfefyr* unter ben Parteien bringt e* alfo mit ficg,

bag bet ©efl. bie eingeflagte Summe ber Al. an bereu IRieter*

lafjung iu jahlen ^at, wie bie* gatte gefcgehen müffen, um bie

Al. in ben Stanb jn fegen, bie »erlangten 3a^lungen au* bein

©utgaben be* ©efl. entnehmen ju fännen. Htonaeg ift bie

ftreitige ©erpflicgtung am Sige ber $anbel*nieber(afjung bet

Al. ju erfüüen unb ba biefe ficg in Sediu befinbet, ift ba*

2. ©. I in 0erlin ba* für ben vorliegenben jRecgtfiFtreit ju*

ftänbige ©ericgt (§ 29 ber E. *>. 0.). ©ergl Entfcg. be*

»origer Kummer.

111. Sonftige töeidjflgefetfr.

3um 3Ri(itärpenfion*geieg.

8.

9lacg § 25 finb bie Offijiere u.
f.

w., welcge nach ben

©eftimmungen biefe* ©efege* ©ittwen* unb SBaifengelbbeitrige

ju entrichten ^a&m, nicht »etpflicgtet, einer ÜRilitar* ber tfanbe**

beamten»®ittwenfaffe, ober ber fonftigen ©eranftaltung eine*

©unbe*ftaate* jur ©etjorgung ber Hinterbliebenen »on ©eamten

beijutreten. 3n § 26 aber ift »orgefcgriebeii, bag bie nach ben

©eftimmungen be* ®HlitSr*H«“terbtiebenen*©efege« jur Ent-

richtung »on ©ittwen* nnb SBalfengelbbeitrigen ©erpflicgteten,

welche ©lltglieber einer ber in § 25 bejetcgneten ?anbe*anftalten

unb benfelben nicht erft nach ber ©ertünbang biefe* ©efege*

beigetreten finb, »oit Entrichtung ber ©ittwen* unb ©aifengelb*

beitTÜge befreit bleiben, wenn fie binnen brei Monaten nach

bera 3nfrafttreten be« ©efege« bureg eine fcgriftlicgr Erflärung für

igre etwaigen fünftigen H’nterbliebtnen auf ba* in ben §§ 8 ff.

beftimnite ©ittwen* unb ©aifengelb »erjiegten. Änbernfafl« ift

biefen ©erpflicgteten ba* IRecgt beigelegt, au* ber ?anbe*anftalt au**

jufcgciben. ©irb nun bauen au«gegangen, bag bie H»>nburgifihe

f>enfion«faffe ju ben in § 25 erwähnten 9anbe*anftalten gegärt,

fo gatte ber Oberftlieutenant X., welcher fegon oor ©etfünbung

be* ©efege* ©tttglieb ber f>enfion*faffe war, auf ©runb be*

§ 26 ba* 9iecgt, bureg Äbgabe ber bafelbft vorgefegenen fegrift*

lieben Erflärung binnen ber geieglicgen Stift feine ©efreiung

»on Entrichtung ber ©ittwen* unb ©aifeugelbbeitrage jur jHeid?*-

faffe ju erlangen, in welchem Salle feinen H^terbUebenen ein

Unfprach auf ©ittwen* uub ©aifengelb au« bet 9teich«taffe

nicht jnftänbe. ©ie feftftegt bat aber X. biefe Erflärung niegt,

»ieimehr bie entgegengefegte abgegeben, bafi er »cn ber nach

§ 26 julafftgen ©efreiung feinen ©ebraudj machen wolle.

Sarau« ergiebt fieg, bag X. von ber Entrichtung ber ©ittwen*

unb ©alfengelbbeHräge auf ©rnnb be* § 26 nicht befreit würbe,

fonbern tu beten 3ag(ung verpflichtet war, worau« febanu ber

Ünfprucg ber Hinterbliebenen auf 3ah^ung non ©ittwen* unb

©aifengelb au« ber 9ielcg*faffe folgt, unb jwat ogne 9iücfit(ht

auf bie ignen au* ber Hamburgifcgen f)enfion*faffe juftegenben

©ejüge. IV. E. ©. i. S. Sitfuä c. Scgaumann vorn 11. 3anuat

1892, fRr. 277/91 IV.

rV. Xaö ©reutifdje Vlgeutetve ßaubreegt.

9. 9laig ber aueg von bem 9i. ©. befolgten Sluliegung bei

§§ 3 ff.. 111 ff. 3 gl. I Sit. 6 be* «. 2. 9t. bureg ba* frühere

ftaufjiicge Obertribunal finben bie aßgemeineu ©eftimmungen

über Begaben unb ©cgaben*erfag überhaupt (§§ 1—35 a. a.0.)

auch Hnwenbung auf Schaben bureg A£rper»et(egung unb fteßt

iu«beionbete beT in Sofft* riner ftörpervetlegung eintretenbe

©erluft an Erwerb*fahigfcit
,
um welchen e* fug im voriiegen*

ben $aße gaubelt, einen nur mittelbaren Scgaben bar. wenn er

niegt unter ben ©egriff be* begangenen ©ewinne* ju fub*

fummiren ift (ju »ergl. Strietgorft Ärigiv ©b. 66 S. 310 ff.).

VI. E. S. i. S. Äbouiar c. E. Sida* »om 14. Januar 1892,

9lt. 258/91 VI.

10. Süchtig ift, ba§, wenn ber ©erfäufer pofitiue ©er*

fugenmgen über bie ©efegaffengeit be* Aaufobjeft« abgiebt, »on

beneu er aunegmen muß, bag fie auf bie Entfcgliegungen be*

Aäufer* bei dbfcglug be« ©efegäft# von Einflug fein werben,

Sreue unb ©lauten be* ©erfegr* erforberu, bag er fich über

bie 9Ücgtigfrit feiner Knftaben »orger ©ewiübeit »erfegafft ober

wenigften* funb giebt, bag er felbft bavon feine ffegere Aenntnig

gäbe. ©ergl. Urtbeil vom 9. Sdruar 1889 V. 313/88, vom

25. 3amvr 1888 V. 280/87, vom 11. 9Hai 1889 V. 32/89.

dagegen fann nlcgt aflgemein an einen ©ertragfcgliegenben bie

Sorbenmg gefteßt werben, bag er ben anberen Stgeil »on 3 bat*

faegen tu Aenntnig fege, bie er felbft al* ba« ©organbenfecn

ergeblicgeT Seglet anjeigenb niegt erachtet bat. ©ieweit gier

bie $fU<gt ber i'artei jur Offengeit gegt, ift lebiglicg eine

fenfrete, naeg ben Umftänben be* Säße* unb ber 91atur bei

©efcg&ft« ju beantwortenbe Staft« unb bem ©. 9t. fiflt feine

©erlegung »on 9tecgt*normen um belgalb jur 2a|‘t, weil er

bie betreffenben Sgatfacgen für eine Annahme niegt al* jn*

reiegenb eraegtet gat, bag bie ©efU bureg ©eTfäuranng, etwaige

3weifel an ber Stglttfreigeit be* ©ute* bem Al. mitjutgeilen,

igre recgt«gefcgäftli(ge ^flicgten verlegt gäbe. V. E. S. i. S.

Eonrab c. Aaglert com 9. lOejcmber 1891, 91r. 198/91 V.

11. E« ift ber bem ©efl. gemachte ©oraurf bei argliftigen

©erhalten* rffenftcgtlicg begrünbet. ©aegbent ber ©efl. wagrenb

ber ganjen Sauer feiner fDÜliglieferung an bie Ai., vom ©tai

bi* in ben 9tovember, bie wöchentlichen 3aglungeu immer erft am
fDtontage empfangen gatte, ogne jemal« ju rügen, bag fie niegt

am Sonnabenb »orger erfolgt feien, fogar ogne am 1. Oft ober

»on feiueui »ertragluiägigen Aüubigungftetgl ©ebuueg ju
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machen, erfcrberte el He gumat in .f>anbe(flgefd?aften
,
wie hier,

)u beobaStenbe 2reue unb (glauben, bai? et He KL guvor ba-

ren verftünbigte, wenn er nun, abweichenb von feinem Hl»

herigen ©erhalten, auf Einhaltung bei vertraglmäfjigen 3aMung

am ©onnabenb beftefien woßte. ffienn auch bet ©. £R. in

jenem bisherigen ©erhalten bei ©efl., fein beftnitivel Sluf-

geben bei IHechtS auf 3aHung am ©onnabenb finben ju Knnen

glaubte, fo war bc<h ntc|>t $u verfemen, baß ber ©efl. bi« ba»

hin, vorläufig, von biefera Siecht feinen ©ebrauth gemalt unb

baburch He AI. m ber, berechtigten, Knnahme veranlagt batte,

baß er baven aud? ferner vorläufig feinen ©ebrauch machen

werbe, ©on biefem ©tanbpunft au« war jwar bem ©efl. eine

IRücffebr ju ber ©eftimmung bei ©ertrage« nicht ju verwehren,

aber bann muffte er bie« ber KL anjeigen, unb er fabelte arg*

liftig, wenn er, bal jwn von ihm hervctgenifene ©erfreuen

ber ÄL auf bie ©eftänbigfeit feiner £anblunglweifc mlfebraucbenb,

o^ne ®eiterel bal vorläufig fulpenbirte 9lücftrittlre<ht aulübte.

V. (5. ©. L Pichctta c. ©önifS vom 23. Januar 1892,

©r. 296/91 V.

12. ©ei erneuter Prüfung ber restlichen Statut bei Sin*

fpruchel auf bie Kompetenj, bie bem in Dürftigfeit geratenen

«Siftcnfer ,ui gewähren ift, hat bal SleviCieiilgericht feine ©trän*

laffung gefiutben, von ber in bem fRevificnlurt^eile vom 4./14.9Rai

1891 angenommenen Meinung abjugehen. @1 ift vielmehr auch

gegenwärtig angenommen worben, baß ba« ©efefe, inbem e« ben

©etrag ber Kompetenj auf fechl vorn .ftunbrrt bei ffiertbel ber

gefSenften Sache feftfe$t, bie %nnahme eine SbMngigfeit bei

©etragel ber Kompetenz non bem ®laße bei ©ebüifniffel bei

©Senferl aulfchließt, baß alfo mit ber fcftjtehenbeu Dürftigfeit

bei ©ch™!**® ber ÄnfpruS auf fed?! vom .frunbert bei ®erthel

bet Schenfung °^ ne weitere Prüfung bei für ben ©chenfer 5J0r*

hanbenen SRaßel bei Unterhaltlbebürfniffel gegeben ift, unb baß

bem ©chenfer bie fechl vom £unbert auS gebühren, wenn ber

©efSenfte von ber ihm burcf> bie §§ 1126 ff. bei $1. 9. Di.

2h- 1 Sit. 11 eingeraumten ©efugniß, bie ©ac$e ober bereit

®erth h^auijugcbtn, ©ebrauch macht. IV. E. ©. i. 0.

{$ilful c. v, Earftenn vom 7. Januar 1892, 9lr. 268/91. IV.

13. Dal ©efeß h«t im § 1126 I 11 91. 9. di. ben $aH

einet in ber 3wifSenjeit von ber ©cfcenfung Hl jut ©eltenb*

maSung ber Kompetenj eingetretenen ©erringerung bei ®erthel

ber ©Senfung (m 3luge, inbem el bem ©efchenfnehmer, wenn

et fiS ber ©erpflichtung jur 3ahlung ber Kompetenj entflogen

will, bie ©efugniß efnraumt, bal ©efchenf ober beffen ®erth,

foweit el ober ber ®ertlj beim ©efchenfnehmer noch vorhanben

ift, beraul^ugeben. Der ©runb biefer ©orjebrift ift, ba§ ber

©efcfienfte burch bie ju ©unften bei ©S*”f*r* getroffenen ©e»

ftimmungen nicht in bie Sage fommen foQ, über bie auf ©runb

ber ©chentung bet ihm noch vorhanbene ©ereidjenmg Hnau« ju

haften. Jn einem anberen ©inne fonnen auch bie von bet

dlevlfton in ©e^ug genommenen Äeuperungen von diebaftoren

bei 9anbreStel niSt verftanben werben. (Sbenfowenig ift He

mit ber Äeoifion aufgeftetlte KnfiSt von bem ©efiSHpunfte

einel ®iberrufel ber ©cfcenfuug 0ul haltbar. Äderbingl bringt

bal ©efep, wie He §§ 1089 ff.
a. a. D. unb He SKanbbemer*

fungen ju ben §§ 1089, 11 17, 1123 ergeben, ben Slnfpruch

auf bie Aompetenj unter ben ©efiStlpunft eine« tfieüweifen

®iberrufel ber ©Senfung, wie au$ in beut jwifScn benfelben

©treittheilen am 9. Oftober 1890 ergangenen, am 13. fRovember

beffelbcn Jahre! verfünbeten Urtheile aulgefuhrt ift. StUein bamit

ift ein ^InfpruS bei ©$enfer! auf eine Aompcten; von bem

Öetrage, um ben fich ber ®erth ber gefSenften ©ac$c naS ber

©Sfr*tung vermehrt hat, nicht gegeben. Die von ber fRevifion

vertretene Änftcbt, naS welcher bet 3tnfpruch bei ©Seiiferi burtb

bie (Srhöhung bei ®erthel ber auf ©runb ber ©cfwifung aul

feinem ©enuogen h^aulgegangenen ©a^e fi<h erweitern foß,

Habet im ©efffce überall feine ©eftätigung unb fteht außerhalb

ber Stechtlfonfeguenj. ©ergL (SnOch- bei voriger dlummer.

14.

©I ift fSon in ben ©rnnben einel früheren dteviftonl*

urtheill barauf hingewiefeu, bafj bie Siegel, welche im ftatle

vertraglmäßigcr ©Sulbüberitahme bem nicht $uge)ogenen ©lau*

higer bie birefte Älage gegen ben Uebemehmer verfagt, auS ab*

gelehen von gewiffen vom ©efeß, fowie in ber OlechtlwiffenfSaft

unb SteStlprechung anerfannten Äulnahmen feine unbebingte

©eltung h flbe, baß vielmehr in aßen ^aßeu, wo eine lieber*

tragung einel gangen ©ermogenlinbegriff« ftattßnbet, bie ?(n-

wenbbarfeit jener Siegel auf bie tabunh gefSaffene dlechtllage

hefonber« ju prüfen fei. Jn ber $hat beruht Weber bie ge*

fcachte dlechüregel, noS beruhen bie erwähnten Äulnahnten

(abgefehen von bem ftafl bei (SrbfSaftlfaufl § 463 2lt. 11

2hl. I bei Ä. 9. «.) auf aulbrüdfUSer ©efeßelvoriSrift. HuS
He ©orfSrift bei § 19 bei Anhang jum Ä. 9. Ä. fgn § 64 6

2hL I Sit. 11), wonaS für ben gaß bei ©italitienvertragel

ber ©runbfaß gilt, baß unter ©ermögen nur baljenige, wal

naS Äbjug ber ©Suiten übrig bleibt, verftanben werben fann,

— entfSeibet über bal ©erfialtniß ber ©läubiger bem lieber*

nehmer ni*h>t birrft, fonbern begrünbet in ©erbinbung mit ber

©ntftehunglgrfSiS*' bei Paragraphen (vergl. hierüber Delbrücf

llebemabnie frember ©Suiben) nur bie ©S^u^fcl8erun8r baß

bie nnmittelbare .paftbarfeit bei tlchernehmerl für bie ©Sueben

bei übertragenen ©ermägenlmbegriff« vom ©efepgeber gewoßt

fei. G« fSeint hier ber ©ebanfe nahe gn liegen, bafc bie gleiSe

Äechtlfolge auS in anberen ftäßen ber llebertTagung eine« ©er-

mogenlin begriff« bann einjutreten bube, wenn bal, wal ber

Anhang § 19 all ^ffentiale für ben ©italitienvertrag auffteßt:

Der Uebergang bei abgetretenen ©ermögenl b Haftet mit ben

barauf haftenben ©S ltlbcn, all ®ille bet Kontrahenten er*

fenubar ift. ©egen eine folche ©eraflgemtinerung bei im 3ln*

hang § 19 enthaltenen Slechtlfafce« (wie fie (aut § 319 bei

(Sntwurfl gum ©. ®. ©. für bie fünftige ©efeßgebung in $luf*

ftSl fteht), hat fi«h bie SleStfpreSung btlher prinzipiell ab*

lehnenb verhalten unb ben ?lulgletS ber ©ebürfniffe bei ©er*

fehrl mit ben ber paffiven ©uccejfion burS ©S«ibübemahme

fdttbßSen römifSrechtliSen ©runbfäben in ber ©efonberheit bei

gegebenen §aßel unb fpe^ieß im ©ereiibe bei .f>anbe(!reStl in

faufmännifSen ©epflogenheiteu unb haubellreStliSen ©ormen

gejucht unb gefunben. fluS für ben vorliegenben §aß hebarf

el ni'S* ber 91uffteßung einel aßgemeinen Ölechtlfafcel über bie

burch bie thatjächtich' ©eftaltung beffelhen gegebenen ©rennen

hinauf. Die ©igenart bei vorliegenben Raßel liegt nun vor*

Zuglweife barin, baß el eine ©ewerffSaft ift, welche mit ihrem

©ergwerf auch ihre fonfligen ftftiva unb zugleich ihre paffiua

in bie von ihr mitgegrünbete ?lftiengefefljSaft eingeworfen hat.

Damit hat bie Hlherige ©eweTffSaft ju epiftiren aufgehört.

(®ergl. Äloftennann TlHgeinHnrt ©erggefeh 42. Auflage ©. 202,
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^Jraffert Allgemeine« ©erggefeß 0. 279, Surnau ©rbb. O.

33b. II S. 133.) 3war ift in Sßcerie unb i'rajci« Angenommen,

baß eine ©ewerffeßaft buriß ißre in golge Veräußerung be«

©eTgwerffieigentßumö eintreteube Auflöfnng ißre Eigenfcßaft al«

juriftifcße f)erfo« nießt fofort verliert, baß biefe vielmehr fo lange

fortbauert, al« unvertßeilte« Vermögen ber ©ewerffißaft vor*

ßanben ift. (Vergl. bie Abbanblung oon ferner in ©ruchct«

©eiträgen ©b. 20 S. 483, ©raffert a. a. O. S. 280 jf., Entfcß.

be« 81. D. £>• ©. ©b. 19 S. 190.) Aber bie gebaute Vor*

au«feßung für bie gortbauer ber ©ewerffeßaft al« verpflichtete©

fRecßttfubjeft liegt ßier nicht oor, ba bie ©ewerficßaft nießt Ho«

ißt ©ergwerf«eigentßum , fonbern ißt gefam inte« Vermögen in

bie Aftiengefellfcßaft eingewcrfen ßat, unb ba« Aequivalent bafür

in ©eftalt oon Aftleu coent. in ©elbe nießt ber ©ewerffeßaft

al« folcber, fonbern ben .Rujinßahem
, alfo bcn eingellten ©e*

werfen ju Üßeil geworben ift. @6 feßU alfo an jebem Dbjeft

für eiue nacß Auflöfung ber ©ewerffißaft jum 3we<f ber

©efriebigung ißrer ©läuhiger verjuneßmenbe Vermögen«»

liquibation unb bainit an ber ©runblage für bie giftion

be« gorthefteßen« ber ©ewerfjißaft jurn biefer liquibation.

SNan lönnte an ben ©efreiung«anfpru(ß benfeu, welcher au«

ber Uebernaßme ber flafffaa Seiten« ber AftiengcfeÜfcßaft ber

©ewerficßaft gegen leßtere enoaeßfen fei. Aber ein jolcßer ©e»

freiung#anfpnt(ß ftedt feinen felbftftanbigen Vennögen«weriß bar,

au« bem eine ©efriebigung ber ©ewerficbafüglaubiger er*

folgen fönute. (Sr feßt ja auch gerabe ba« voran«, wa« erft

au« ißm bewiejen werben foll, nätnlitß, baß bie ©ewerffeßaft

au« ben von ber Aftiengefcllfißaft übernommenen Sißulben uedj

belangt werben fami. (Sine ©ewei«füßmng au« ber Autiaßme

eine« folcßen ©efreiungdanfprueß« würbe alfo (weil eine potilio

principii entßaltenb) uießt juläfßg fein. ÜÖenn nun bi«ßer

bie Siecßtiprecßung im gatt ber Veräußerung eine« Vermögen«*

Inbegriff« mit Aftiven unb ^'affinen bem ©laubiger bie fcirefte

Alage gegen ben Uebemeßmer oßne ba« .fnnjutreien be*

fonberer r«ßt«begrünbenber Sßalfacßcn als Siegel verjagt bat,

fo ift babei boeß überall vorau«gefeßt, baß bem ©laubiger fein

Anjprucß gegen ben urfprünglitß Verpflicßteteu verbleibt. 3ft

baß nicht ber gaü, weil ba« bisßer verpßicßtete 9iecßt«fubjeft

mit ber Veräußerung feine« Vermögen«, an weliße« feine reißt*

ließe (Stiften« gebunbeu war, untergegangen ift, fo erweift fuß

jene Siegel a(« unanwenbbar. Sa« röiuifcßreißtliiße iVtiijip ber

Unübertragbarfeit ber Obligation, auf welche fte im leßten

©runbe jurüefjufüßren, ßat im mobernen Sietßt feine ©ebeutung

verlöre«. Sem ©runbfaß aber, baß ein (Dritter (ßier ber

©laubiger) au« einem oßne feine 3u|ießung gefcßloffenen Ver*

trage fein Siecßt ßerleiten fami, fteßt ber au« bcrfelben SBurjel

enlfprungene Saß gegenüber, taß ißm unter ber gleicßen Vor*

auöfeßuug aueß fein JKecßt entzogen werben fami. Semiten

aber bureß ben Uebergang be« ©efammtvermögen« ber ©ewerf»

feßaft auf bie Aftiengefcllfißaft bie Slecßte ber ©laubiger ber

©ewerffeßaft uießt erlcjcßen, fo uiüjfen fte aueß, naeßbem bie

©ewerffeßaft ju ejrifttren aufgeßört, gegen bie SlftiengeieUfcßaft,

weliße iu alle Siecßte unb Verbinblicßfeiten ber ©ewerffißaft

eingetreten, verfolgbar fein (§ 89 ber Einleitung jum A. 2. SK.)

oßne baß e« ßierju no<ß einer befonberru verpißießtenben Erflü»

rung gegenüber ben ©merfjcßafüglüubigeni beburfte. Eine

Analogie bietet bie Auflöfung einer Aftiengcfeflfißaft bureß Ver*

einigung (gufien) mit einer anberen AftiengefeUicßaft (Art. 247
be« ©. ©.). Auiß in biefem gall ßört mit ber gußon bie

iRecßÜperjöuliißfeit &er aufjulöfenben ©efeDfcßaft auf, wenngleich

noiß eine getrennte Verinögen«verwaltung bi« jur ©efriebigung

ober Siiberfteflung ber ©laubiger befteßt. Da« bereeßtigte unb

verpßiißtete SReißüfubjeft ift aber fortan allein bie bureß bie

gufien erweiterte ober neu entftanbene ©efeüfcßaß, auiß oßne baß

eine verpßiißtenbe Erflärung berfelben gegenüber ben ©laubi-

gem ber aufgelöften ©efeHfißaft erfolgt ift, unb ber ©runb

hierfür ift aueß ßier ber Untergang be« büßet verpßiißteteii

Subjeft«. (Vergl. tRenaub, ba« 91«ßt ber AftiengejeHfißaften

S. 811, (Ring, 9i.©ef. vom 18. 3uli 1884 0, 572, ©iener,

„Umwanblung unb gußon von ©efeüicßaften* in ber 3eitfcßrift

für ^anbclöred't ©b. 27 S. 379.) V. & 0. i. 0.

©ergw. S. @ef. |>ugo c. SWellingßof vom 9. 3^nuar 1892,

9tr. 220/91 V.

15. (Der ©efl. rügt Verlegung be« § 702 II 1 «. !?. tK.,

inbein er au«füßrt, naiß bem 0pratßgebtaueße be« 31. 2. JR. feine

^)erfonen be« ©auerftanbe« regelmäßig nicht jum mittleren ober

ßßßeren Stanbc, fonbern jutn nieberen Stanbe ju rechnen. Unb

ba über bie £ebeii«?erßältiiiffe ber Streittßeile nießt« weiter

vorliege, al« baß fie ©eftßer eiue« vom ©. ©. al« niißt unbe*

beutenb bejeiißneten ©auerßofe« gewefen feien, fo erfißeine bie

fhtnaßme, baß ße bem mittleren Stanbe angeßören, al« nießt

au«rei<ßenb mit ©rünben verfcßen. IDiefe ben Stanbe«verßält»

niffen ber Streittßeile entnommene Erwägung be« jRfl. eut»

fpriißt ben §§ 30 bi« 33 be« «. 2. 9i. Ißl. II 2it. 1, weliße

Vorfcßrifteu jwar infofern, al« ße ba« Eßeverbot ber Staube«*

uugleicßßeit entßalten, fcurtß ba« ©e {eß vom 22. gebruar 1889

(©efeßfamralung S. 364) aufgeß oben, bie aber boeß für bie

©eftimmung ber Tragweite ber §§ 701, 702 be« Ä. 2. Ä.

2ßl. II Hit. 1 von ©ebeutung geblieben ßnb. (Der -ßinwei«

barauf aber, baß bie Strritißeilc ein niißt unbebeutenbe« bäuer*

ließe« ©eßßtßum gehabt ßabett, reich! nießt ßin, um eiue 3lu«*

naßme von ber ben §§ 701, 702 entfpreeßenben Siegel ju be-

grünben. IV. E. S. i. S. Cuanbt c. Cuanbt vom 11. 3anuar

1892, Vr. 279/91 IV.

16. 5)le 3lnwenbbarfeit be« § 699 11 1 ift von

ben golgen ber von bem einen Eßegatten bem anberen ju*

gefüglen SJiißßanblungen unahßäitgig. Sie 3lnwenbung ßat

bei einer gefuubßeitlgefaßrticßeu SJlißßanblung einjutreten, auiß

wenn bie ©cfuubßeit nießt Schaben gelitten ßat. Eine ©efuubßeitfl*

gefäßrbung aber ift bei gauftfißlagen in ba« ©eßißt, bie blaue

gleite unb ©lutungeu verurfaeßen, unb hei einem Särgen be«

fralfe«, ba« an bem 4!)alfe gelbe glecfen entfteßen läßt, Slngeßcßt«

ber bei berartigen Einwirfuugen auf ben Äörper regelmäßig

vorßanbenen fDlöglicßfeit, baß blcibenbe nacßtßeilige golgen für

bie ©ejuubßeit be« von bet ©Hßßanblung ©etroßenen entfteßen,

oßne Seitere« anpuneßmen. Unb bie Annahme be« ©egen-

tßeilefi nötßigt 51t beui Scßluße, baß bie Tragweite be« § 699
a. a. D. verfanut fei. ?lucß ßnb bergleiißen 2ßatliißfeüen al«

Eßejißeibung«gruitb oßne tRücffuht barauf auf.jufaßeit, ob ber

mtßßanbelnbe Eßcgatte bunß ba« Verßalteu be« anberen ju ber

ÜJUßßanblung gereijt worben ift. Sie ©eßauptungen be« ©efU,

bie baßin gehen, baß bie Äl. ben ©efl. ju ben 'JDlißßanblungen

gereijt ßabe, tommen baßer nicht in ©etraißt. Vergl. Entfiß.

bei voriger Stummer.
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17. Die rechtlich« 3u(äffi^(«rtt ber von bem Stifter für

ben gatl be« $(u«fterben« be* Wannelftamm« getroffenen Än*

orbnung über bie Vererbung be« jum gltlobe geworbenen gibei*

fomuiifje* ergiebt jich au* § 139 2tjl- II Sit 4 be« Ä. 2.9t.

unb wirb auch in gewi« iKecbt be* gamillenfibeifommifle* an*

erfannt. Daburdf, bat) biefe Snorbnung gültig in ber Stif*

tnnglurfunbe getroffen worben ift, wirb biefelbe aber nicht ein

öeftanbtheil ber bie gibeifommipftiftung betreffenten Be«

ftinunungen, (ahn alfo auch nic^t in ben gönnen eine* für

gamiliennbeiforamiffe .jugelaffenen gamilienftfjluffe« befeitigt

werten, wenn bie nicht .tunt gibeifommiffe, fonbern erft nach

beffen Aufhebung juui Stüebe berufenen Dritten wiberjprecbfn.

Darauf, ob bie Stiftuug«urfunbe über bie Vererbung be*

$lQofce* für ben gaü feine Beftimmung trifft, wenn ba*

gamilienfibeifomtuifi burcb gamUienfchlufi ,?ur Aufhebung ge*

langt, fomrat e* nicht weiter an; bie Vererbung voüjieht fi<$

erft beim Mutfterbm be« *Dlanne*ftamm«, barf aber nicht wie

hier bunh eine in bem garuilienf^tuffe enthaltene geftfefyung,

baß ba# gibeifommip freie* ttUobialeigenthum be# giteifommip«

hefig«# werte, beabfufttigt wirb, gefa^rbet werben. IV. 6. S.

i. S. (Graf Dvh™ c. (Graf ’Stofch ti. Öen. vom 11. 3anuar

1892, fHr. 276/91 IV.

V. Sonftige Brcußifd)« gaubeflgefetfe.

3u ben Stempelgefeßen.

18. flthrinifcb« IXechtafall. 'Jiadj ber früheren öefeggebung

war überbieBerbin blich (eit jur En trief; tun g ber Stempel*

(teuer ber Otecfitlwcg grunb'äglich aulgef^loffen unb fonnte

eine Befchwerbe gegen geftfepung unb Eingehung berfelben nur bei

ben juftänbigen Berwaltungftiuftanjen verfolgt werben. Silier*

böchfte Äabinetöorbre vom 18. Ulooember 1828, (Gefcgjammluug

von 1829 ®. 16. (5* erging bauu ba# (Gefeg vom 24. Wal

1861, welche# aber jenen (Grunbfag nicht allgemein Aufheben,

juglelch auch bie Boflftr«<fung*frefugnig ber Berwattunglbehörbe

aufrecht erhalten wollte — Äommiifio»«beri(tt bei Slbgeorbneten*

baute*, ft«nogtaph*f<he Berhanbluugen 1861 18b. IV. &ften*

itücf 92r. 132 S. 948 — bah« ben 92 echt «weg nur in be*

ftimintcm Umfange — foweit <* um einen ©erthftempd ober

einen nicht nach bem betrage be* (Gegenftanbe# bemettenen

Bemag#ftempel iich (fowbelt — unb in (Geftatt einer 92ücf»

f otberung«flage unter ben Bcjcbränfuttgen be* § 12

beffelben jugelaffen hat- 92«<h Borfchrift be« legtnen ift ab«

bie Älage burcb bie Borau«fegung bebingt, bap fie innerhalb

einer grift ton fe<h* Wonaien, nachbera bie 3ahlung be«

Sterapribetrage# unter Vorbehalt geleifiet ober bie Bel*

treibung beffelben erfolgt ift, angefteflt werbe. Sin*

langenb ba* erftgenannte Erfcrberniü, fo fnüpft fi<h bie* «•

fichtlicb an bie Beftimmung ber §§ 160 unb 165 2hl. I

Sit. 16 be* Ä. 2. 32., wonach ber ohne Vorbehalt 3abiente

grunbfäglicb bie Einwenbungen, welche er gegen feine 3ahlung*>

verhielt lieb feit hätte geltenb machen fönnen, mliert. giegt ab«
jene* regelmäßige Erforberntp nicht vor, fo läßt b« § 12 cit.

bie Klage weiter noch wrtet ber Borau#iegung ju, bap bie

Beitreibung be« Stempelbetrage* erfolgt ift, b. h- bie 6 in»

jieljung beffelben im 3wang«wegt ftattgefunben hat- gür bie

richtige Sluffaffung be« (Gefege* ift nun au* ber Enterbung«*

gefchichte beffelben hW30rJ«V<ben, ba§ währenb ber Entwurf

fowohl im § 9, ber ton bet SHücfforberung gejaulter Abgaben

itu SWgemeinen ^anbelt
,

al« in bem fier in 9tebe ftehenben

§ 12 bie 3ahlung »unter Vorbehalt* forberte, bie Kommiffion

be* Äbgeorbnetenhaufe* bie bejeichneten ©orte im erfterwähnten

$ 9 geitriden, im § 12 cit. ab« uut«änbrTt beibehalten hat,

unb febann ton b« Kommiffton be* &menhaufe0 — wa* bie

32e»ifion betont — bie wieter ang«egte grage, ob nicht jene

©orte aud) bei legerem ju ftreichen, mit ber Erwägung v«-

neint worben ift, „baß ber Entrichtung b« fraglichen Stempel

gefcbäft«mäpig eine befonbm 21 n f f orte r uug an ben Scbultnet

^ur 3ahlung be« Stempel« torangehe, berfelbe alfo 3<tt unb

(Gelegenheit habe, feine Einreben anjubringen, ihm aber, wenn
er ohne Vorbehalt 3ahlung (elfte, eine Alage auf

3urücf jahlung nicht mehr gejtattet w«ben Wnne.- —
«f)errenhau6, Stenographiicht ^Berichte 1861 Anlage 92r. 29

S. 237. 2öie nun im torliegenben gaOc thatfächlich feftfteht,

hat ber 92otar, nachbem ihm ton b« öerichtifaffe eine Aoften*

rechnung jugegangen war, Inhalt« bereu « aufgeforbert

würbe, ben fraglichen Stempelbetrag binnen ein« ©ocht an

bie Äaffe ,ju befahlen, wibrigenfaD« ofi»« weitere ÜJlahnung bie

Beitreibung im 3wang«wege eintrete, bie 3ablung ohne einen

Vorbehalt ju machen, geleiftet. Die ber erhobenen 32ücf«

forberung«ftage au« biefem Örunbe entgegengefebteUnguläffig*

feitfieinrebe ift bann vom O. 2. Ö. mit b« 9J2otivirung

$urücfgewiefen worben, bap b« öefepgeber — § 12 cit —
ta« 32ücfforberunglrecht nur im gaOe ber freiwillig ohne

Vorbehalt geleifteten 3ablung habe au*fchliepen wollen, bie ^ier

fraglich« Zahlung ab« a(* eine abgenötbigte 3ahlung im

Sinne be* lepteren anjufehen fei, inbem eine folcbe flbnotbigung

nicht nur bann voriiege, wenn ber geforberte betrag im ©ege

ber 3vang*vonftrecfutig beigetrieben fei, fonbern auch bann,

wenn bie 3ahiung, einerlei ob bie Beitreibung jehon begonnen

ob« nicht, jur $(bwenbung b« b«eit* mit furjer grifl an*

gebrohteu Etefutionfmapregeln erfolge. Diefer 9(u«fühning

fanu inbep nicht beigepftichtet werben, ©ahrenb nämlich ba«

iGefep, wie oben bervorgehoben, abgefehen von ben gäflen, wo

mit Borbehalt gejohlt ift, bie Klage nur unter Berau«fefcung

b« erfolgten Beitreibung be* StempelbctTage« juläfd, operirt

ba« C. g. (G. mit bem von ihm au« § 12 cit abgeleiteten

Begriffe ber 9(buöthigung, unt« welchem e* bann bie brei

angeführten, fachlich, wie «hellt, verfchiebenen gälle gleichfteflt,

unb gelangt fo ju bem 92efultate, bap auch unter ben Umftänbeu

be* gegenwärtigen galle«, wo lebiglich eine glnbrof/ung b«
jwangewelfen Beitreibung vorliegt, — wie e* regelmäßig bei

ben bet Unteren vorhergehenben 3ahlung*auftorb«ungen rejp.

Wahnungen b« gatt fein wirb, — bie Borfchrlft be« § 1 2 cit

Uluwenbung finbe. Diefe Annahme gebt ab« über ben ©ort*

laut unb bie au« ber Entftehung«gefchichte erfennbare ftbfubt

be* öefebe* hmau«. Da§ b« gegenwärtige gaR von bem be«

angqogenen Udheil« be« IV. & S. be« 92. ö. vom 3. Januar

1884 — 3uftiaminifterialblatt S. 55 — verhieben ift, erfennt

ba« D. g. ö. felbft au, uub eine Eutfchetbung be« elfteren,

welch« grunbfäblichen Staubpnnft be« O. g. &. theilte,

liegt bi«h« nicht vor. Cb bei einem gaße ber votliegenben

«rt ira öebiete be« f>r. K. g. 92. au« ber Borfchrift be«

§ 207 2hl. I Sit. 16 beffelben ein felbftänbig« 92ed)t*grunb

für eiue 92ürfforbening*flage hergeleitet wetben rönne, ift h'«
nicht ju erörtern. Dagegen fann b« Betfuch be« C. g. Ö.,
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bie Zunahme einer solchen auf bie Wruntfäfce gu fluten, welche

ba« für ben gegenwärtigen «all tnafcgebenbe ÄVeinif^«

ftranjöfifche (Recht übeT ben (Einflug 9011 3wang unb /furcht

auffteÜt, leinen Erfolg haben. 3unä(hft ift überfeinen, baf;

biefe ©runbiä&e Ijier, wo e« fid? um tie lebiglicfj au« § 12

cit. $tt beurtheilenbe 3uläifigfeit ber Klage fianbelt, nicht in

'Betracht Touimen. Sobann fefcen auch lebte«, wa« furj

hervorjuheben, wie fc^cn im älteren *ranaöfif<hcu (Rechte, fo

auch unter ^errfebaft be« code civil, — rergl. 3acfiariä*

Srepet Vb. 2 0. 454 unb 91ote 4; Anbrp unb (Hau, 93b. 4

0. 299/300; Laurent Sb. 15 9ir. 415; Sirep*(5öilfcert ju

Art. 1111/1112 9lr. 2—6 u. 91. eine „violencc injoste*

b. h- fine wiberrechtli^e (Gewalt ober Drohung »erau«.

3m oortiegenben galle aber, wo bie jur (Eingehung » 01» 91b*

gaben bet fragliche« 91rt beftellte Seljörbe, wie unbeftritten, ben

beftehenben 93eftinunungen entfprechenb ben Blotar nur Zahlung

be« ftreitigen Stempelbetrageß unter vorfchriftemä^iger griff*

jtellung unb £)itiweijung auf ba« eoent. eintretenbe 3wangfl*

'.'erfahren aufgeferbert bat, fann ober 0011 einer objefti»

wiberrechtlichen Srohung, wie fie bacl 0. 2. (9. l;ier an*

nimmt, begrifflich feine Siebe fein, unb baran vermöchte auch

ber Umflanb etwa« nicht *11 «übern, wenn ber erhobene An*

Spruch an fuh al« begrünbet ;u erachten wäre. 11. GL 0.

1. S. glöfu« c. Spüren »out 26. 3anuar 1892, 9tr. 264;91 II.

3u ben ©runbbuthgejepen.

19. Sie Anroeubbarfrit ber (Bestimmungen be« § 41 be«

(E. ®. ftefct aufjer 3*®<ifet, Nenn ber (Dtrinung be« K. bei*

jutreten ift, nach welcher bie »out 93efl. übernommene £>ppethef

Teine Kautton«h»pothef
,

fonbern eine einfache «pgpothef ift.

Sa« S. &. fieht barin, obwohl int ßintragungdoeruierf von

einem bereit« gegebenen Sariebn bie Diebe ift, eine Kaution«*

bppothef, weil eine solche eingetragen worben. (Eft ift allerbiug«

benfbar, baf; bei ber SefteUung ber (ptjpothef bie Abficht vor*

gewaltet habe, ba« Sariebn feile jweifacb gefiebert werben,

burch SBechfel unb butdj $ppctbet (nach Hrt «me« Koneal*

'.'erhältniffe«). Saun würbe eine einfache £ppothef »orliegen.

Sem würbe ba« ©ort „Kaution" nicht entgegen jtd;fu
,

fall«

nur jene bargdhan wäre. Anbererjrit« Tennen bie

Kontrahenten aber auch gewellt (iahen, ba« Sariebn in ber

SBdfe burch *£>PP»>tbef ftcher ju (teilen, baf? ba« Qfcuntftücf nur

für ben feiner (Entstehung unb g)$h* nach bamolfl noch unfce*

ftimmten 9lnfpruch auf 3®blun9 bafteu fofle, welcher nach

werthung unb Cieltenbinachung ber gegebenen ffiecbfel übrig

bleiben mochte. 3» biefem gallc würbe burch bie (Eintragung

eine ÄautioHftbppotbef entftanben jein. Sa bie ‘Parteien bie

(Sintragungfibewifligung unb Scbulburtunbe nicht uorgelegt,

auch fonft nicht« ;ur Klärung be« 2achmhalt« beigebracht

haben, fo mu§ bem 93. (£. barin beigetreten werben, baf; ba«

bei ber (Eintragung gebrauchte ©ort „Kaution" auf bie Siche-

rung eine« nach irgenb einer (Richtung unbeftimmten 9(n*

ipruch«« ^tnwrift unb baß beßbalb ba« Verbanbeufein einet

Kaution«hPpotheT angenehmen ift. V. 6. 0. i. 0. ?anbß*

berget c. ©enbe »ora 23. Sanuar 1892, Olr. 299/91 V.

20. 6« fragt ftch, ob auch bie Ueberuahme »011 Kaution«*

hppothelen unter bie 93eftiiumuugen be« § 41 be« (I. (E. Cä.

fällt, ob alfo ber (Eintritt be« (Erwerber« eine« ÖrunbftücfS in

bie persönliche Sd;ulb»erbinb lieb feit Traft Qkfept« auch M

llebernabme einer KautionSbppotbef in Anrechnung auf ben

Äaufprei« ftattfinbet. Ser 3weite &ülf«fenat be« (R. &. hat

bie« in bem Urtl;eil vom 23. Februar* 1882 (429/81. V» 168.)

unbebenflich bejaht, weil KautionfihppotheTen wirTliche, wenn

auch bebingte, .^fipdheTen feien unb betreff« ihrer eine Aus-

nahme nicht gemacht fei. Ser fünfte (Eioilfeiiat be« 3i. @.

hat bie §rage in bem Urtheil ooui 5. oanuar 1881 (98all-

mann'« 3ritfchrift für preugiiehe« Siecht 9)b. 1 0. 717) ge*

ftreift, aber nicht beantwortet. Setfelbe fleht nicht an, bem

3weiten .f3ülf«fenate mit ber (EinfchränTung ;u folgen, baü eine

Kaution«hppolh«f. wie fie hi«f Stage fteht, b. h- eine folche,

welche Sicherung nicht einer blog fünftig möglichen, fonbern

einer bereit« obligatorisch begrünbeten, wenn auch erft Später

entftehenben ober ihrer *f)öh< n«h ftfUnfteOenben ^orberuug

bejwccft, ben ^ppothefen im Sinne be« § 4 1 be« @. (5. Q«.

,;u rechnen ift. (Eingeljenb begrünbet. 9?ergJ. öntfeh. bei »origer

Kummer.

3uui 3uftänbigfeU§gefeb »cm 1. Auguft 1883.

21.

Ser § 56 be« ©efefce« h*t bie «rage, ob einem

(BrunbftücTe bie (Eigens'chaft al« öffentlicher SBeg beijumeffen fei.

nur für ben gaO ber abminiftratioeu (Sntfcfttibung unterstellen

wollen, wenn e« {ich ,,m ein al« 99eg beuubte« Wrimbftücf

hanbelt unb Streitig ift, ob ber 9i'eg ein öffentlicher ober ein

prioatweg fei. Sie ‘^erwaltungßlehörbe, welche ben ©eg für

ben öffentlichen 9.(erTebr in Anspruch nimmt, nttt§ ber lieber-

jeugung fein, bafi fie bamit nur bem beftehenben (Recht*«uftanbe

gemäf; hanbelt, tag alfo bie fRothwenbigfeit einer (Enteignung

nicht gegeben ift. (£« ift nicht ,;u »erfeuneu, baf; bamit prioaten

IRcdjtcn in einem gewiffen Umfange ber Sdjub be« orbentlichen

(Rechtswege« entzogen ift prioatrechtlicbe (Einwenbuugen ftnb,

um SBerücfslchtigung ja finben, in bem 9>erwaltung«|tieih'er*

fahren cevjubringrn; über bie 93egrünbung berfelben wirb im

©ege ber abuiniftrarioen Oiechtfprechuiig enbgültig, ohne Vor-

behalt für eine (Erörterung im orbentlichen 3iecht«ioege, ent*

Schieben. Sähet wirb inbeffen in bem legten Abfage be« § 56

cit., welcher für ben Antrag auf (Entfchäbigung be« burch bie

Oeffentlicherflärung eine« ©ege« in feinen priocten (Rechten

beeinträchtigten ben orbentlichen ^Rechtsweg »orbehält, eine

»oh bem b. 9i. »erfaunte begren^ung ber materiellen

(Redttefraft ber »erwaltungßgerichtlicheu (Eutfcheibung bestimmt.

Sergleicfcen IEntfchäbigung«anfprii<he ftnb nur benfbar, wenn

begrünbete pri»atrechtli<he @inwenbungen gegen bie Gigenfchaft

be« ©ege« al« eine« öffentlichen »orlagen unb Unrecht —
auöbrücflicb ober ftillfchweigenb — aberfannt ftnb; benn eine

bei- wirflichen privaten (Rechtslage entfprechenbe (Entfchettung

Tann mental« fchäbigenb wtrfen. Sie (Einwenbungen unb bie

(Entfchabigung«anfprüche haben bafielbc Annbament, ben Siecht«*

titel für bie 3nanfpru<hnahme prioateu (Rechte« au bem ©ege*

grunbftücfe. Sie Verneinung be« (Rechtstitel« würbe be«halb an

Sich auch ben (Entjchäbigungsanfprüchen entgegenftebeu. Aber

ber Vorbehalt in § 56 Abf. 8 be« 3u(tänbigfeitSgeffpe« Tarnt

in feiner anberen ©eife jur Atiwenbung gelangen unb ift nicht

anber« «u »erfteben, al« baf; ;war bie rechtePräftige Verneinung

ber hmbernbeu prioatrechte feiten« ber abmiuiftrati»en (Recht*

fprechintg aufrecht erhalten bleibt unb bag auf 03runb ber »er*

neinten (Rechte VerfügungSbefugniffe in Anfehuug be« ©ege-

gntubftücTc« nicht in Anspruch genommen werben Tonnen, bag
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aber bie i^age, ob 5« Uurecfjt privatrecbte verneint unb alfo

bur* eine joldte Verneinung S*aben geftiftet ift, beut otbent«

lieben 9iicf?ter ^ur 9?a*prüfnng Vorbehalten bleibt. 3n leßtcrem

fünfte wirb bie materielle 91e*tßfraft ber abminiftrativen (Ent*

febeibung eingef*ränft, eine nochmalige Vechanbluug unb eine

abwei*enbc Beantwortung beweiben Stage ^ugelaffen. IUL & S.
i. S. Brürf c. 'Stabt {xtunoeer 00m 12. Januar 1892,

9tr. 219/91 III.

VI. ©aö 3rr(in$5fif*r Äe*t i8ctbif*e 9onbre*tl.

22 . Ob bet (Eeffionar f*ou vor ber 3ufteQuitg ber Öefjion

ober bereu Annahme bur* ben S*ulbner bem lepteren gegen*

über als Gläubiger aupijehen ift unb bem (Sebenten beöhalb

nad) bem 3uftanbefcuimen ber Öeffion, wie ba# 91. ©. in einem

Urtbeil von 11. ©ejeiubcr 1883 (Qutf*. Bb. 11 S. 339 ff.)

aufgefproeben bat, ein .lilagerecht bem S*ulbner gegenüber

niebt uiebr juftehe, ift jwar beftritten. Auf tieie Stage touiutt

e# aber im rertiegenben Saüe niebt an, weshalb bahin geftcllt

bleiben fann, ob, wenn bie Stage cntf*iebeu werben müßte, an

ber erwähnten Äuffaffiing feftjubalten ober baven abjugehen

wäre. 51 ueb wenn man annimuit, baß auch t>er S*ulbner
bem (Eefftonar gegenüber al# ©rittet im Sinne beß Art. 1(390
beß V. ©. V. an$ufeben ift, brau*t nämlich bie Betanntma*nng
ber (Seffion nicht ber Älage vorbcnngeben, fonbern fann gleich-

zeitig mit ber 3uftelluug ber (Eeffiou .Klage erhoben werben,

©er im 9(rt. 1690 enthaltenen Vcrf*rift wirb ferner auch ba*

burch genügt, baß in ber bem Beft. jugeftellteu Älagef*rift

feieiem von ber erfolgten (SeffSon Wiltheiluug gemacht wirb.

9eßtereß ift nun im vorliegenben Salle gef*fheu, ba Al. nicht

bloß auf ben von A. au ben Bell. gefdniebeiten Brief Beutg
enommen, fonbern ausbrüdli* mitgethetlt hat, baß ihm am
7. Sanuar 1888 Ä. feine Sorberung an ben Befl. in .£wbe

von 2 500 'Warf cebirt habe. Stamit hat Al. unter allen

Umftänben basjenige gethan, was erforberti* war, um ber

münbli* erfolgten Öeffiou gegenüber bem Befl. volle ®irfjam*
feit zu verf*ajfeu. deshalb fann eß bezüglich ber Stage, ob

er all 9ie*tßna*folger von A. auftreten barf, niebt mehr

barauf anfcmuien, ob ber Beft einen ihm brieflich erteilten

3ahlung«auftrag angenommen hat. (Eß ift vielmehr, foweit Al.

ficb auf bie <Sc|flon beruft, ju prüfen, ob beuifelben in biefer

(Sigcnf*aft al# ßefftenar noch eine Sorberung an ben Bett,

jufteht unb welche .pohe bitielbe erreicht. ©afcti wirb nicht

bloß in Betracht fontmen, welche Satzungen ber Befl. vor ber

Älageerbebung geleistet hat, fonbern auch, welche öegenforbe*

rangen ihm juftehen. II. CS. S. i. S. Oberemt c. Schulte vom
29. Januar 1892, Kr. 273/91 II. M.

Siterotnr.

3eitf*riftrn. Sammlung oon (£utfd)fibiingrn.

2.

Sa*fif*e# Archiv für Bürgerliches 9ie*t unb prc$ef?.

•freraußgeg. von ©t. jpoffuiann, O. 9. ®. 91. In Bresben
unb Dr. ft. SB Ulfe rt, 9. 0$. 9t. in ?eipjtg. 1. £eft —
9eipjig. Sicßberg'id'e Bucbb- 1891 (pr. b. 3ahrg. in

12 Jo. W. 14).

Obwohl als Sortierung oon ©engler# „Ar*iv für civil*

rechtliche lEntjdcibungen* nach bem 9iucftritt beß langjährigen

9eiter# O. 9. ©. t)i. Dr. B. Stande oon ben neuen £erauß*
gebet« übernommen, erscheint blc 3eitf*rift bo<h in ihrer vor*

liegeuben Umwanbluug alß ein völlig neues Unternehmen.

9li*t nur, baß bie Aufnahme von Abtyanblungen ben Schwer*
punft unwiflfürli* nach btejer Seite verlegt, auch ®abl ber

angefünbigten Witarbeitrr, unter welchen ficb elf gegenwärtige

unb ehemalige Witglieber beß 9lei*«geTi*tß ftnben. führt über

ben fä*fif*cn ©efi*t#frcls hinaus. So bewegt ficb ftlei*

erite Äbhanbltmg beß oorliegeiiben 1 . Heftes ^bie rechtliche

Stellung beß Äonfurßverwalterß nach ber beutj<hen Äonfurß«

orbnung* vom tR. ($. {R. Dr. f>eterfen auf bem Bobeii beß

JNeichßrechlß
,

unb 5R. C^. 3i. Dr. Bolje theilt @nlf<hfibungen
beß JRcidjfgerichtß als Vorläufer beß näcbften Banbeß feine

„f>raris* mit. 2)er Auffaß beß aweiten .^eraußgeherß übet bie

VcrgefcbiAte beß Sacbf. Bürg. ©. B. bietet ein bemerfertß*

wertfcfß Wegenbilb gu ben hrutigeu Beratbungen eineß B. B.
für baß Dieid?. Sc ift ber 3»halt ber 3eitf(brift wohl geeignet,

ihr auch außerhalb Sacblenß Beachtung gu fiebern.

3. Beiträge tut (Erläuterung beß 5>euticheu fRechtß in

befouberer Beziehung auf baß i>reußtfehe diccbt mit (Sin-

icbluß beß .fianbelß- unb 'Bechfelre^tß. Begrünbet von
I)r. 3* tL (^rudjot. -öeraußg. von Kaffoto, S. ©. SR. unb
Aün|e(, ö. 0. 3- 9i. u. vortr. diatb im preu^. 3uft
Win. 35. 3ahrgang 6 - 1—6 tt. BelL $>. 1208 S. gr. 8«

(9at. fr. 16 1 «. 4 W.)

'Reben ben in befannter SReichhaltigfeit mitgetheilten tSnt-

fcheibnngen beß !Reid;Sgeri<hiß unb ausführlißheu Literatur»

befptechungen, inßbefcubere au* ber von JR. 91. Dr. 91 eu mann
in Berlin forgfältig jnfamniengefteQten 2iteratur jum (Sntw.

b. Bürg. Cäef. B. enthalt bet vorliegenbe Baub größere Ah*
banblnngen von JR. A. 3»ftiir. Dr. S*ld in 9eipjig über
,bie außerfontraAliche Sdrabenßeriaßpflicht beß (Sntw. e. B.
Öä. B. f. 2).

41

; JR. A. ©an# in Altona „zum .fjppothefenreiht

beß (Sntw. e. B. @. B.*; iR. A. Dr. Alöppel tn 9eipzig

über „bie juriftifdje Äonftruftion beß Urt?€bfrrectit«
w

^ 31. 91.

Dr. $inf* in Wün*eu : „ber felbttänbige Anfprud) beß

Abreffatcn an bie f>oftanftalt* ; Wer. Aff. Dr. Warwiß in

Berlin „über ben Wcbellethvcrtrag"; W. 3- ?R. Dr. JReinbolb
in 99eimar „ju bem (Sntw. e. beutfepen Bürg. Wef. B.*;
Aammerger. 91. 9leubauer in Berlin über „bas neue ©eieb*
buch für Spanien von 1889 unb bie Beenbigung be# (fotn.

e. B. ©. B. für baß ©eutfebe 3ieid?*; 9. ©. JR. Dr. 'J>ft,jer

in Ulm: „baß llrtheil unb feine Surrogate na* bem (Sntw.

b. B- ©. B.*; Bieg. SR. Dr. (Sger in Breslau über „bie

2ranßportpflicht ber (Sifenbaljnen uacti Art. 5 beß internationalen

Uehereiufommcnß über ben (Sifenbahnfrachtocrfehr* ; A. 91.

Sa lfm an n tu 9iegniß über „bie 3wangßvoflftrccfung gegen

(Eheleute unter Berücff. b. Cfntw. e. B. ©. B. f. b. ©. 91,*;

?R. A. Dr. Sulb in Wainz: „baß Bürg, ©efehbu* unb bie

<So;iall?i?Utif" ; ©er. Aff. v. 3 c cf l i « in Berlin: „©er (Sntw.

e. B. ©. B.
f.

b. ©. 91. in ^weitet 2efung* ferner eine SKeihe

von Auffäßen über praftif*« Svagen von Amtßr. Simon in

Staßfurt, 9. ©. 91. Dr. Waren# in Berliu, Amtßr. Slotben*
berg i. 9auenburg t. j)., 9. tR. 4>abn in Oelß, 91. A. Hen-
ning Kaffow in Berlin, A. ©. JR. Segpoff in Dlpeine,

A. 91. Aobliß in lilüt, A. 91. Bleutamp in Bochum,
O. 9. ©. 91. Weper in Warienwerber, 91. 21. 2S alb ft ein in

Altona, Äreißger. 91. .£)ilie in Berlin, ©er. Aff. Birfenbühl
in ©ießbaben.

©et 36. 3ahrg* ber Seitf*rift (ber 16. ber 9lebaftion

Kaffow * Äünßel), erfcheiut 11a* bem vorl. 1 . ^)eft „unter

lebaftioneder Witwirfnng von Dr. (Ecciuß, S:berlanbeßgeri<htß*

i'räftbent*, welcher fi* wegen jeitweiier Bepinberung beß ©.
O. 3- Öi- Aüupel alß Witglieb unb ftellvcrtr. Vorf. ber Aom*
miffton für bie 2. 9ef. beß (Sntw. e. B. ©. B. f. b. ©. 91. ba$u

bereit gefunben hat. ©er Subfcr. i'r. be# 3abrg. ift auf

W. 15, ber 'Pretß nadj voflft. örf*. auf W. 18 erhöht* ©a#
^)eft eröffnet eine Abhanblun^j beß ©. 91. f)rof. Dr. ©ad?
in 9eip^tg über ba# Verfäummßurtheil.

4. Archiv für Strafrecht begr. b. Dr. ©oltbammer.
Sortgef. v. 91. ©. 91. Weve#, £>. St. A. ©alefe in Stettin

u. A. 91. W u g bau in Berlin. 38, Bb. 4-6^. 1890-91.
39. Bb. 1—3 1891. Berlin, 31. v. ©eefer (©. Sehend).

@nth* von bem erften |)ercußgeber ben Schluß ber Abhanb*
lung über § 264 ber Str. Pr. ©. unb „Bemetfungen znm
IReichSgej. über bie preffe*, von prof. 3« cfer „no* einige

Bewertungen über bie beblugte Sttuf

«
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£\ 2. 04. di. £erbft in granffurt a. TO. „übet ben Umfang ber

uiilitäigerichtltchen 3»!tänbigfeit", #pn ^l- 9t. granf in Süffel«

borf „übet bie Berübuna groben Unfug« burdj bte treffe
-

,

2. C4. S. 9i cif fei ln £aiiet«lautern „übet ben Shatbefianb be«

§ 183 Str. 04. 25." unb über „ba« 9tahning«mirtelgefefc unb

bie ^ee^tfv'rcd^ktng" r
S?. 04. Dt. Dr. (Ü4illif<hett}«fi in flott tu«

„gut ?lu«legung be« § 360 Br. 1 1 St. 04. 25." (grober Unfug),

9t. 21. Dr. gulb in TOainj über „bie C4ottcetäfterung unb

ba« Str. 04. 25.*, 04er. Uff. *JDieve« in 3dtJ »über ba« (traf*

reefctlicfce Privileg gejebgebenter 2'erfammlungen" unb eine Reibe

vcn Bearbeitungen praftifcher Ginjelfragen unb g&Qe, einen

Bericht übet ben jPetertburger Ö4cfängnijjfengref| unb bte Mate-
rialien $ur Strafgefehnovrlle vom 13. Mat 1891, enblich gapl«

triebe Gntfcheibungen be« 3iei(^«geritbt« unb (Deutlet Cher«

lanbeigeri^te jewie ?iteraturfcefprt<hungen.

5. Seutfche 9totariat*«3«ttung. Crgan b. Slot. Ber. f.

S., ^verautg. von 3- 3t. Dr. g. ÜBeber in TOüncheu.

20. Sa^rg. i

t

> G. Bed (0. Berf), TOüneben 1891.

©ntb. Äuffape „gut Stage einet Seutfcpen 9totariat«orb«

nung unb ber3uf«nft te« Notariat«" een »edebiebenen Berfafferu,

eine burip eine Steife een Slumuiern üdj bingtebenbe i'lbbanblung

„Stanbpunft bet Äriti! ju ben §§ 828, 829, 868 b. Gntw.
eine« B. Cd. 33. f. b. S. 9t. (biiigli^er Beitrag, XufUffung jc.)

(erste Bearbeitungen praftijebet Stagen.

fuc^e tum batbigen Gintrtft einen erfahrenen

% fl r e a u i V o r ft e b e r.

TOelbangen mit 3eugnii|abftbriften «bittet

(Erefclb. Dr. $im«tt, RecbWanttalt.

Gin dleriefjt^affeffer, »elfter com 26. bf«. TOt«. ab auf

6—8 SBothcu bte Bertretnng fine« biertgen Reftttanwalt« übernehmen

fann, ntirb gefugt. £ff. nh k. 1 au bie Gjpfb. birfer Seitung.

Bürrauvorfteber, 30 Jahre alt, »erb-, feit 10 Jahren in

ungef. Stellung, n?ünfd?t fid» per 1. ftpril ober Mai ja veranbrru,

@efl. Offert, unter C. S© cm He Grpeb. b. Blatte«.

Süchtiger Bttrtauvorftrljer, fjole, jucht Stellung. Off. «d

J. 8. N* an bie Gn>fb. bieje« Blatte«.

S>* iFbrlid»’« Antiquariat in tfeipgig bietet in verjngttib

erhaltenen Gremplareit an:

Orntfcheibungen b. Steichtger. in (EtiUlaften, ©b. 1—26 hübfeh

gebunben, ©b. 27 ungeh., gnfammen fratt 147 TO. für nnr 110 TO.

bo. in Straffachen, ©b. 1—20 in Jßalbfribb., Bb. 21 n. 22 ungeb.,

gufammen ftalt 128 TO. für nur 86 TO.

Äuft anbere ©öfter unb Jeitfchriften biOigft.

Soeben rrfe^tm unb fleht auf '©erlangen unbereebnet »nb peftfrei

)u rirnften:

Äatalog 9tr. 114 ©riuatreiht. ©ibllothet te# + Brraaratebimtoif

Dr. (5. G. t'entholb in Äreiberg i. S. 1500 9hn*mern.

beipgfg. ft. Sl. Brocfbaud’ Antiquarium.

6. Oefter reieftijebe« Gentrall'tatt für bie 3uriftifche
$rayi«, reb. v. 9. (Seiler. 8.Bb. $. 11 u. 12. 9. Bt.
.£>. 1— 5. Mit Beiheft: Gentratblatt für Bern?altu»g«prad«
5. Bb. £. 7—12. SBien, Mcri& $erle«. 1890/91.

GnU). Huffafce com ^>erau«gebet: „2)a« JHecht ter isiTthfthnft*

liehen (Sonruntng* son I)r. &e<h a n in SBteu, „Sa« Selbsthilfe»

reiht", Dr. TOanbl, „Sie Äbgrenjung son TOorb unb 2obt«

fchlag im Strafgeie6entUJuJf'
,

u. a., foteie rric^t^attige TOit-

theitungrn au« ber Steil«, Straf* unb Benoaltungbrechtjprechung

ber öfterreichijehtn (Sericpte.

T.Sie'prari« be« fRet<h«geriiht« in Sisilfachen, be-

arbeitet son 91. &. 9i. «. Beige. 10. u. 11. Bb. %. 31. Brccf*

hau«, «eipjig 1891. §>r. f. b. B. TO. 6 geh-, TO. 7 geb.

3jt ber befannten ipftematifchen 3tnorbnuiig unb fnappeu
Bearbeitung ber einjelnen galle führen bie oorliegenben Bänbe
bie Ölechtfprechung be« Weichegericht« bi« Gute ö'truar 1891 fort.

8. Jahrbuch ber Gntfcheibungen be« Äammergericht« in

Sachen rechtitreirtgcr ©ertcbt«barfeit unb in Straffcupen.

^)erau«g. e. R. 3oh«>», Ö4. O. 3- 1H- «• S. 10. Bb. Berlin

1891. granj Bahlen. j)t. geb. TO. 7,20.

Set Banb enthält nach TOaterien georfcnet 118 Gnt*
itdbungen be« Äamniergericht« au« bem 3ah*e 1891 mit 9tach*

tragen au« 1890, fobamt im Anhang Befchioerbeeutfchdbungen

von 9anbgerichten unb Oberlanbefigeriihten, fletite abhanbluugen
unb ^iteiaturbefprechungen.

9. Gntfcheibungen be« Bunbeeant!« für ba« ^eimatp*
»«feit. Bearb. u. heraulg. s. Schier«, 2Ö. (^.0.3* 9t. a.S.
u. TOitgL be« Bunbe«amt« f. b. $. 9B. 23. Berlin 1891.
granj Bahlen. .(U. 8° i>r. 2 TO. cart.

Gntljält bie tsichtigeten Öntfcheibuugen ccm 1. Sept. 1890
bi« bahin 1891 uub ein bie 23 .pefte uutfaffenbe« alphabetifthe«

Sacpregiftcr. Dr. SA.

Jcp fuebr guut 1. april einen erfahrenen unb gut empfohlenen
Büreaunorfteber.

Sortmunb. Dr. ^»ftfciafll, .^ecMfantsalt unb 9totar.

04ef. gum 1. Slpiit tüchttaer, niipt alter Büreauvorftebrr t»on

Siechteann?. u. 9totar hier. Cfferleit unter V. A. «I a. b. Grp. b.

©latt« unter Beifügung fer 3lttefte unb Vlnfprüche.

öür bie Otebaftien werantm.: TO. Äempner. ©erlag: S. TOoefer

3. @uttentafh# BcTlagö6u^hflnblunrt in Berlin.

SW. 48. ©Mlhclmfltale 119/120.

Soeben erfchien:

'Ji o ch 1 0 <; r u 11 1 fri C f

ber tfntfdjciiiBngfn Dr« fiannrwriifcts

I« $ai8fit »et niififflreiligfn ^rriiftiBatleit.

Spftematifch georbnet unb heraufgegeben

»on
^ermann 3aftrotP,

|u tVtUa.

I\ r u » n l g t.
(1888-1891.)

gr. 8". 3 TOarf,

31u«aabe in gtrei ^heilen.

(1879-1891.)
gr. 8°. 12 TOarf, gebunben 14 TOarf.

Dr. & ,y tooch'o

^ormularbnd) nnti ttotnriatsrrdjt
für ben $cftnng*5erel4 be« Affgemeinen inubre^t«.

3unt ttebcauitje für Rlchler, kolore, kect|l*Qmoßlte nnb fiefereitbote.

9teu bearbeitet von

£» ermann 3aftron>.

3ch«te (ber neuen ©rarbeitnng g 10 eite) ünftagc.

gr. 8". 16 TOarf, gebunben 17 TOarf.

£>ic jUTgentetne ^erii«tdorbnung
für bie ^rcufiiftbcn Staaten

Xteil II unk III.

TOit Grgängung«gefepen unb GrlSutemngen
herauegegeben von

»ermann 3aftrou>.

gr. 8». 9 TOarf, gebunben 11 TOarf.

3u begieben butth jebe Buchhanblung, fomie bireft von ber

Berlagefcucphanbluitg.

4>ofbuchhanblung. Srucf: 29. TOoefer pefbnehbrueferti in ©erlin.
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15 unb 16. Btrii«, l. mtj. _ 1892.

3uriflifd)e Mod)enfd)rift.
$frau*<)cgeberi ton

M- flcmpttfr,

Rttfetianvalt beim ?anbgericfet L in Vtritn.

Organ bei bfutfdx-n Ktittialts^mitil.

Vwi« für Chi 20 Siarl. — Sujerat« Cie 3eile 40

> | « 1 1.

#6lf»fatjt für Ceutf<t« SedjtCanBaUe. ®. 133. — ilu»

Cer IJraji« Cer Straffmoie Ce4 SXeidjtgrridrtt. ®. 133. —
4>nional.BnänCcrunj<n. ®. 146.

JöürfafiaflTf fflt btutföt 3tfd)tsann>ärt».

Sa!) Cew Bertel in 3ir 13/14 Cer 3»rifiif<Crn ®ad|(n-

flr 1893 (tnC fir Ce« ltntrrflnCun8#fonC gejeidinel

Ct*«. gejcCK 52 791 SRI.

(fl treten |injn:

Berlin.

2anCgctid)t fflnben 60 .

DrctCea.
SanCgrriiCt Banken, »eitere 3al|lnng 160 <

Summa 53 011 »if.

Sen Webern Cer Cerj!i<C(tc Sani.

Dit «nmaltslammtr imBejirte Ce» DberlanCelgrrid)ll

jn Stuttgart bat Cer Stoffe übermale eine Beihilfe bau

1 200 SRarf ge»i|rt. Drr Kammer nnC ihrem BorftanCe

ift flr Cie reirbe 3*BtuCuag Cer aufrityigftt Danl an«-

gefernb«.

Ban Cen ttrben Ce» errftarbenen 9icd>f»an»aU* $mn
9. SJenmann gt Stuttgart finC Cer Baffe Creil)nnCert SXarf

äbermiefen. Sir bringen Ciefe Stbenfung mit Cem auf-

ritbtigften Dante jur Brnntnig Cer SlanCelgenafien.

ICui bet ^raji» ber Straffende bes Oteii^Bgeric^tB.

(CttftetbBiigtii »cm Dejembrr 1891. Januar unb /fbrunr 1892.)

I. 3um DteicMftrafgefebbuch.

1. § 5 «t. 2.

($« ift troar fontrer era, ob bie tBerj&^rungffrift im 91u«*

lanbe fertlaufe, auch wenn (nt 3nlanb bie Strafverfolgung be>

gönnen tyat, ober ob bie jfrage ber Verjährung nach jenem

SJtomente $u beurteilen fei, in welchem bie Strafverfolgung

beginnt. Sie $rage ift inbeffen iui Sinne ber {»eiten

ttltemative tu entleiben. Sie Sorte int Eingänge be« § 5:

ftatle be« § 4 9lr. 3 bleibt bie Verfolgung aiifgefchloifen,

— Vefteflungen übernimmt jebe Vu<$$anblung unb ^oftanftalt.

wenn k.* ergeben, bajj bie Vcrfolgung«behörbe vor (Siuleitung

eine« Verfahrens ju erwägen h<*t, ob eine Strafflage im 3n-

lanbe begrünbet ift. 3ft bie« ber »$all, fo mujji bie Verfolgung

ihren ungehemmten 2auf nehmen unb fatitt nicht bavon ab*

hängig gemacht werben, ob fpäter gewiffe Verhältnis eintreten,

bie von ber Verfolgung«bewerte nicht abbängen. Sie Sir. O.

unb bat Str. (&. V. feunen eine bebingt {ulaffige Strafvei'

folgung nicht, llrtb. be« III. Sen. vom 8. Aebruar 1892.

3738. 91.

2. §§ 43. 74. 147.

#
Sie 91 nnabme ber Vorinftanj, bag ber Slngeflagte burd?

ujüberholte« Slnbieten be«felben falfchen 5 ftalerA ftcb be« wieber-

holten Verfuch« be« in § 147 Str. V. vorgegebenen Selift#

fchulbig gemacht habe, ift rechtlich nicht ju beanftanben. Sie

Vehauptuug ber Äevifien«fchrift, baff, weil bat Welbftücf bureb

eine einmalige .fiattblung „verfchafft* worben, e* be«halb auch

nur ©egeuftanb eilte« einmaligen Selift« be« § 147 Str. ©. V.

werben ffune, erf<heiut in feiger 9lÜgemeinbeit unhaltbar.

Vom <&eficht«bunfte be« Verfuch« im Sinne be« § 43

Str. 0$. V. ift e« begrifflich nicht aufgefcblejjen, bah ein einmal

angefchaffte« tyelbftücf burd? vcrfchietene felbftftänbige £attblungen

in Verfehr au bringen unternommen wirb, wenn aueb anberer-

ieit« je nach ber fonfreten Sachlage unb ber ömbeitlicfcfeit be«

ISntfchlufje« ber $batrichter rechtlich nicht gehtitbed ift, ver-

üb iebene betartige fifte unter beit Äollefttvbegrijf oerfuchten

^Snx^rfeh^trtiiöeet«“ einheitlid; jufaramett $u faffen. Sntfch. in

Straffachen Vb. 1 S. 25. (Sine materielle Verlegung ber

§§ 43, 74 Str. 93. liegt ^imtad* nicht ror. llrtb. be«

III. Sen. oom 25. 3>nnuar 1892. 152. 92.

3. §§ 46 91bf. 2, 154.

Von beut für ben Vegrijf be« Verfuge« erforberiiehen An-

fang ber 9(u«führtiitg fann bei beiu in § 154 Str. V.

oorgejehenen Verbrechen ber Verlegung be« oor ber Vernehmung

geleiteten Seugencibe« erft bann bie JHebe lein, wenn mit ber

Hblegung be« falfchen 3eugniffe« bereit« begonnen ift Von
beut bejeidmetett Anfang ber 9(u«führung ab aber bauert bie

auf Vertebung ber ®ibe«hfUcht gerichtete .fianblung bi« jum

Kbfchluh ber unter Slufrechterhaltuug be« falfchen ifeugniffe«

erfolgenbeu Vernehmung unb ber h^ur(h begrünbeten Voll-

enbung be« SReinelbe«. Siefe VoDenbuug liegt alfo nicht in

einem erft nach Vrrnbigung ber .panblung be« Jbäter« ein-
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hetenbeu (Erfolge. Vielmehr faden ta6 Gute bicfer $anblung

unb bie Voflenfcung befi dfieineibe* in einen unb benfelben 3*it*

punft. Senn ber Später int Saufe feinet Vernehmung non

bei fallen $(u*fage jurücfgctreten ift, biefelbe bet ®a$rf^eit

gemäß berichtigt h®t, bann liegt bie Sache jo, baß et noch

nicht ade* getban bat, waö er tf^uu mußte, um bie Vodenbung

be« Verbrechen« httbrijufübren, ta§ er vielmehr bie von ihm

bU jur Veenbigung be« Verfucfce« erforberli^e ibätigteit unter-

brochen hat- @6 tann bann nur ein fo genannter nicht be«

enbeter Verfuch für »ortiegenb erachtet werben. $ür einen

folchen ift aber bie Änwenbbarfeit bei Hbf. 2 trt § 46

©h. V. auSgefchloflen, weil }icr voraußgefeßt wirb, baß

ber Jitter feinerfeit« ade biefenigen £>nnblungen vorgenommen

hat, welche jur Vodenbung be* Verbrechen« gehört haben

würben, unb baß nur ber ju beffen 5hatbeftanbe gehöttnbe

örfolg nicht eingetreten ift. Urtlj. be« IV. ©en. vom

15. 3anuar 1892. 3578. 91.

4. §§ 47, 266 9h. 2.

Vei einem Delifte, beffen lijatbeftanb burch persönliche

Umft&nbe fcebingt ift, welche* ein beftimmte* Verhältnis be*

Ühätert jum ©egenftanbe ber ©hafthat veraußfeßt, fann nur

bann von einem ÜRitthäter bie SRebe fein, wenn bei ihm eben*

fad* jene* Verhältnis jutrifft, benn nur bann fann ber 9Rit*

thätige bie adeln baburch ftrafbare 5 hat, baß jene* befonbere

Verhältnis vorliegt, all feine eigene gewodt haben. Da nun

ber ^hatbeftanb be* § 266 91t. 2 ©tr. ©. V. bavon abhängig

ift, baß ber $häter ^Bevollmächtigter über Vermögen!«

ftücfe feine* Huftraggeber* abfiebtlicb ju beffen 9tachth«l

verfügt, ber Slngeflagte B. aber nicht Vevodmächtigter be*

©efchäbigten war, fo fonnte berfelbe jwat al* ©ehülfe be*

adeln Vevodmacbtigten A. ober auch ai* Hnftiiter be* leßtereit,

nicht aber al* dRitthäter angefehen werben. Urth- be* I. Sen.

vom 21. Dejeinbet 1891. 3634. 91.

5. § 53.

Der Angriff im Sinne be* § 53 ©tr. ©. V. braucht

feine*weg* ein forderlicher ,$u fein. Da* ©ejeß versteht barunter

jebe* Vorgehen einer perfon, welche* einen ßtngrijf in bie IHecht«*

fphäre einer anberen perfcn jum 3*>ecf hat, unb efi fteht bähet

nicht* im ©ege, an ft<h auch >n e'ntc Drohung einen berartigen

bur<h äußere Staublungen betätigten (Singriff $u erbltcfcn.

Sin berartiger Angriff burch Drohung wirb bann aber $u

einem H gegenwärtigen ", wenn bie burch We in Äußficht geftedte

Verwirflichung ber Drohung gefibaffene ©efahr unmittelbar

bevorfteht. Urth. be« I. ©en. vom 14. D«|ember 1891.

3301. 91.

6. § 79.

Siegen bie in § 79 ©tr. ©. V. bejeiebneten Voraus*

feßungen vor, fo muß in Vefolguug be* ©efeße« eine ©efammt*

ftrate erfamtt unb e* barf beren Vilbung nicht einer nach*

hügligen (Sntfcheibung überlaffen werben. (Sin abweichenbe*

Verfahren ift nur ftatthaft bei vortiegenber rechtlicher ober

thatfächlicher Unmöglichfeit, auf bie ©eiammtftrafe ju erfenneu.

Solche hat h^ nicht Vorgelegen. 3n*befonbeTt lag eine Un*

möglichfeit für ba* (Bericht nicht beßwegen vor, weil bemfelben

jur 3«t ber Urtheilßfädung bie bie Verhängung ber Vorftrafe

betreffenben Umftänbe »mit ©icherheit nicht befannt waren".

Dem Bericht lag bie projcffuale Pflicht ob, biefe, wie bie

anberen für Veurtßeilung von Schult unb ©hafbarfeit be*

Hngeflagten bebeutungßvoden Umftänbe ju ermitteln unb feft*

jufteden. Urth- be* III. ©en. vom 17. Dezember 1891.

3655. 91.

7.

§ 113.

©elbftvertheibigung unb ©elbfthülfe ift bem Privatmann?

gegenüber innerhalb gewisser ©thronten geftattet. Der £>brigfeit

ift 3ebenuann ©eherfant f^ulbig unb beßljalb fann einem

Vcdfhecfung*beamten gegenüber, welcher einen obrigfeitlicben

Vefeßl in rechtmäßiger Hwtßübung au*führt, ein ©iberftanb

mittel* Drohung ober ©ewalt niemal* al* rechtmäßig gelten.

Die entgegenftehenbe Huffaffung be* erften Sticßter* würbe

folgerichtig jur vodftänbigen Kuflöfung ber ©taatßorbnung

führen. (Sine irrige Hnnabme be* Hngeflagten
,

ber Cbrigfeit

gegenüber jur ©elbfthülfe ober ©elbftvertheibigung befugt ;u

fein, würbe nicht al« Schuftauß*cbliefeung*grunb gelten fönnen.

Denn auf diiehtfenntniß be* ©trafgefeße« finbet § 59 ©tr. ©. V.
feine Hnwenbung, ber unterfteUte Snthuni fönnte aber nur auf

Unfenntniß ober Verfenmtng ber ben § 113 Sh. ©. V. jii

©runbe Uegenben fRorm jurüefgeführt werben. Urth- be*

II. ©en. vom 26. 3annar 1892. 3952. 91.

a § 126.

?(uch bie Slnbrchung eine« anbereit al« bet im ©tr. @. V.

gebaebten gemeingefährlichen Verbrechen ift geeignet, ben Xbat«

beftanb be« § 126 Sh. ö. V. ju erfüden; in*fcejenbere

bebroht § 5 be* Sprengftcffgefebe* vom 9. 3uni 1884 eine

2bat, welche aden ©rforberniffen be* § 126 a. a. O. genügt.

®iag man ben Vegriff ber gemeingefährlichen Delifte noch j*

eng begrenzen, in febem galle mu| ju itjnen biejenige i>antlung

gewählt werten, beren ®itfungen unb $olgeu vermöge ter

ju ihrer Hußführunä gewählten dRittel außerhalb ber Ver
füguugßgewalt unb ber Verechnung be« 4)anbelnben flehen,

eine Verlegung von dtechhgütern in größerem Umfange htrbri*

juführen unb baburch mehr ober weniger viele Perfonen in

dRitleibenfchaft ju jiehen geeignet finb. Die* trifft bei ber in

§ 5 be* ©prengftoffgefepe* vorgesehenen 2ha* 8>*r felbfl wenn fie

üch nut Segen einen @inje(nen richtet. Da nun § 5 be*

®efebe* bie 5 hat mit 3n<htfc®u* bebroht, fie fornit gemäß § 1

Sh. @. V. in bie Selbe ber Vftbrechen hebt, fo finb in ihr

ade in § 126 ©Ir. ©. V. verlangten Vorau*feßungen gegeben.

Urth- be« IV. Sen. vom 5. Februar 1892. 79. 92.

9. § 130.

$üi ben ühatbeftanb be* § 130 ©tr. V. reicht e«

jwar nicht au«, wenn bie Slnretjung in einet Seife erfolgt,

welche bie abftrafte, mit jebem Jlnreij gegebene 9RögIi<hfeit

einer Störung be* öffentlichen Briebenfi unb einer 4xrbrifühmng

be* (Gefühl* bei Secbtßunficherheit in ficb hägt. Snbeffen hat

bie Vorinftanj tiefen ©runtfaß nicht verfannt, ift vielmehr

bavon außgegangen, baß bie ftnreijung nur bann ben 1hat *

beftanb erfüUt, wenn burch fie bie nahe liegenbe dRögli^frit

eiue* $lu«bruch* von Qöewaltthätigfeiten ^erbeigef ü^rt werben

fonnte. Sie führt au«, e« habe ber ^(ugeflagte, inbem er

feine 3ubörer in eine £u (^ewalttbätigfriten geneigte Stimmung

}u vetfeßen gefueßt, bie ©efaßr herbeigeführt, baß tiefe

Stimmung fuß bei irgenb einem ben ftußbnuh von ©ewalt*

thätigfeiteu begünftigenben Einlaß in ©ewaltthätigfeiten 9uft

machte, unb tag fi<h in Bvlg« beffen gewiiie Älafien ber 8c*
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völferung in ihrer Diechttftcherhell beunruhigt fühlen fonnten.

Oieje Aufführungen finb rechtlich nicht ju beanftanben. Urth.

be« IV. Sen. »cm 8. Oejembcr 1891. 3216. 91.

10. § 130.

Vach Söcrtftnn wie Ursprung be« bem frangöfifc^en ©efe^e

vom 9. September 1835 Art. 8 entlehnten AuÄbrucfö „Klaffen

ber ©coelferung* rclasses de socit'U** hat man uuter le^terem

wesentlich bie auf bem Arbeit ber ©ef ellfchaft empor*

gewachsenen, nach ^1*0 unb ©eruf, ©efchaftigung unb (bewerbe,

©Übung unb £eTfomineii geriebenen natürlichen OMieberuugeu

bee Volf«organi«mu« begreifen mellen. 3« tiefem Sinne Hub

bie „iRegierenben* feine gefellfdjaft liebe klaffe mit befonbereu

Klaffenintcreffen. SBa« beT Angeftagte nach 9R«§öabe ber Sfeft*

Stellungen ber Veriuftanj fagen wellte unb gefagt hat, mar bie

Anfüubigung unb Anbreljung eine« gemaltfamcn Unifturje« ber

beftehenben Staat«orbnung, ber revolutionären Auflehnung gegen

(&«fefe unb Obrigfeit, eine« gewaltfamen SBiberftanbe« gegen

bie Organe ber Staatfgemalt. liegen berartige £>rovofattonen

richten fich bie formen ber §§ 110, 111 eventuell ber §§ 85
,

86, nicht aber be« § 130 Str. ©. ©. Urth. be« III. Sen.

vom 4. Sanuat 1892. 3844. 91.

11. §§ 137. 289.

Sowohl o« bem Siecht«begriffe be« ©eifeitefchaffen« nach

§ 137, als auch lu ber SBegnabme nach § 289 Str. W. ©.

reicht bie 2ha*la«he bef Abfchlufje« eine« Kaufgefd?äft« über

folcfce Sachen be« Verlaufet«, welch« gerichtlich gepfänbet unb

in feinem (Sewahrfam geblieben finb, ober an benen bem Vet=

mieser ober einer anberen $erjon ein f)fanb* ober 3utücf*

behaltungfrecht jufteht, für ftdj allein nicht au«, benn burch

folche IKecbtebanblung wirb, fo lange bie verfauften Sachen in

ben iHäuuieu be« ftfaubjchulbnct« ober 9Rietl?er« verbleiben,

roeber ba« gerichtliche f?fanbrecht, noch auch &*« f^fanb« ®bw

Surücfbebaltungerecbt be« Vermiether« ober 9?fanbgläubiger« in

feinem ©eftanbe aufgehoben ober auch uur gef<hu»älert.

rauft vielmehr, unb bie« ift fomohl für ba« gemeine al« auch

für ba« preugifche Siecht aitjunehmen, bie Erfüllung be« Ver*

trage« burch Uebergabe ber verfauften Sachen an ben .Käufer

fomie bie Verbringung tafelten au« ben fRäuuteit be« Ver*

fäufer« hin$utrtten. Urth- be« III. Sen. vom 17. Oejember

1891. 3002. 91.

12. § 164.

9öenn bie Anzeige nicht bet ber ©ehörbe felbft, fonbern bei

einem untergeorbneten Organe berfelben, wiewohl erfemibar in

ber Abficht, tag biefer ©eamte *fie in (Erfüllung einer be*

ftehenben Olenftpflicht bet ©ehärbe mittheile, gemacht worben

ift, fo fann ba« 2hatbeftanb«erforbernig ber An.jeigeerftattung

an eine ©ehörbe nur bann al« erfüllt gelten, wenn ber be*

treffenbe ©earate bie empfangene Anzeige ber ©ehörbe felbft

mitgetheilt h at - i^euu tiefe SDlittlieilung au« irgenb einem

Öruube unterblieben ift, fo Hegt nur ein — ftraflofer — Verjucb

be« Vergehen« au« § 164 Str. &. 0. vor. Urth- be« III. Sen.

vom 14. Oejembet 1891. 3308. 91.

13. §§ 164. 267.

Oer Angeftagte ift für fchulbig erachtet, ben M. ber Öe*

gehung einer nach § 267 Str. ©. ©. ftrafbaren Urfunben*

fäljchung miber beffere« SBiffen bejchulbigt ju haben. Oer An*

geflagte hatte in feiner Anzeige behauptet, M. habe burch einen

3ufafc ba« von ihm unterfchriebene Schriftftücf gefälfcht unb

eine Abdrift bem S. mitgetheilt, um ihn glauben $u machen,

bap auch ber 3ufap »on bem Angeflagten nnterfchrieben fei.

Oa« Urtheil ber Straffamraer ift auf bie Stcvifion be« An*

gesagten aufgehoben. Oa ber Angeftagte nach ben geft*

Rettungen nicht auch behauptet hat, bap M. bem S. eine (Ein*

ficht unb Kenntnipnahuie be« Original« be« Schriftftücf« er*

möglicht habe, fo hat bie Vormftanj ba« (Vlefep verlannt, wenn

fie biefe Ohatfadje gut Erfüllung be« SRerfucal« be« (Gebrauch*

machen« für genügenb erachtete. Vielmehr mürbe fi<h bei biefer

Au«(egung be« Schriftftücf« von vornherein ergeben haben, bap

eine ftrafrechtliche Verfolgung be« M. megen llrfunbenfälfchung

aulgefcblcffen gemefeu, meil ihm nicht »orgemorfen worben, bap

er von ber verfälschten Urfunbe einen nach § 267 Str. ®. V.

ftrafbaren (Gebrauch gemacht habe. Urth- be« IV. Sen. vom

15. Sanuar 1892. 3836. 91.

14. § 181 fRr. 1.

Oer Angeftagte hat bie Schmeftem B. nach 2Birbatten

über bie niffifche ©ren$e gebracht in ber Abficht, fie nach ®i0a

in ein Verbell ju (Raffen. Oer f)lan fcheiterte an bein SBibec*

ftreben ber ÜJläbchen, welche, al« fte in ÜBitbatten von bem

Äigaer ©erbettwtrthe ben mähren Sachverhalt erfuhren, uacb

König«berg jurücffuhren, moju ihnen ein ruffifcher Veamter

ba« nötige öelfc gab. 3ut Sicife nach ©tirbattca hatte ber

Angeflagte bie 80Räb(^en nur burch bie Vorspiegelung verlocft,

bap er beauftragt fei, fie al« Kellnerinnen für eine Konbitorci

mit SBeinftube gu engagiren. 3n bem Verhalten be« Au*

geflagten war entgegen ber Auffafjung be« erftrn Siicbter« bie

Anmenbuag „hiniotlifltger Aunftgriffe* unb ber Uhatbeftanb ber

verfuebten fchmeren Kuppelei ju finben; benn ein Uftige«, auf

Oäufchung berechnete« Verhalten, welche« ben Anberen über bie

Abji<ht be« <£)anbelnben unb über bie Vebeutung be« eigenen

Vorgehen« gu irrigen Anschauungen verleitet, fällt unter ben

©egriff ber „hinterlistigen Kunstgriffe*, llrth- be« II. Sen.

vom 2. Sanuat 1892. 3665. 91.

15. § 181 Ütr. 1.

Unter „Kunftgriff* wirb im gewöhnlichen Sprachgebrauch

;war eine mit befonbertr ©ejtbicflictifeit auegefül’rte Viani*

pulation verftanben; aber im übertragenen Siuiie fonuen auch

gefchicft getroffene Vortehrungen ober eine fchlaue ©euufcuug

gegebener Verhältniffe fo begeichnet werben. Oa nun feftfteht,

ba§ bie Abficht ber Angeflagten barauf gerietet mar, bie R.

in einen 3uftanb ber Orunlenheit ju oerfepen, um biefelbe ba*

burch unvermerft jur Oulbung untüchtiger ^anblungen gefügiger

)u machen, unb bag bie Angeflagte auch bie bagu bienUdheu

Veranftaltungen getroffen hatte, fo fonnte ber Vorberrichter

ohne 9iecht«irrthum annehmen, e« feien von ihr tyntcrlifttge

Kunstgriffe iui Sinne be« § 181 9tr. 1 Str. ($. ©. gebraucht

worben. Vach SBortlaui unb Abficht be« @efebe« fommt e«

auch nicht barauf an, ob bie von bet Angeflagten getroffenen

9Rapnahmen (Srfolg gehabt haben. Sie hatte jur (Erreichung

ihre« 3»ecfe« aQe« gethan, tnbein fte ber unter ihrer ©et*

m&pigfeit s'tehouben W. ben fraglichea Auftrag erteilte, bie

@etränfe ba.ju Vergab, unb e« hing nicht von ihrem 38iUcn

ab, ba§ bie R. nicht jitviel bavon geuep. Sie hatte alfo

febenfall« ba« verwerfliche ÜRittel jur Anmenbuug gebraut

unb bauiit fcieje« (Erforbernip be« gefe$lichen Hhatbeftanbe«



186

erfüllt. L'fjite bie Abführung bcr beabficbti^tcu Ibat aufzugeben.

Urth. be« IV. Sen. !?om 26. Januar 1822. 85. 92.

16. § 193.

Dat angefochtene Uttljeil ftnbet beit Autfchluß ber An«

roenbbarfeit bet § 193 Str. ©. B. fchon iit einer maßlofen

llfberfcbreitung ber ©renzen bet ÜR«$tt auf Wahrnehmung be«

rechtster 3nter«ffen an alfo aud? j. B. in bei burd? dr«

regung unbewußten. Diel ift redrttirrig. Der § 193 f<hüßt

beseitigen, weiset feine eigenen ober Siebte Dritter wahrnimmt,

auch wenn er fi«h bet beleibigenben Gharaftert feiner Aeuße«

rungen bewußt ift, weil bat ©efeß bei ber ÄoUtßon von Kelten

scn Wemanbent verlangt, baß er bat eigene jRedjt ungesüßt

laffe, nur um einen Anberen nicht ju verleßen. Die Wahr«

nebmuitg berechtigter 3«tereffen bebeutet alfo nicht ben Autfchluß

ber ©trafbarfeit einer an fich ftrafbaren £anbfung, fonbern fie

bebeutet bie Autübung einet hechtet unb ift bethalb ftraflot,

felbft wenn fie einen Unteren verleßt. -Der Schuß bet JHechti

reicht aber nicht weiter, a(t bie Autübung bet IRechtt. ©efct

berj eilige, ber fich auf § 193 beruft, weiter unb verfolgt er,

wenn auch nri*en Wahrnehmung berechtigter 3ntereffen noch

weitere 3wecfe, fo vor allem ben ber “Schmähung, wie meifteni

bei ber Behauptung einer bewußt unwahren Behauptung, fo

bat er ben Schuß bet § 193 nicht. Urth. bet I. Sen. vom

23. Dezember 1891. 3699. 91.

17. § 193 Str. ©. B. §§ 262. 293. 295 Str. f). £>.

Bezüglich ber Stage, ob bat vom Angeflagten behauptete

Sehlen ber Abficht ber Beleibigung ben von ihm beanfpruchten

Schuß bet § 193 Str. ©. B. ju rechtfertigen vermöge, ergiebt

bat angefochtene Urteil ber Straffammer, baß bat Borhanbenfein

ber Abficht bet Angeflagten, bie beseitigten Siebter ,;u be«

letbigen, von bem erfennenben ©«richte mit ber nach § 262

Str. D. erforberlichen Wajorii&t von jwei Drittheilen ber

Stimmen bejaht worben ift, inbem brei Stimmen angenommen,

baß ber Angeflagte mit ber Beröffentlichung feinet Artifel#

überhaupt nicht bie Wahrnehmung einet berechtigten 3ntereffet,

fonbern nur bie Ditfrebitining ber betreffenben dichter aut

Aergcr über bie erlittene Berurtheilung beabfi<htigt h ftbe, bie

vierte Stimme aber aut ber ©ortfaffung unb bem ganzen Tou

bei Artifel® bie Abftebt ber Beleibigung neben bet Wahrnehmung

einet berechtigten Sntereffet gefolgert hat. SMet drgebniß bcr

Abftimmung fann wegen ber Ginßeitlichfeit ber Schulbfrage

nach ®laßgabe ber §§ 262. 293. 295 Str. f). £. unb § 196

©. B. ©. nicht beanftanbet werben unb fchließt bie Anwenbung

bet § 193 Str. ©. B. aut. llrth. bet rv. Sen. vom 8. De«

lember 1891. 2628. 91.

18. §§ 211. 212. 73,

•Der Angeflagte hat burch einen unb benfelben Schuß ben

Setbfchüßen A. unb ben Tagelöhner B. getroffen unb ben erfteren

getöbtet; er ift bureb ben ©ahrfpruch ber ©efebworenen bet

Worbet in ibealer äfonfurrenj mit bem ohne lleberlegung aut«

geführten Betfuihe bet Tcbtfcblage® fcpulbig befunben. Die

Äevifion finbet bann einen unlötlichen Wiberfpruch, ba boi

bie nämliche £vanbtung nur entweber eine überlegte ober eine

nicht überlegte gewefen fein fönne. SUlerbingt h at ber An«

geflagte nur einen einzigen Schuß abgefeuert, allein burch biefe

(Sinheit ber .panblung Tonnten feine beiben dntfchlüffe, mit bem

einen Krille ter Labung feinet ©ewehrfi ben A., mit bem

auberen ben B. ;u tobten, nicht $u einer (Einheit geftattet

werben. Beibt dntfehlüffe bleiben vielmehr unabhängig von

einauber unb et war barum feinetwegt autgefcblo^en, baß ber

eine ein überlegter, ber anbere ein nicht überlegter fein fonnte.

Damm trat bann aber auch bat Abfeuern bet Schuffet in

Berbinbung fetvohl mit bem überlegten wie mit bem nicht

überlegten dntfehluß, unb et burfte fonach ohne rechtliche® Be»

benfen bie eine Wirfung beffelben alt ber autgeführte überlegte,

bie anbere alt ber autgeführte nicht überlegte dntfehluß in

Betracht gezogen werben. Der § 73 Str. B. fteht biefet

Auffaffung nicht im Wege. Urth. bet I. Sen. vom 28. 3anuar

1892. 98. 92.

19. § 223 a.

Bem Borberrichter ift ber § 223 a StT. ©. B. jut Sin»

wenbuug gebracht, weil ber Angeflagte bem M. einen Tritt auf

bie Braft mit feinem $war (eichten Kabfahrerfchuh, aber boeß

immerhin einem gefähriiehen Werf^euge, verfeßt habe. dt ift

unter biefem IRabfahrerfehuh offenbar ber Schub ju verfteßen,

welchen ber Angeflagte an feinem Süße hatte, unb et erwächft

aut ber Bezeichnung biefet Schuht alt einet leichten ber 3veifel,

ob nicht bat Urißeil lebiglich barum ben § 223 a Str. ©. B.

augewenbet hat» weil ber Angeflagte eine gefährliche panblung

autgeführt habe, ob alfo ber Schuh nicht etwa nur barum alt

ein gefährlich et Wetfjeug in Belracht gezogen ift, weil ber bem

M. mit bemfethen vetfeßte Tritt ein gefährlicher gewefen fei.

hierin würbe ein ÜRechttirrthum enthalten fein, weil unter

einem gefährlichen Werfzeuge nur rin fotzet verftanben werten

fann, weichet, wenn et alt Wittel ju einer Äörperverleßung

benußt wirb, auch na$ friner objeftiven Befcbaffenheit geeignet

ift, erheblichere Äörperoerleßungen juzufügen. Gntfcb. in Straf«

fachen Bb. 4 3. 397. Urth. bet I. Sen. vom 25. Sannar 1892.

4029. 91.

20. § 246.

Die JReehttanficbt ber Straffammer, baß im Wangel be«

fonberer Beriragtheftimmungen ber Spebiteur gehalten fei,

UUchnahmegelber unberührt unb fofort an feine Auftraggeber

abzuliefern, fann nicht für richtig angcfe|e« werben; aut ben

Borfchriften bet £. @. B. über bat Spebiriontgefchäft ergiebt

fi«h, baß bcr Spebiteur bie S*athtverträge l»®t für frembe

Rechnung, aber im eigenen tarnen abfchließt, Art. 379; hiernach

muß bavon autgegangen werben, baß, in fo weit et fich um

eigentlich«, alfo gewerhmäßige Spcbitiontgef<h5fte, unb nicht um

folche ©efchäfte hanbelt, welche lebiglich vom ©rfichttpunfte bet

Wanbatt geführt werben, ber Spebiteur an folgen ©elbctn,

welche vom Stadtführer, fei et alt Nachnahme im eigentlichen

Sinne, fei e® al® Borfchuß auf bie übernommenen Sradtftücfe

gewährt finb, ba® Gigenthum erwirbt, baß biefe ©elber bareb

biefe 3ahlung unb mit berfelben feine eigenen ©elber werben unb

bem auftraggebenben Abfenfcer lebiglich ein obllgatorifchet fÄecht auf

Berechnung unb 3aßlung berjenigen Beträge zufteßt, welch«

bie Öejüge be® Srachtfuhrerfl unb bet Spebiteur® nicht abforbirt

werben. Urth- bet III. Sen. vom 7. Dezember 1891. 2865. 91.

21. § 253.

fllach ben ^eftflelluuQen ber Straffammer ift bie Abficht

bet Angeflagten bahin gegangen , burch bie in bem Briefe

enthaltene Drohung in 8. Surcht vor ißrer Berwirflicfcung zu

erregen unb ihn babureb Zu beftimmen, ben ungetilgten Betrag
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feinet Scpulb bet eingetretenen Verjährung ungeachtet ,iu be*

jaulen, auch bat er He Srehuiig ja Erreichung Hefe# 3*oetfeS

für geeignet gehalten. Sie Sinnahme, bafj babei feine ftbfZt

auf Erlangung eined rechtswidrigen VermögenSvortbeilß gerietet

gewefen fei, giebt gu Vebenftn feinen ftnlafj. Sie geige bet

eingetretenen Verjährung war nach § 170 beS Säcbf. Bürger*

liehen ©ejefchuchl bie, baj? bie gorberung [elbft wirfungSloS

gewetben war. Saran anbert ber Umftanb nichts, baft bie

Verjährung nach § IW a. a. 0. nicht von ftmtSwegen ui be*

achten ift, fenbem ber einrebeweifen ©eltenbmachung bebarf.

Ser ftngeflagte hat nach b'n geftftellungen bie fein &lagere<ht

rernichtcnbe Göeltenbiiiacbung ber Einrebe vorauSgefehen
,

er

wollte bie le&tere burch feine Srohung verhinbetn unb 3ahlung

bet wirfungSlofen gorberung erlangen, $iergu hatte er fein

»echt. Urth. nt Sen. ecra 18. 3amiar 1892. 3541. 91.

22. §§ 253. 43.

Ser ftngeflagte hat fich von M. für bie Ituterlaffung ber

ftngeigeJbeS Ehebruches bei M. mit feiner, beS ftngeflagteii,

grau bie 3ah^un0 &ou 60 ÜJlarf verfprechen laffen, unb, nach*

bem M. freiwillig 30 SDlarf ohne »ßthigung bei ftngeflagten

an ben le$teren gezahlt hatte, brieflich ben »eft von 30 üHarf

unter ber ftnbrohung ber Strafanzeige von ber Vlutter beS M.

verlangt. 3n biefer brieflichen ttuffocfcentng hat We Straf*

fauimer ben Verfug einer Erpreffung gegenüber ber SKutter

beS M. gefunben, weil bet ftngeflagte aus ber unerlaubten

ßanblnng beS Ehebruchs feinertei Vortheile berleiteu bürfe unb

baS von ihm mit M. getroffene VergleicfcSabfemuien als ben

guten Sitten wiberfprecheiib rechtSunoerbinbltch unb uitflagbar

gewefen fei, mithin feine brehenbe Einfcrberuug ber 30 Warf

für ihn bie Verfchaffung eines rechtSwihrigen VennegenSvortheilS

bejwecft habe. SaS Urtheil ift aufgehoben 1111b bie Sache in

bie Vcrinftang jurücfmwiefen. — Sie Annahme ber ftbficbt

beS ftngeflagten, fich ^ntn rechtSwibrigen Vermögenfoortheil )u

rerjehaffen, ift nicht frei oon »echtSirrthum. SaS Vergleichs*

abfemmen mit M. war mit WücfjZt auf bie ftntragSberechtigung

beS ftngeflagten nach § 172 Str. (#. V. geinäfc ber Veftim*

mungen §§ 399 unb 415, 1, 16 ft. V. 9i. juläfjtg. Uinftänbe,

nuS benen ju entnehmen, tag in ber fefortigen 3ah,unQ ^«tenS

ber SWutter beS M. eine aftuelle Vermehrung beS Vermögens

beS ftugeflagten, beffen berechtigte gorberung an M. felbft burch

bie 3ahlung von Seiten bet 3Jlutter erlofchen wäre, fich vollzog,

finb ocu ber Straffammer nicht feftgefteKt. llrth- beS IV. Sen.

oom 22. Januar 1892. 3878. 91,

23. § 257.

3n ben Starten btß $ 257 Str. V. «wenn ber Ve*

günftiger biefeu Veiftanb feines Vorteils wegen leiftct" ift

nicht oon einem Vortljeilr bie »ebe, welcher bem Vegünftiger

auS bet frauptthat erwächft, fonbern oon einem Vortheile,

welchen ber Vegünftiger burch bie Vegünftiguug ju erreichen

jucht. Set erjihwerenbe Umftanb bei § 257 liegt alfo beifpiclS-

weije nicht vor, wenn ber ©egünftiger auS Sanfbarfeit für He

ihm burch bi« -fcauplthat gewährten Vortheile fich $nt Ve*

günftigung entfchloffen hat (GöerichtSfaal Vb. 24 S. 387).

llrth- HS II. Sen. oom 8. Sejember 1891. 3582. 91.

24. § 263.

Sie mit ber Entmunbigteu allein geZIofjenen Verträge

waren als jolche nichtig unb baher nicht geeignet, ben Ver*

Täufern bie von ihnen vorauSgejefcten Aaufpreiefcrbetungen

gegen bie — entraünbigte — ftngeflagte ober beten Ehemann

ju gewähren. Sie oom Vorbmichter feftgefieflte Vorfpfegelung

ber falfchen Ühatfache oorhanbener ÄaufS« unb Erfüllung**

abficht fann baher nicht faufal gewefen fein für ben Vermögens*

fchaben ber Verfäufer. Sie oom Vorberri<hter offen gelaffene

grage, ob in ber Verzweigung ber Sbatiache Seitens ber

ftngeflagten, ba§ fie entmünHgt fei, eine Unterbrücfung im

Sinne beS § 263 Str. ©. 93. enthalten fet, ift $u verneinen.

ES fann für ben in ber -panblungSfähigfeit Vefchränften nicht

ohne Weiteres baS Vefteljen ber allgemeinen 9iechtSpfli<ht aner*

fannt werben, ben ^erfonen, mit benen er Verträge Zlirßt,

ben Mangel ber £anblungsfähigfeit ju offenbaren. Sen Schub

ber britten ^erfonen, mit benen ein wegen Verfchwenbung Ent*

uiünbigter etwa Verträge abjufchliegen unternimmt, fu^t unb

finbet bal Elefefc (§ 267 E. f. £) ) in ber öffentlichen Vefanni*

maebung ber erfolgten EntmunHgung. SaS blofje Verfchweigen

ohne ben .fiinjutritt befenberer Umftänte, iuSbefonbere pofitioer,

auf Verbecfuitg ber $hatfa«he b*r Entmünbigung abjielenber

ühätigfeit, erfüllt nicht ben Vegriff ber Unterbrücfung. llrth-

beS III. Sen. oom 17. Sejember 1891. 3347. 91.

25. § 263.

ftuf bem Gebiete beS Ärebitbetruge* fann eine Vermögens»

befchäbiguug beS Gläubigers nur bann unb nur infoweit ange*

nommen werben, als bie gegen Eingabe ber SarlehnSfummc,

beS ÄaufgegenftanbeS :c. erworbene gorberung in golge ber

bamalS oorijanbeneu Vermögenslage beS Scfjultnerß gefährtet

unb in golge beffen weniger werth gewefen ift, als baS oom

Ölänbiger ©cielftete. Eine burch f pater eingetretene Ver*

fcplechtming ber Vermögenslage beS SchulbnerS eingetretene

ober erhöhte Qtafährbung ber gorberung ift bafür nicht oer-

werthbar. Sie burch bezügliche Ärebiterfchleichung verurfachte

VennögenSfchäbtgung fann bcShalb bem ooileu Vetrage ber

frebitirten Summe jc. nur unter ber VorauSfefcung gleich*

fouimen, baf ber Schulbner zur 3Ht ber Ärebitgewäbrung

bereits vöüig vermögenslos unb au§er Stanbe gewefen ift, bie

fontrahirte Schulb z“ bezahlen. 91ut unter biefer Vorauffcfcttng

fann bet Umftanb, ba^ ber Schulbner bie erflärte 3ahlung«*

abfZt nicht gehabt hat, oon Vefceutung für ben VetrugStljat*

beftanb werben, llrth- b** UL Sen. vom 18. Januar 1892.

4020. 91.

26. § 266 »r. 2. ftrf. 249 V.

Ser 2halbeftanb beS in ftrt. 249 V. in ber gafjung

beS öeiebcS betreffenb bie Slouimanbitgefellfchaften auf ftftien jc.

oom 18. 3uli 10^4 unter Strafe gefteüteii Vergehens entfpricht

feineSwegl bem ber Untreue im Sinne von § 266 91r. 2

Str. (9. V. Ser leitete fcfct voraus ein Verfngeu beS Ve-

ooQmächtigten über Vermöge nSftü cf < bei ftuftraggeberS $u

beffen »achtbeil , währeub ftrt. 249, au ben Jhatbeftanb beß

§ 266 91r. 1 Str. V. fich «nf<hlie§eub, weiter geh*

Zon ein ablZHZ'* Raubein jum j)iad?theil ber ($e*

fellfchaft ben Vergehensthatbeftanb erfüllen lägt. Urth- bei

III. Sen. vom 19. Seiember 1891. 3658. 91.

27. § 268.

Sie Straffam mer hat $u Unrecht Angenommen, bag ber

ftngeflagte bie Itrfunbenfälfchuug in ber ftbjichl begangen hat,

fich VemtögenSvortheii zu oerfebaffen. Ser iehtere wirb
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fcariit gefunben, baf; ber Slngeflagte burth bie (Einreichung bet

angefertigten ärgtlichen befReinigung, er fei noch am

18. Segember arbett#unf5hi0 geraffen, bie Granfcnfaffe gu K.,

welche nur auf ©runb eint* &rgtlichen Slttefte# 3®hlung gu

leiften hatte, bewog, ifira fofort ba# Granfengelb für bie Sage

vom 16. bi* 18. Segember au*ju^ableu. (5* wirb aber weiter

feflgeftettt ,
ba§ ber Slngeflagte vom 12. Segember bi* in ben

Januar raitflich franf gewefen ift unb tym be*^aib auch für bie

3«it vom 16. bi* 18. Dezember ein Slnfprud? anf Granfengelb

gegen bie .Gaffe guftanb. Ser Ängefiagte l>at
,

ba er auch für

bie Sage vom 16. bi# 18. Dezember eine orbnung#mä§ige be*

jcheiniguug, ohne au# feinem bermögen etwa# aufguraenben, unb

ohne 3«itrerluft brfchaffcn fönnte, lebigltch au# bequemlichfeit

bie gälfcfjung vorgenommen. Sie Slnwenbung be# § 268 neben

§ 267 Str. ©. b. ift ba^er nicht gerechtfertigt. Urth- be#

II. Sen. vom 1. Segember 1891. 2886. 91.

28. § 268 Sh. 2.

Stach ben für bie Gatafterämter in $reufjen befte^enben

©efchÄft«anmcifungm (vergl, namentlich bie Slflg. Verfügung

be# ginangminifter# vom 15. SRärg 1890) haben biefelben gewiffe

bei ijj>nen eingebente ©ebührenbetröge für Rechnung ber Staat*«

faffe gu vereinnahmen. (5# gehört alfo unzweifelhaft gu ihren

?lmt#pflichten, über felcbe betrage zu quittiren. Sarau# folgt

aber, baf? ba# Gatafteramt au<h innerhalb feiner $lmt#befugui§

hanbelt, wenn e# eine, wie oorliegenb zu unterfteden ift, ver-

sehentlich an baffelbe abrefftrte ©eibfenbung feiner geschäftlichen

befaanblung unterjiebt unb ber $)oft ben urfunblid^en Slachwei#

über bie Äblieferung, welchen fie von beui Slbrejfaten gu ver-

langen hat, ertbeilt. Ser Ängeflagte hat unter einer an ba#

Gatafteramt abrefftrten ^oftanweifung einen Germer! gefefct,

Inhalt# beffen D. über ben Empfang be* an ba# Gatafleranit

gefanbten ©elbbetrage# quittirt unb bieje beljörbe unter Siegel

unb Unterfthrift bagu erflärt, bafc D. ber (Empfänger fei. Ser

in Siebe ftehenbe bermerf fteflt fiep al# von einer öffentlichen

behörbe in ben ©rengen ihrer amtlichen befugniffe au*gefte(lte,

mithin al« öffentliche llrfunbe im Sinne be* ©efefce* bar, unb

feine gälfdjung, welche nach ben getreffeneu gcftftetlungen in ber

9(bfi<ht begangen würbe, einen bermögenövortheil gu erlangen,

fiel unter bie Strafbeftinimung be* § 268 Sir. 2 Str. 6). b.

llrth. be# IV. ©en. vom 5. Sanuat 1892. 3297. 91.

29. § 274 Sh. 1.

Sem erften dichter ift nicht barin beigutreten, bag in bem

begriffe „Unterbrücfung* nach feinet Sprachlichen bebeutung

jugleiib ber begriff einet gewiffen |>eiintichfeit enthalten fei.

aiuch im gatte be« § 274 Sh. 1 Str. ©. b. ift fein inuerer

©runb abjufehen, we*halb bie offene (Gewalt, wenn fie bagu

bient, eine llrfunbe ber benupung be# berechtigten gu ihrem

beftimmung#mä§igen 3wecfe gu entgieben, mit Straft ofigfeit

privilegirt fein fottte. ©egen bie Slnfitht be« erften dichter*

Spricht auch, bajj bie verwanbten borfctjriften in §§ 133 unb

348 Hbf. 2 2tr. ©. b. bie &rimli(hfett ber Sh0 * nM^t er«

forbem. llrth. be* II. Sen. vom 29. Segember 1891. 3532. 91.

30. § 274 Str. 1.

(Sine Urfunbe ift bann unterbrücft
,
wenn fie miberredjtlich

ber benupung be« berechtigten ju ihrem beftimimingömäftigen

3wecf entgegen wirb. Sie borinftang h flt ,,un feflgeftettt ,
ba§

ber ttngellagte fidj bnnh falfcbe borfpiegelttngen in beit beftp

be# bem P. gehörigen (Exemplar# be# Ganfvertrage# gejept, auf

(Erforbem be# P. bemfelben ba# (Exemplar niept guruefgegeben,

fonbern beffen befip abgeleugnet unb ftch erft gut Slücfgabe ent«

fchloffen hat, al« er bieferhalb poligeilich vernommen würbe.

Sie borinftang hat weitet feftgefteflt, ba§ ber Slngeflagtc ^lertei

nnr ben 3wecf verfolgt hat, bem P. ben Vertrag al# bewei#*

mittel gu entgiehen, unb ba^ er bie# auch grthan hat ga einer

3eit, al* P. ben bertrag h“fr«n mupte, um ben erforberiiehen

Stempel bagu faffiren gu (affen. Somit ftnb bie t^rforbernüfe

für eine llnlerbrücfung ber Urfunbe im Sinne be« § 274 Str. 1

Str. ©. b. au«reichenb nnb ohne erjichtlichen 9tecl't#irrthum

feftgeftellt. llrth- beÄ IV. Sen. vom 19. Januar 1892. 3934. 91.

31. §§ 274 Str. 2, 370 Str. 1.

Ser § 274 Str. 2 Str. ®. b. umfafjt gwei von ein an ber

verfctiiebene Shatbeftinbe: ») bie befeitigung vorhanbener ©reng*

merfuiaie, b) bie <£)trfteHung unrichtiger ©renggeichen. Sie in

§ 370 Str. 1 vorgefehene berringetung eine* ©rengrain« burd?

Äbgraben ober SU'pflügen h flt mit ben gu b erwähnten gatten

be« § 274 Str. 2 nicht« gemein, fann aber mit bet befeitigung

vorhanbener ©renjmerfmale jufammentTeffen. Unrichtig ift bie

Slnftcht be* erften 9ti<hter«, ba^ auf bie ©rengraine nur ber

§ 370 Str. 1, nicht ber § 274 Str. 2, anguwenben fei. Sa#

würbe nur bann angunehmen fein, wenn ber Shatbeftanb be«

§ 274 Str. 2 fämmtlicbe unter ben § 370 Str. 1, foweit er

von ©rengrainen fpricht, gu bringenbe gatte umfaßte unb le^tere

borfchrift neben ber umfaffenbertn be« § 274 Str. 1 al«

Spegialgefeb gelten fönnte. Sie« ift aber nicht ber gatt.

Skm alfo bie 2hatbeftanb«merfmale be* § 274 Str. 2 unb

be« § 370 Str. 1 in einer ^anblung juiammentreffen, fo liegt

Sbealfonfurreng (§ 73 Str. ©. b.) vor. Urth- be« II. Sen.

vom 29. Segember 1891. 3610. 91.

32. § 289.

Sa« nach preußifchem Stecht mit her (Einbringung ber

SHobilien be« SJticther« in bie SBohnung entftanbene f)fanbred?t

be* bemietber* an benfelben erlifcht erft, fobaib bie Sachen

au« ber SBohnung entfernt worben fmb. bie gortfehaffung

gegen ben Sitten be« |>fanbglänbiger# fann al# eine Segtiahme

im Sinne be« § 289 Str. ©. b. angefehen werben. 3m
vodiegenben galle ift nur für erwiefen erachtet, bie verehelicht« W.
habe, al# ber flngeflagte aufgieben wottte, vier bilber, weltbe

in bet ihm vermirtheten Stube lagen, mit ber (Erflärung an

fiefc genommen, baf$ fie biefelben für bie rücfftänbige SRiethe

jurücfbehalten wofle, unb biefe bilber habe er ihr. al# fie im

begriff war, ba# 3intmer mit benjelben gu veriaffen, wieber

entriffen. Sticht aber ift feftgeftellt, baf; ber Slngeflagte bie

bilber, welche er bet W. entriffen, beumächft auch an# ber

SRieth#wohnung entfernt habe. Sie ©hdeute W. waren alfo

nach K*e - cr in ber £age, ba« ^faubrecht an ben biibern

wieber geltenb gu uiacben. hiernach Fönnte in ber bi# Jetjt er-

mittelten ^anblunglweife be# Slngeflagten nur ein berfuch be#

Vergehen# gegen § 289 Str. ©. b. gefunbeu werben. Urtb.

be# IV. Sen. vom 4. Segember 1891. 3320. 91.

33. § 292.

Ser SlngeDagtf unb fein bruber haben in ©emeinfehaft

mit ber ©rcftbergoglicf) .jScffifcben •jöoiiagbverwaltung bie 3agb

in ber ©emaefung einer ©emeutbe bergeftall gepachtet, bafi jeber

ber brei ^'aebter innerhalb ber gangen ©emarfung iagbberecbrtgt
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würfet. Dann teilten aber biefelbcn turcb ©ertrag bafl 3agb-

gebiet in ^wei örtlich abgegrenzte 3agbbezirfe, »on welchen feer

eine btt frofjagbverwaltung, ber anbere beut ffogeftagten unfe

feinem ©ruber jur audfcfeliegliefeen Ausübung feer 3agfe über»

miefen würfet. Der Slngeflagte ifi nach § 293 Str. (S. SB.

verurtfeeilt, weil er feem ©ertrage uiwifeer auf feera feer frefjagb*

Verwaltung fpeziefl iibenoiefenen CUgferevier ein SRefe erlegt hat.

Da# UrtfeeU ift auf feie SRevifion fee« Wngeflagten aufgehoben. —
Die fragliche Vereinbarung unter feen 3agbpücfetern enthalt einen

©iberfprucfe mit btn iui öffentlichen 3ntereffe erlaffenen Vor«

fünften be« (Sefege# vom 26. 3»(i 1948. E# fann bafeer and?

nicht behauptet werben, e# fei im öffentlichen 3ntereffe eine

©eftrafung be# Ängeflagtcn für feie Verlegung ber Vereinbarung

gebeten. 6« ift vielmehr feiefe Vereinbarung für ba# öffentliche

3ntereffe ebne jebe ©ebeutung, unb iie fann baher auch feie

3agbau#übung be« SHngeflagten auf feem feer frofiagbverwallung

feurefe fie überwiefenen 3agfegebiet« nicht $u einer ftrafbaren ge-

ftalten. ©lug alfo bei ber ©eurtfeeilung, ob feer Ättgeflagte

nach § 292 ©tr. ©• ftrafbar fei, »on feiefet Vereinbarung

abgefehen »erben, je ergiebt fich .beffen Unanwenbbarfeit. Urtfe.

fee# I. Sen. »om 10. Dezember 1891. 3324. 91.

34. § 292.

Die 3agfe* ob« ©ilfefelge war bie gefeglicfee ©efugnig be#

3agfcberechtigten, ein angefeegte# ober angefthoffene# ffiilb übtr

feie ©rennen fee# eigenen 3agbgebiete# ju verfolgen. § 130,

I. 9 $1. 9. IR. Sie ift für Preußen burefe fea# (Sefeg ccui

31. Dftober 1848 aufgehoben. Der Sagbberecfetigte, welcher

(oh«c Vereinbarung) ein auf feinem SReviere angefthoffene# ©ilb

auf frembe# 3agfegebiet »erfolgt, übt unbefugt bie 3agb au«.

§ 292 Str. (S. ©. Umfomehr mufj berfenige feiefem Straf«

gefefe unterliegen, welcher, ohne bie gebachte ©orauöfefeung be#

Änfchie^en# auf eigenem 3agbr*»ier
f

»on einem ftnfeeren

angefchoifene# ©ilb behuf# feer Ergreifung auf ein — ober auf

einem — 3agbgebiet »erfolgt, wo er ju jagen nicht berechtigt

ift. llrth- fee# 111. Sen. »ein 11. 3*nuar 1892. 3342. 91.

35. §§ 295. 40.

Die Entfcfeeibung feer ©orinftanz ift infoneit zu beanftanfeen,

a(# fie feie Einziehung jweier Gewehre, einer $iftole unfe »on

dRunition au#fp riefet. Die ©orinftanz ftügt fie auf feie

§§ 295 unfe 40 Str. (S. ©. Dafj feie i^ätcr bie eingezogeuru

(Segenftänfee bet feer unberechtigten Ausübung feer 3agb bei ftefe

geführt haben, ift nicht feftgeftellt; vielmehr flnfe bie (Segenftänfee

nur al# f eiche bezeichnet, bie bei feer Durchsuchung befchlagnahmt

worben. 8lu# feer Sfeatfacfe«, bag bie (Segenftäube bei feer

Dunfefucfeung im (Sewaferfant feer ftngcftagten gefunben worben,

folgt Weber mit ©otfewenbigfeit, bag fie jur Ausübung ber

3agb gebraucht worben ober beftimmt waren, noch, feag fie beit

ftngeflagten eigenthümlich gehörten. Urtfe- be# IV. Sen. »cm

8. Saituat 1892. 3982. 91.

36. § 302u.

Da# (Sefeg ferfeert in § 302» Str. (S. SB. iticfet einen

Zeitlichen Sujammettfeang jwiicfeen feer Bewährung ober feem

Versprechen feer ©ermögen#vortfeetle unfe ber Eingabe be# Dar*

lefen# in feer ©eife, fcafj beifee# feer 3<it nach zufaimuenfalleit

mügte, jonfetrn nur, bag ber Vermögenioortfeeil für ba# Darlefen

gewährt ober »erfproefeen fei, unb bie« Erforbemig liegt »or,

auefe wenn bie barlefen#weife Eingabe be# (Selbe#, für bie ber

©ortheil gewährt ober »erfprccfeeii würbe, bene (Setoäferen ober

©erfprechen be# legtereu nacfefolgt (Äominiifton«beri<fet \u

§ 302» Str. <S. ©., bei ». Scfewarj«, ba« tKeicfefgejeg be*

treffenb ben ©u<het »em 24. üRal 1880). Urth- be# III. Sen.

vom 19. Dezember 1891. 3384. 91.

37. § 302».

Die Srage, ob Stiftung unfe (Segeuleiftung iui Sinne fee#

§ 302» Str. CS. ©. in 3Ri§»erfeältmf; ju einanfeer ftelien, ift

nach au#ferü(tlicher (Sejegeiocrfcferift „nach feen Umftänben fee#

Ralle#* zu beurtheilen, alfo nicht unter schablonenhafter (Segen*

überftetlung ber in ©etraefet fommenfeen 3iffttn, fonbem unter

©erüdfiifetigung fäiumtlicfeer einfcfelagenben tbatfäcfjlicfccn ©er*

feältniffe. ©ei Slbmeffung be# ©erhättniffe# »on Stiftung unb

©ermögen#»ortheil ift wesentliche# (Scwicfe! auf feie Sicherheit

ber Darlefenöfcrberung unfe bie fröfee be# iHiflFo zu (egen, ba#

ber Darleiher läuft. 9Rit JRücfiicfet auf ba# (Sewagte be# (Se*

fcfeäft# unb bie (Sröge be# SRiftfo fann ein Vermögen#»© rtfeeil

al# ein niefet wuefeerifefeer im einzelne« Rade bezeichnet werben,

ber für ein feinfichtlich feer fRücfzafeiung geftefeerte# Darlefen

ZWeifello# ein folcfeer (ein würbe. Ob unfe in weither -frohe

fotefee# SRiftfo beftefet, unfe weltfeen Einfluß fcaffelbe im fonfreteu

gade auf jene# ©erfeältm§ »on Haftung zu (Segenleiftung

äufjert, ift eine wefentlicfe tfeatfächtitfee grage. Urtfe. fee# ITI. Sen.

»om 21. 3anuar 1892. 3784. 91.

38. § 303.

Die Stroffammer feat in feer 2feat fee« SÄngeflagten lefeig*

liefe feen ©erf tiefe eine# Egwaarenbiebftafel# im Sinne »on § 370

91r. 5 Str. CS. ©., welcher al« folcfeer mit Strafe niefet be-

fercht ift, gefunben, zugleich aber ba« ©erliegen einer Sacfe«

befcfeäbiguiig verneint, weil feie ttbficfet fee# ftngeflagten allein

auf feie ©egnafeme »on Semmeln, niefet aber auf ©efefeafeigung

ber ©agenplane gegangen, biefe vielmehr nur ba« ©tittel, um

ben bejwecften Diebftafel jut Äu«fübrung zu bringen, feabe

hüben follen unfe e# unzuläffig fei, eine blog al# ©litlel zum

3wecft verübte -franfelung ftrafrecfetlicfe zu* Verantwortung Zu

liefeen. Sdlein, bag feie ftrafhare franfelung, welcfee al# ©tittel

bienen feilte, feie 9u#füferung einer anfeeren Straftfeat zu »er*

wirflicfeen, ftrafio# fei« lägt ftefe in feiefer SKlgemeinheit al#

riefetig niefet anerfennen. ©ar ba# Durtfefcfenetfeen ber ^lane,

ebenfo wie z* ©- b«# Erbrechen feer 2feüre zu einem fraufe, in

welcfeem geftofelen werben fod, im Verbältniife zu bem gewollten

Dirbflafel nur ba# ©littet zum fc war e# boefe ba#

gewollte ©Uttel unb bie tCbjicht ging ebenfo wofel bafetn, ben

Diebftafel al# bie Sacfebejcfeäbigung »u verüben. Urtfe. be#

II. Sen. »om 12. 3ouuar 1892. 3663. 91.

39. §§ 303. 304. 318. 318».

Da# angrfoefetene Urtferil stellt frt’t, bag feer ^Ingeflagte

»orfäfelicfe unfe reefetflwiferig einen Sfolaior ber öffentlichen Sern*

Sprechanlage befcfeäbigt unb feiirrburcfr faferläffiger ©elfe ben

©etrieb tiefet SRnlage gefäferbet feat, unb nimmt ibeale Aon*

furrenz Zw'f(hen i
enCD1 »criafelicfeen unb biefem faferläfftgeu

Vergehen an. Die# erfefeeint niefet recfetöirrtg. Die »orfäfelicfef

Verlegung fremben Eigentfeum# fann febr wobl mit einer fahr-

(äffigcn CSefaferbung ber Sicfeerfeeit eine# öffentlichen äemjprecfe’

betriebe# in einer franbluug be« 3fedtcr# liefe vereinigen, ferner

ftelien ftefe bie ©orieferiften ber §§ 318. 318» Str. &. ©. im

©erfe&ltntg zu ben ©eftimmungeu bei §§ 303. 301 Str. <S. ©,
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nidjt alt bie fpe^ieüerm fflormen bar, welche beihalb He Sin«

wenbung ber allgemeinen 0orfcffrift von felbft iwit ftotffwenbig«

feit aulfcfflieffen. Ttx Sbatbeftanb ber §§ 303. 304 Str. 0.

geht in beseitigen ber §§ 318. 318* Str. (G. 0. nicht auf.

Urth. bei III. Sen. vom 1. Februar 1892. 3925. 91.

40. § 311.

2>er ©affrrbampf ift ju fcen ejrplobirenben (Stoffen im

Sinne bei § 311 Str. 0*. 0. nicht ju jafflen. lüal (G«fe$

forbert, baff ber Stoff felbft ein explebitenber fei, baff alfo bei

feinem (Gebrauch ber Stoff erplobire unb burtff feine ©jrplofion

bie gänjlicffe ober tffeilweifc 3crftbrung einer Sache ^erbeifu^re.

3>r § 311 a. a. D. erforbert juui begriffe bei e?plobirenben

Stoffel wenigftene regelmäßig aucff bie ©igenfcffaft, butcff ©nt-

jünbung ju ejrplobiren. 0on betreiben ftuffaffung gehen au
eff

§ 290 ©tr. <G. 0., § 367 9tr. 4 unb 5 Str. ©. 0., §§ 16.

56. 154 Hbf. 3 ber (Gewerteorbnnng in ber Raffung oon 1891

(verglichen mit § 154 Wf. 2 ber Raffung oon 1883), fowie

§ 1 bei Unfaflvtrfieherungigefeffcl vom 6. 3“Ii 1884 aul.

ilrtff. bei I. Sen. vom 21. 3anuar 1892. 3761. 91.

41. § 317.

(Set 0crfaff in § 317 Str. (G. 0. bejtefft fieff nicbt blol

auf bie £>anblung an fieff, fcnbern auch auf iffre Reigen. ©I

ge^t biel getabe bejüglicff ber Raffung, welche ber § 317

Str. @. 0. bureff bal (Geieff vom 13. SDiai 1891 erhalten

bat, fowcffl aul bem Wortlaute all auch ®ul ber ©ntfteffungl«

gefeffieffte bei neu gefaßten Paragraphen h<roor - -er 0etfab

fann |ebocff, tote ftch aul allgemeinen SRecfftagTunbfäfcen ergiebt

unb in ber ienei ÖMetf vorberathenbeu äomatiffton bei Sieidjl«

tage« auch ebne Siberjptucff anerfannt icurbe, auch ein doluii

eventmlii iein beTart, baff el genügt, vom ber Üffäter bie

befeffäbigenbe £anblnng verläßlich vorgenoinmen unb hierbei

bal 0ewufftfein, baff bie £aublung bie fi<h aul ihr ergebenben

Rolgen für ben Üelegrapffenbetrieb fenne, mit bem

SiÜen, biefe Rolgen eventuell auf ftth gu nehmen, gehabt hat.

Urth. bei I. Sen. vom 28. Sanuar 1892. 3823. 91.

42. § 328.

Iiet § 328 Str. (G. 0. beftraft nur bie Verlegung ber

'Äbfperrungl* ober fluffichtlmaffregeln, welche ju einem be«

ftimmten 3wccfe angeorbnet finb, nämlich jur Verhütung bei

©infüffrenl ober 0erbrtitml von 0iehfeucffen, unb wenn babei

befonberl hervergeffeben wirb, baff nur bie wiffentliche 0er«

leßung beftraft werbe, fo ift bamit bie äenntniff bei 3we<fef ber

ftnorbnung in ben Shatfceftanb bei § 328 eingeführt. 2>al

wiffentlicfce 0erleßen von Slnetbnungen einer beftiuimten Slrt

feßt baher voraul, baff man bei ber 0erleßung tfenntniff bavon

hat, baff el fich um $luerbnuugen biefer beftiramten 9(rt l;anbelt.

Urth- bei IV. Sen. vom 5. Sanitär 1892. 3735. 91.

43. § 331.

£er § 331 Str. (G. 0. bal nicbt jur ‘.Horaulfeßung, baff

ber (Geber bei beiu 0erfprecffen ober bei ber Eingabe fich ben

3wecf gefeßt habe, bem 0eamten einen 0ortffeil $u vetfehaffeu.

Senn ber 0eamte für eine 'Xuitlhanblung einen 0ortffeil for-

bert, ift ber Sille bei ’flubeten für ben CS^atbeftaitb offne 0e«

beutung. 0ei bem IHnneffmen unb Sicffverfprech enlafien

muff aflerbingl ber übereinjtimmenbe Sille beiber baffin ge»

gangen fein, baff ber 0ortffeil fieff all (Gegenteiftting auf eine

'.Hiul*baiibliiitg bejiefff, auf beit 3wecf aber, welchen ber Ulnbere

erreichen will, fommt el nicht an. Urtff. bei II. Sen. vom

5. Sanuar 1892. 3459. 91.

44. § 333.

0ltt IR echt wirb oon ber Straffammer für bie 0eurtbei-

lung bei ©ffarafterl ber bem 0ejirflfelbwebel jugemutbclen

.fcanblung brr Sille unb bie 0orfteUuug bei Slngeflagten, ber

birfelbe burch bal I'arbieteu bei (Gefcffenfel fferbtiführen wollte,

für ntaffgebenb erachtet. £er Ülngeflagt« aber glaubte, baff er

ben gefeßlieffeu 0eftimmungen gemäff ju einer 2>ienftleiftnng

einberufen werben fönne unb einberufen werben würbe, er faff fich

auffer Staube, für bie von iffm gewünschte SMlpenfation von

brr Hebung einen triftigen <&runb vorjtibringen, er woQte ftch

jcbcch ber ibm feiner fDieinung nach obliegenben pflicfft troffbem

entziehen unb fuchte |u bem 0ebufe, intern er in bem Schniben

einen 0crtvanb angab, beffen £>altloffgfeit für ben Sefet etfenn»

bar war, ben Sejirflfelbwebel bu«h bal Slnbietcn einel ®t«

fchenfel tu beftimmen, ohne ©frunb bie vermeintlich bereitl er«

(offene öinberufunglorbre jurucfjubehalten ober in äffnüchcr

Seife bie ©inberufung ju verhinbem. darauf, ob ber Reib*

webel bei ©mpfang bei Schrribenl in ber Vage war, bie ihm

angefonnene — pfficbtwibrige — ^anblung ober llnterlaffung

$u begehen, fommt el nicbt an. Urth. ^ II. Sen. vom

8. Dezember 1891. 2380. 91.

45. § 350.

5)em Vlngeflagten, einem poftboten, waren am 3. Snnnar

ÄWei Poftanweifungen mit 185 unb 200 0larf beffänbigt wer*

ben, hiervon vermiffle er auf feinem 0otengange 10 0larf, unb

er braeffte barum nur bie eine poftanweifung allbalb .juc 9lul-

jafflung, bie anbere bagegen erft bann, all er bie baran fefflenben

10 ÜHarf aul einer iffm am 5. Sanuar weiter beffäubigten

©elbfumine von 120 ffJlarf ergänjt ffatte. !T»iefe 120 ÜRarf

aber gelangten erft nach 3 Soeben jur ftuljafflung, naebbem el

iffm gelungen war, ein £>arteffn von 10 fIRarf aufjuneffmen,

welcffel er jur ©rgänjttng iffrel Refflbetragel venvenbete. 0on
bem bem Ängeflagten jur Vaft gelegten 0ergeffen ber Unter*

fcfclagung im Ämte ift berfelbe freigefproeffen worben, weil er

ben von ber Summe von 120 ÜRarf weggenommeneu 0etrag

von 10 fERarf niefft für ffeff verwenbet ffabe. 9lUein bal UrtffeU

beutet an, baff brr 9lngef(agte ben iffm abbanben gefomtnenen

0etrag von 10 Piarf aul eigenen Mitteln erfepen muffen,

unb et ffot barum, inbem er btefen ©rfaff aul frembem OMbe
leiftete, biefen 0etrag allerbtngi iu feinen Sht^01 verwenbet.

fDlit IKecfft ffat baffer bie tfievifton bei Staatlanwalte bie 9fuf*

ffebung bei Urtffrill beantragt, llrtff. bei I. Sen. vom

7. Dezember 1891. 2811. 91.

46. § 350.

3)iefe SJorfCbrift befcffräiift fieff nicbt auf bie 3u«0«n>»8

folcffer ©elber, welche ein 0eamter Äraft feiner amtlichen 3*»’

ftanbigfeit in ©rapfang genommen Änbnerfeill umfafft

§ 350 Str. 1$. 0. folcpe RäÜe nicht, in benen bie Ämtltffätig*

feit nicht nnmittelbar ben Stnlaff jur ©mpfangnahme von ($el*

bern bittet, biefe vielmehr nur bei (Gelegenheit irgenb einer amt*

liifffu ibätigfett gejabit werben ober lebtgltcb aul petfänlichom

Vertrauen ju bem 0eamten all einem muthniafflich befonberl

juverl&ffigen 0oten ober 3afflunglverinittler. Unbefugte ©mpfang*

naffnten von (Gelb fallen aber bann in ben 0erei<b bei § 350

Str. (G. 0., wenn ber 0eainte bttreb fein 0erbalten all folcffer
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tn bem ^Icntfn bi« irrige Verautfefcung berücrgetttfen ober

unterhalten hat al# treibe bi« 3ahlung an einen gut Empfang«

nähme berufenen Beamten gefeiftet. Urtb. beö II. Sen. rem

9. ftebruar 1892. 118. 92.

II. 3ur Reicbtftrafprojefiorbu uttg.

1. § 56 Rr. 3.

®etm gur 3«t bet uuberibigten Vernehmung eine« 3t«Scn

trofc ber Auslage betreiben ein Verfracht ber d^ätrrfc^aft bet*

felben nach Annahme bet erfennenben Bericht« noch nicht be*

fleht uub bat (bricht, um bie Verbächtigfeit feftguftelleit
,

gur

Veeibigung gefchritten ift, fo befinbet fictj, nachtem bat (Bericht

aflein burch bte eiblicbe Auslage ben Verbackt für begrüntet er*

achtet bat, baffelbe nicht mehr in ber Kage, bie Sutfage alt eine

eibliche bei bem llrfhcile in ber Sache felbft gu würbigen. (?«

ift gmar nicht gebuttert, bie flutfage ohne JHücfficht auf

ben Gib alt glaubhaft ju berütfflchtigen , biet muß aber gutu

Autbrncf gebracht trerbeu. 3m rorliegenben Balle ift bie Ve-

eibigung bet 3*uflen für bie Rotfcwenbigfeit ber Breifpre<hung

btt Angeflagten autbrücfltch betont. Stuf bie Reoifton bet

Rebenflager« ift baher bat Urtheil aufgehoben unb bie Sache

in bie Vorinftanj gurücfverwtefeii. Urtb. bet II. Sen. »otu

15. Degember 1891. 3399. 91.

2. § 217.

Die £aupt»erhanblung gegen ben in Unterfuchungthnft be»

finblichen Angeflagten mar auf SHittagt 12 Uht auberaumt, hat

aber ohne Venachrichtigmtg bet gu ben Sften angeuielbeten Her*

theibigert bereit« um 10 Uhr begonnen unb mar beenbet, alt

fleh ber Vcrtheibiger um 12 Uhr melbete. DfT hierin liegenbe

Verftcfl gegen § 217 Str. O. fonnte baburefc in feinen

folgen nicht unmirffanc merben, bafl ber Angeflagte in ber

•fraupberhanblung bie Abwefenheit feinet Vertheibigert nicht

geltenb gemacht unb bie Slutfefcung ber Verhanblung nicht rer*

langt hat. freilich muffte ihm befannt fein, baff ber beginn

ber £auptreThanblung in eilt« anbere alt bie in ber Vorlabung

angegebene Stunbe fiel; ba ihm jeboch nach flutwett bet

Sihungtprotofoll« nicht befannt gemacht wcTbeu, ba§ feinem

Vertheibiger »on ber Verlegung ber Dermintftunbe Rathricbt

nicht gegeben, fo fann et bem Angeflagten auch ntc^t guge*

rechnet merben, bafj er et unterlaffrn bat, ben Vertagungtantrag

gu ftedcn. Da# angefochtene Uriheil beruht auch auf ber ge»

rügten Verlegung be« § 217 Str. Ö. V. Denn et ift bie

SUbglichfeit nicht autgefchloffeu, baf; bie Sn» unb Aufführungen

be« Vertheibiger« gu einer anberen Gntfcheibung bet Schult» ober

ber Straffrage flnlafj geboten haben würben, llrth- bet IV. Sen.

rom 1. Dtjember 1891. 3086. 91.

3. §§ 230 Sbf. 2, 377 Rr. 5.

Die Strafprogefjorbnung geht, abgefehen »on bem ftalle

bet § 231, überall baoon an«, baf; ein Ungehorfamtrerfahren

autguffliegen uub ber Angeflagte in ber perfänlicben ®ahr.

uehmung feiner Rechte unb pregeffualen Vefugntffe nicht gu be»

einträchtigen fei. fBe er burch tfranfhett ober anbere, ron

feinem ®ißett unabhängige Umftänbe barin gehinbert wirb, trägt

bat ©rieb bem Rechnung unb gewährt ihm uothigenfallt ben

Rechtlbehelf ber Reftitution. Diefem Wriinbfab würbe et nicht

entfprechen, wenn inan ben Sb}. 2 be« § 230 Str. 9>. O.
auch brmjeuigen Angeflagte» gegenüber jur fluweubung bringen

woQte, beffen flutbleifccn burch «ne ploplicb eingetretene Äranf»

heit bebingt wirb. Die« wirb burch bie Gntftehungtgefchichte

bet § 230 beftätigt (.f>ah« SRateriallen Vb. 1 ©. 187). hier-

nach ^ flt bie Vorinftattg, inbera fle trofc ber burch Ärcwfhdi be»

bingten Abwefenheit bet Angeflagten gegen ihn weiter »er»

hanbelte — berfelbe fonnte, nachbem bie ©efchworenen ben »on

ihnen gefunbenen Spruch funbgegeben hatten, in bat Sipungt*

gimrner wegen anbauernbet Ohnmacht nicht gurüefgeführt werben,

unb et mürbe in Böige beffen bie Verhanblung in feiner Sb.

wefenbeit gu Gilbe geführt — ,
gegen Rechttnoruien bet Ver-

fahren« »erflogen. Urth- bet IV. Sen. »ent 1. Degentber 1891.

2959. 91.

4. §§ 242. 243.

Vitt bent (Gebote bet § 242 Shr. $. O. ift et wohl »er-

einbar, im Kaufe ber Verhanblung einzelne Steßen ber Snflage*

fchrift gu »erfeien, beren 3nhalt ein 3*«9« bri iriner foramiffa*

rifchen Vernehmung gu einem $h«le friner *t“*fage gemacht

hat, weil er genau berjenigen ®iffenf<haft entfprubt, welcher ber

3euge in feiner Sutfage Äutbrucf geben miß. Denn burch blefe

Verlefung, bie nicht einmal gum Veginn ber hauptserhanblung

erfolgt, wirb ber Snflagefchrift trgenb rin Ginflup auf ben er»

fenneuben iKicbter, wat burch Kotfc^rift bet Ö 242 »er-

mieben werben foß, nicht eingeräumt. 3ft ^iernaeft ber örunb,

aut welchem bie Verlefung ber Sutfage bet 3<ugen für unftatt-

haft erflärt worben, baf; nämlich bie Sutfage bet 3<u0<n auf

einzelne Steücit ber Snflage Vrgug nimmt, nicht ftichhaüig, fo

»erlebt ber ben VeweitantTag ablehnenbe Sefcblufl bie Slorm

bet § 243 Stt. £• Urih. be« IV. Sen. »ent 9. Februar

1892. 82. 92.

5. § 243.

(£t fann int einzelnen $aße gweifelbaft erfcheitten, ob ber

Sitchter wobl fcaran thue, feiner eigenen Sachfenntnit; foweit gu

»ertxauen, bafl er bie Befragung einet eigentlichen Sach»erft&n»

bigen alt entbehrlich begegnen fänne; glaubt Jeboch ber dichter

in ber 3h^t bie nethigen Äenntniffe gu beftb'H unb fleht er

bcthalb »on Befragung einet Sach»erftänbigen ab, fo wirb fein

Verfahren feine Verlegung einer @efepet»orfchrift enthalten.

Ob ber dichter Jene Hebergeugung mit ®runb h«ft«n burfte, ift

allein Sacht ftinet pfticfatmäfngen Grmeflent. Der Sngeflagtc

fann bah«r mit bem Ginwanbe, ber Richter ha^< N« trfoTber*

liehe SaChfunb« nicht befeffen, nicht gth»rt werben. Gbenfo*

wenig braucht bat Urtheil ben Rachweit für bie Sachfunhe bet

Richter« gu geben. Urth- be« III. Sen. »otu 19. Degentber 1891.

3438. 91.

6. §§ 243. 34.

Rach ten §§ 243. 34 Str. O. bebarf et einet mit

Itfrünben gu »erfehtnben öerichttbefchluffet, wenn ein tu ber

•jpauptverhanblung gefteßter Veweitantrag abgelehnt werben

foQ. Von tiefer Vorfihrift ^aft bat Reichtgericht eine Sutnahuie

nur gelten laffen für ben eoentueßeu Antrag, beffen Vefcheibung

erft in ben Urtheiltgrünben gu erfolgen braucht. Diefe Sut*

nähme liegt \)\tx nicht »or. Denn ber Sngeflagte h®t in erfter

Killte ben Antrag auf Anberaumung einet neuen lermint unb

Vemehmitiig bet 3'ugen beantragt unb nur cotniucU Brei»

fprechuitg »erlangt. Gt liegt alfo ein Verftoü gegen bie cif.

§§ 243. 34 »or. Gt fann auch tiefer Verftog nicht bann

feine Rechtfertigung finbeu, bafl nach bem Situngtprotofolle
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bie ;u erweifenben X^atja^en in bem Anträge itid^t angegeben

ftnb. Denn, abgefehen bavou, baß babnrch bet Antrag ben

(^arafter al« BetreiSantrag nicht sortiert, ift auch bie Bor-

inftanz, u>ie bie Urtheil«grünbe ergeben, über ben Beweiefaß

ni^t im 3weifel geraffen. Urth. beb IV. Sen. vom 26. Januar

1892. 3975. 91.

7. §§ 243. 263.

Die (Grünbe be« angefochtenen Urteil« ber Straffammer

bezeichnen al« gerieft« noterijch bie Xbatfache, baf; ber 3euge P.

iui ^abre 1891 von ber Straffammer wegen Beleibigung burch

bie fpreffe beftrait werten fei. Ob bie« gericht«netorifcb war,

batte lebiglicb bie Borinftanz ju enneffen. Die (Geri<bt«funbig*

feit ift fein Beweismittel, braucht baber nicht au« ben (grgcb-

niffen ber Hauptverhanblung fetbft gejefeöpft zu werben. (Sben

be«halb ift nicht erforberlich, bah fic jnm (Gegenftanb ber Ber*

1,'anblung gemacht werbe, Darüber, ob eine gewipeXhatfacbe bei

Bericht uotcrifch [ei ober nicht, fauu mit ben ^rozcftparteien

nicht verhanbelt werben-, ein Beftrciten ber (Gerieht«notorietät

ift begrifflich nicht benfbar. AUerbing« muß bie für gericbt«-

funbig erhärte Xbotfadje (Gegenftanb ber Bemäntlung gewefen

fein. Allein, baf; bie« iin oorliegenben gaüe nicht gesehen

fei, fann au« bet Nichterwähnung be« (Gegenthetl« im Sifcnng«-

protcfolle nicht gefolgert werben, tlrth. be« III. Sen. vom

3. gebruar 1892. 88. 92.

8. § 248.

Die Befchwerbe ber Neoifton, baß § 248 Str. i\ O.

burch bie vom Borfißenben te« Schwurgericht« getroffene Äon-

ftatirung verlebt fei, erscheint begrünbet. Sie Aonftatirung hat

nach ber Raffung bcfi f>rotofoßfl einen zweifachen Inhalt ge-

habt: einmal bie ÜJÜttheilung, bafi in einem früheren Verfahren

gegen ben Angeflagten wegen Sagbvergehen« beffen fireifprechung

erfolgt fei unb zwar wegen Biberfprucbe unter ben 3eugen-

auSfageu, fobann, baf; bie ftreifprechung um be«hal& habe er-

folgen muffen. ©Ift einer tl;atfächli(heu Au«funft ift alfo

eine gutachtliche Aeußerung verbunben. Damit ftnb bie (Grenzen

eine« objcftiven Referate« Übertritten. 3uglefch ift unerfennbar

geworben, wa« vom Borft$cnben zur ©ruublage feiner Äon-

ftatimngen genommen ift, ob lebiglicb ber Inhalt ber (Gtünbe

be« freifprechenben Urthal«, ober auch mm i^rotofoUeu über

abgegebene 3<ugenau«fagen. Süßte bie Begrüubung bc« frü-

heren Uribeil« von Beweiefraft für bie Beurteilung be« vor-

(iegenben Straffaße« werben, fo war bie frühere ©ntfcheibung

ein al« Bewci«mittel tienenbe« Scbriftjtücf unb beffeu Ber-

lefung nach § 248 Str. O. unerläßlich, Urth. be« II. Sen.

vom 19. Sanuar 1892. 3957. 91.

9. § 249 «bf. 1.

3n ber Hanptverbanblung ift ein früher gegen ben —
fejjt wegen Äorpereerlefung — Angeflagten ertaffene« Slrafurtheil

verlefen unb au« bemfclben bie in bem gegenwärtigen Urteile

al« ben Angeflagten belaftenb angeführte Xhatfach« entnommen

worben, baß berfelbe in feinem 3«tu einmal einen Lehrling

gegen einen glübenben Ofen geworfen unb einen anberen mit

einem Befenftiele über ben Äopf gefch lagen höbe* Die ^terauf

gefüllte Befcbwerbe her Beilegung be« § 249 Abf. 1 Str. C.

ift nidit begrünbet. Ö« panbelt fuh nicht um bie in § 249

Str. f). O. unterfagte Berlefnng be« über eine frühere Ber-

iiehmung aufgenommenen $)rotofoß« ober einer fcbriftlichai (&r-

flärung unb e« war fonach bem gegenwärtigen Urtbeil anbeim

gegeben, bie in bem früheren Urtbeil al« (frgebniß ber Beweis-

aufnalime Fonftatirte 2 hatjache ohne Beitere« al« burch bie

Berlefung beßfelben bewiefen in Betracht zn ziehen. Beweil-

antrage be« Angeflagten, welche ben Nachwet« ber Unwahrheit

biefer Xbatfacbe bezwecften, waren h^mn^ nicht aufgefchleff«.

Urth. be« I. Sen. vom 18. 3anuar 1892. 4058. 91.

10. § 259.

(Gegeu bie Angeftagte war ba« Hauptverfabrcn wegen

Zweier felbftünbigen Straftaten eröffnet worben: 1. wegen

einer am 5. ©lärz 1891 getrifteten Hülfe bei ber (Sntbinbnng

ber ?rrau S., burch welche ber lob ber leiteten verursacht fein

fofl, 2. wegen verhiebeuer Hü Ifelei[hingen bei (Sntbinbungm

unter Aujjerachtlafjung bet Borfchriften be« § 30 ber bewerbe»

orbnung. 3n bem Urtbeil ift feftgefteßt, bafi bie Angefiagte

aui 5. 3R5rj 1891 bei ber (Sntbinbung ber grau 8. Hülfe

geleiftet unb baf; fie eine Belohnung, welche ihr biefelbe bie»

für angcboten, zurücfgewiefeu Ijat. Die Borinftanz hat fobanu

an«gefprochen, baf; nicht thotfüblich feftgefteßt fei, baß bie An-

gesagte ira SJlarj 1891 ben Betrieb bei ^ebeammengcwerbtl,

ju beffen Beginn eine befonbere polizeiliche (Genehmigung er-

forberlich fei, ohne biefe unternommen habe, unb hot bamit bie

•ßülfeleiftung bei ber (^ntbiubung vom 5. Blarj 1891 von bon

(GefichtlpunAe be« (Gewerbevergehen« an« abgeurtheilt, wöhtenb

[re bie Aburteilung berfelben Xbat vom Öeficht«punhe bei

fahrlafftgen Xöbtung refp. ber Uebertretung ber ^olizeiverorb*

nung vom 14. Dezember 1885 au« einem fpäteren Berfahre»

Vorbehalten h°t- @*n f°l<h** Berfahren ift uach § 259

Str. O. unjuläffig. ‘Bar bie Xhat vom 5. 9Mrz

1891 z^t Aburtheilung von aßen rechtlichen (GeftchtSpunfteu

au« noch nicht reif, fo mu&te bie ganze Berhanblung au«*

gefeßt werben. Urth- IV. Sen. vom 12. 3anaat 1892.

3833. 91.

11. § 259 Abf. 2.

Berliegenbenfafl« hanbeU e« fich lebiglid; um eine, fowohl

al« falfche Berftcherung au @ibe«ftatt (bei ber Deflaratien be«

(Siufommen« zum 3wecf ber Beranlagung ber Steuer) wie aU

Steuerhinterziehung qualifizittc Strafthat. gäflt bie erftert

fchwerere Oualififation fort, wahwnb bie z»«te leichtere Ouali*

üfarion beftehen bleibt, fo ift jebe, fich nur auf Jenen erfte«

ftrafrechtli4?en CGefuht«punft befchränfenbe greifprtchung unftatt-

ha ft. Der Snftanzrichter, welcher angenommen hot, baf) bie

aßerbing« thatfächlich vorliegenbe falfche Berftcherung an ®be«*

ftatt nach ben (Grunbjähcn be« zur Änwenbung zu bringenbeu

9anbe«recht« (§ 59 be« ÜKecflenburgifchen Äontribution«ebiA«

vom 8. jutti 1886) nur al« ein AFt ftrafbarer Hinterziehung

ber ©infonunenfteuer zu ahnten fei, hot von tiefem Staut-

punfte folgerichtig verfahren, wenn er ba« von ihm vermißte

(Sinfchreiten ber Berwattungfbehörbe gleich bem fehlenbeu Straf-

antrage te« Berichten al« einen au«f<hließlich pTO|effualeu

9Rangel ber gefefclichen Borau«fehungen ber Strafverfolgung

behanbelte unb folchergeftalt in ftnngemäßet Änwenbung be«

§ 259 Abf. 2 Str. $>. O. jur fön jteßung be« Betfahren« gelangte.

Daß § 259 Abf. 2 Str. f). JO. nicht erjehöpfenb äße Nlebalitäten

regelt, unter beiten auf (Siuftellung ertannt werben fann, er-

giebt ber Bortlaut ber i'rozeßnomi. Urth- be« III. Sen. vom

14. Dezember 1891. 3295. 91.
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12. § 266 Hbf. 3.

3« btc Urtheillgrünbe ift $war bet Spruch ber ©e*

fcbworenen jur Hauptfrage aufgenommen, nid^t aber and? ber

über bie milbernben Umftänbe. @1 ift feinet in beit ©rünben

auch nicht gebucht. Die fReoifion Rietet in biefer Unterlafjung

einen Verftofi gegen ben § 266 Hbf. 3 Str. O. uiib ergebt batjer

eine Verwerte auf ©runb bei § 377 9tr. 7 Str. f. O. Derfelben

fteht jeboch ber § 316 Str. f. Ü. entgegen, burch welchen bet

Hbf. 3 bei § 266 in fo weit geänbert wirb, all e# für bie

tlrttjeile ber Schwurgerichte nicht erforberlicb ift, baf) in ben

©rünben eine frftfteOung über bal Vorhanbenfetn ober Weht*

oorhanbenfein uiilbember Umftänbe getroffen wirb. Vielmehr

joll ber Spruch ber ©efchworeuen ben Urtbeillgrünben beige*

fügt unb in biefen auf it?n nur Be$ug genommen werben.

Er bat fcnach, ba er bie t^atfäc^li^en fteftfteflungen enthält,

auf welche bal ©efefc jur Hnwenbung ju bringen, einen ütyetl

bei Urtbeil# ju bilben. Ütun enthalten jwar bie Urtheillgrünbe

auch eine Bezugnahme auf ben ©ffchworenenfpnuh nicht, allein

biefer Spruch ift ben ©runben beigefügt, aul ihm ift ersichtlich,

ba& eine frftfteflung über ben Hntrag auf Hnnaljme milbernber

Umftänbe getroffen, baf; alfo berfelbe nicht unbeachtet geblieben

ift. Diel genügt bem ©efep. llrth- bei IV. Sen. oom

19. Sanuar 1892. 31. 92.

13. § 273.

Dal Unheil bei 11. Sen. oom 12. 3uli 1880 (Entf<h.

Bb. 2, S. 202) erfldrt, bafj, wenn ber SWangel bei recht#*

leibeigen Bewufttfein# behauptet fein foO, biel nur burch bal

fhrotofoD, ni^t baneben bur«h 3eugen bewiefen werben fönne.

3ene Behauptung bäte bie Bebeutung einel auf aulbrüdfli<he

frftfteflung gerichteten Hntragl unb muffe befhalb im $>rotofofl

fonftatirt unb im Urtbeil beleuchtet werben, ba au§erbem bem

Hngeflagten bie Vlegllchfeit genommen fei, bie unterbliebene

Beurteilung rum ©egenftanbe einer IRüge $u machen. Die

Äonfequenjeu bieroon fmb, bat;, wenn bal fJrotofofl ber Haupt*

oerbanblung bie Äonftatirung einel folgen Vorbringen« nicht

enthält, angenommen wirb, el habe nicht ftattgefunben. Söifl

bcr Hngeflagte ober beffen Bertheibiger auf bal Borbringen be*

jonberel ©ewi<ht legen, fo ran& ein Hntrag auf Äonftatirung

im fPretofoü gefteflt werben. Die bewußte Uebergehung bei

Hntragl im $>rotofofl würbe eine frlfchuug beffelben fein, bie

uuabfuhtliche fann fontrollrt unb burch Hnträge berichtigt

werben, llrth- bell. Sen. oom 21. Dezember 1891. 3250. 91.

14. § 292 Str. % £X § 213 Str. ©. B.

Hllerbingl wirb im § 213 Str. ©. B. bie Hnreijung jum

3orn ber allgemeinen Äategoric bet milberuben Umftänbe gleich

gefleflt unb baburch ihre 3ugeb£rigfeit $u ihr anerfannt. Htlein

bal ©efep bat fie gani befonberl aufgeftelft, ihr eine unbebingte,

nicht oon bem Ermeffen bei dichter# abhängig gemachte Straf*

utilberunglfraft beigelegt unb fie fomit berartig aul bem Rahmen

ber allgemein rn milbernben Umftänbe betaue gehoben, baff fie

ftch all ein befonbem, nach eigenen Regeln $u behanbeinber

milbernber Umftanb barfteQt. Senn el nun auch richtig ift,

ba§ bie Entfcheibung ber frage, ob bie $hat unter ben Be*

bingungen Jener Hnrri*ung rum 3orn oerübt worben, eine«

2 heil ber Schulbfrage bilbet unb belbalb ben formen bei § 292

Str. f>. £). unterfteht, fo geht boeb bie Reoifton fehl mit ber

Behauptung, bag bie frage nach uiilbentben Umftänben auch

bie frage nach bem Borhanbenfein jener Hnreijung umfapt.

Die befonbere Ratur biefer leptcren frage gewährt feinen

Raum im Umfange ber erfteren. SöoUte ber Hngeflagte ben

Schub auch tiefe# Umftänbe« in Hnfpruch nehmen, fo war e«

feine Sa^e, bie Stellung einer befenberen fragt au bie ©e*

fcbworenen ;u beantragen. Urth- bei IV. Sen. oom 19. Januar

1892. 31. 92.

15. §§ 293 ff.

Der Hngeflagte ift aul § 215 Str. ©. B. beftraft, ob*

wohl bal bort oorgefehene Cualififatlenlmoment, bafc bet lobt*

fcftlag oon bem Ulyäter an einem Berwanbten auffteigenber Vinie

oerübt worben, nicht oon ben ©elchwotenen, fonbern in bem

Urteil oou bem ©erichtthef* feftgefteOt ift. Dal Urtbeil ift

auf bie Äeoificn bei HngeHagten unter Hufrechthaltung ber

burch toen ©efchworenenfpruch getroffenen thatfächl»<hf,t

ftefiung aufgehokn. — Bot bie .fiauptoerhanblung Berantaffung,

ben ftraferbübenben Umftanb, wie folchcr im § 215 Str. ©. B.

im Berljältniffe ju bem
<

D^atKr«ftantc bei § 212 baf. uorgefeljfn

ift, bei ber Straftat bei Hngeflagten ,iu berücffubtigen, fo fiel

el ber Staatlanwaltfcbaft unb bem ©eridjte ju, benfelben gernäf;

§§ 294 unb 295 Str. 3>. O. in geeigneten fragen ber Gnt*

febeibung burch bie ©efebworeuen .ju unterbreiten. 59ar biel

oerabfauint, fo burfte aul feinem anberen ©efe^e auf Strafe

erfaunt werben, all aul bemjenigen, beffen SRerfmalt burch ben

©efchworenenfpruch feftgefteOt waren. Echterer erfüllt oorliegenb

nur ben lha^rtfQn^ ®*» a^et

bei § 215 baf. llrtb. bei I. Sen. oom 14. Dejember 1891.

3606. 91.

16. § 297.

Den ©efebworeuen finb 3Wei Hauptfragen aul §§ 350 unb

351 Str. ©. B. in Begehung auf bieielbe Straftat oorgelegt,

nämlich r

1. 3ft ber Hngeflagte fchulbig, ju in ber 3*it 00,1

1888 bil (Snbe frbruar 1890 all Beamter ©elber

bie er in amtlicher örigenfehaft empfangen unb in ©e*

wahrfam hatte, für ihn frembe Sachen, fich rechtlwibrig

jugeeignet -,u haben?

2. 3ft ber Hngeflagte fchulbig, burch fernert felbft*

ftänbige Hanblung $u in ber 3*it oon 1888 bi#

frbruar 1890 all Beamter jc. in Begebung auf bie

Unterschlagungen ju 1 bie |ur Eintragung unb Äontrole

bestimmten Bücher unrichtig geführt h“hen?

unb ferner eine ^lebenfrage für ben frll ber Bejahung ber

frage 1:

Sinb milbernbe Umftänbe oorhanben?

Da e# fich nicht um jwei oerfchiebene Strafthaten, fonbern

um ein einzige!, unter ben iui § 351 Str. ©. B. oorgefebenen

ftraferhöhenben Umftänben begangene# Hmtlbelift h^ubette, fo

war wegen ber bie Strafbarfeit erhebenben Momente auch ntd^t

eine Hauptfrage, fonbern, wenn e# nicht für angemeffen befunben

würbe, bie ©efammtheit ber SRerfmale ber lhat
?trage ^ufanimemufaffen, gernäf § 295 Str. O. eine Hieben -

frage oorjulegen unb bie frage nach milbernben Umftänben in

Bejug auf bie einheitliche in ber H^upt* unb Slcbenfrage be*

jeichnete 2hat iu frllen. El liegt bie gerügte Verleitung be#

§ 297 Str. f. 0. oor. llrtb- be# II. Sen. oom 1 5. Dejeuiber

1891. 3659. 91.

Digitized by Google



144

17. § 377 Wr. 8.

Tie S traffammer bat ten vorn Angeflagten geft eilten Antrag

auf Vernehmung be« E. ald 3eugen barüber, ba§ fie^> ber An*

geflagte bei bern Verfalle in Slothwefjr befunben habe, burch

vertünbeten Befähig al« „thotfächltch unerheblich* abgelebt.

Tiefe Begrünbung ift ungenfigenb, weil fie nte^t «riehen lägt,

in weither 9ti<htung bie thatfäcfiliche Unerljebli^feil gefunben

würbe, unb weil bem Angeflagten bie Woglichfeit benommen

würbe, wie bie« fein 9iecht war, bi« |um Schluffe ber Ber«

banblung jur Beieitigung ber befte^enben Bebenfen ben Antrag

anberweit $u begriinben. Aber auch bie nachträglich in ben

UrtbeiUgrünben gegebene weitere Wotivirung ber Ablehnung ift

nicht bebenfenfret. Ob 91oihwehr vertag ober nicht, ^ing nicht,

wie bie Straffammer annimmt, not^wenbig baven ab, ob bet

Angeflagte ben erften Schlag führte; auch in bem $ührcn biefe«

erften Schlage« fann je nach ber Sachlage ein Aft ber 9loth*

wehr ju finben fein, llrth. be« II. Sen. vom *46. Januar 1892.

3919. 91.

18. § 377 3ir. 8.

Ter in bem ©i(}ung«protofolle enthaltene Verraerf, bap

ber (Meri<ht«h<>f befr^Coffot unb verfünbet hafy „einem ba^in

gefunben Anträge be« Angeflagteu juwiber* biefem ba« Sort

ju entgehen, lägt gwar, für fc<h allein betrautet, mit Sicherheit

nicht erfennen, welchen Inhalt ber bamal« von bem Angeflagten

geftelUe Antrag gehabt hat; ba ber Bennert fich inbeffeu un-

mittelbar anfcfcliefjt an bie Beurfuiitung von (GerichMbefchlüffen,

welche fich über bie Ablehnung von Bewei«ant rügen verhalten,

fo mug angenommen werben, bajj ber Angeflagte gebeten tyit,

ihm ,jut Stellung weiterer Bewei«anträge ba«2öort ju erteilen,

unb ihm tTog tiefer (Srtlärung ba« ffiort entzogen ift. .ßierju

war ba« Bericht nicht befugt. Ter Befchlufj, bem Angeflagten

ba« 3Öert ju entziehen, befchräuft fich auf ben £inwet«, bap

ber Angeflagte juver in ber umfangreich ften Söetfe tum ©ert

verftattet gewefen fei, unb entbehrt im Uebrigen jeglicher ©c*

grünbung. Wechte ber Angeflagte auch bereit« „in umfang*

reichfter Seife" (Srflarungen abgegeben haben, bie (Gelegenheit,

©ewei«anträge ju fteflen, burfte ihm nicht abgefchnitten unb

bie von ihm funbgegebene Äbftcht, bie« ju thun, burch gericht*

liehe Wagnahmeu nicht vereitelt werben. 9Rtt Jiecbt rügt baber

ber Angeflagte unjulijftge Befchränfung feiner Verthribigung.

Urlh- be« II. Sen. vom 9. ftebruar 1892. 3755. 91.

19. § 436 Hbf. 2.

Tie Straffammer ha * ben Angeflagten gur Bejahung

einer Buge an ben ©erlebten venertheilt. Ter legiere ha**e

jWar um feilte 3ulaffung al« 9tebenfläger gebeten unb ift al«

foldjer in ber -frauptverhaHblung aufgetreten. Ta« (Gericht hat

aber eine au«brücfliche (Sntfchribinig über bie Berechtigung bee

Slebenfläger« tum Anfällig an bie öffentliche Älage nicht ge*

troffen. — Tie Borfchrift be« § 436 Abf. 2 Str. f. O. be*

treff« ber (Entfcheibung über bie Berechtigung be« Sieben fläger«

tum Aufflug fenn,zeichnet fich nicht al« eine Woge Auweihing

für ben dichter, fonbern al« eine ba« (Gericht binbenbe fhrogeg*

norm. Teiugeuiäp ^at, wenn über Anträge einer al« kleben*

ftäger auftretenben 4'rojegpartei, vor allem über teil Antrag auf

.juerfennung einer Buge eine gerichtliche (Sntfcheibung getroffen

werben fotl, eine autbriufliche Befehl itfefaffung be« (Gericht« über

bie Berechtigung berfelben juui Anfchlug nach -’orgängiger An-

hörung be« Staat«sinwalte ju erfolgen uub ber Angeflagte ift

berechtigt, auf bie Verlegung btefer ^rotepnetm eine 9tevijiert«*

befchwerbe tu grünten. Toih befchräuft fich Mefefbe auf ben

Au«fpruch be« Itrtheil« über bie Buhe, ttrth* be« I. ©en. vom

23. Tejeutber 1891. 3667. 91.

111. 3u auberen (Gelegen (traf rechtlichen unb ftraf*

projefjualen Inhalt«.

I. § 78 be« (Geri<ht«oerfafjuug«gefege«. §§ 4. 5 be«

preug. Au«führung*gefepe« tum IG. V. ®. vom 24. April 1878.

Ter Auftrag tur Verwaltung einer Amtlrichterjtefle er«

uiäcbtigt in l'reugen einen (GerichUaffeffor nicht «ur Ibeilnahnu

au ben (Gefchäften ber bei bem Amtegericht gebührten ©traf*

fauimer. Tie legtere hat einen territorial ahgegrenjten 3heil

ber (Gef«h&fte ber ©traffammer be« ^anbgericht« wahtjunehnten

;

bie foHegialifche 2hatigfeit eine« in bie ©traffammer bei bem

Amtegericht berufenen Amterichter« gehört baher nicht jur Ver-

waltung feiner Amt«richterftelle uub folgeweife ift ber mit feiner

Vertretung in ben amt «gericht liehen (Gefchäften berufene

Afiefjor tatureb noch nicht jnr Witgliebjehaft ber ©traffammer

berufen, er muff vielmehr, wenn er auch bieie (Gefchäfte er*

lebtgen feil, vom 3uftijminifter juui .jpülf« richtet bei bem£anb*

gericht ober ber amt«gerichtlichen ©traffammer befteQt fein.

Urth* be« IV. Sen. vom 2. Februar 1892. 3974. 91.

1 § 210 fRr. 2 3ieich«»Äonfur«orbnung.

Bon ber Rührung eine« wefcntlichen .v>anbel«bu<he« fanit

im Allgemeinen nur bie IRebt fein, wenn fie im Anfehtuffe an

ben (Geich äftfibetrieb fortlaufenb bejw. periobifch erfolgt, fo la§

fie, bet Vergleichung mit ben anberen Büchern, namentlich n| it

bem Äaffabuche, über bie (Jntwitfelung unb 2age be« (Gefchüft«

AuOfunft giebt. (Sine Mc& unorbentlidw Buchführung liegt

bann nicht vor, wenn währenb be« (Gefchäftftbelriebe« gar fein

.(muptbuch geführt ift Tiefer gall ift h'^ »«rhanben, wenn

ein Tritter F. erft in ben legten Üageit vor ber Äoufur«eröff*

nung bie nach biefer vorgefunbenen (Eintragungen in ba« bi«

bahin überhaupt nicht geführte Hauptbuch bewirft hat.

Tie (Eintragungen burch be$wecften anfeheinenb eine Umgehung

be« (Gefegt« von ©eiten be« Angeflagten. Ta« wiber bie Ab*

fuht be« (Gtfege« bergeüedtf Hauptbuch fonnte feine (Grunblage

für bie Beurtheilung fein, ob bie vorhanbenen Bücher ein«

vollftänbige llebrrücht über ben Bermögen«ftanb be« Angeflagten

tur 3rit ber 3ahlung«etuftel(ung gewähren- UAh- be« III. Sen.

vom 10. Te^ember 1891. 3082. 91.

3. § 210 9lr. 2 unb 3 beff. (Gef.

Unrichtigfeiten be« Inhalt« ber Bilanj , bie ihren (Grunb

nur in bet unotbentlichen öübrung bet #anbel«bü<her habe« unb

Hut biefe jur (Srfcheinung bringen, fennen neben ber legtere«

eine felbftftanbige Bebeutung nicht hat*11 “nb ne^en ber burch

bie ltnorbnung in ber Buchführung begrünbeten Anwenbung be«

§210 9lr. 2 JH. Ä. D. niental« in ber Annahme fetbftüänbiger

Verfehlung, fei e« gegen § 210 Ok. 2 ober gegen § 210 ^tr. 3

fahren, ©onftige, von ©tanb unb Befchaffenhett bn eigent-

lichen Buchführung unabhängige Unrichtigfeiten in ber rechtzeitig

aufgeftellten Bilanj föitneii, wenn nur wirtlich eine Bilanj im

gejegiicheu Sinne vorliegt, nur iujofeni, al« bie Bilaii« einen

Beüanbtheil ber faufmännifchen Buchführung im weiteren Sinne
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bilbrt, uitb nur unter ber Vcrauftfegung in Vetracht gelangen,

bafc baburch ba« ©ewinnen einer Ueberficht über ben Vermögen«*

juftanb vereitelt wirb; bann aber ift Sir. 3, nicht Sir. 3 be«

§ *210 91, Ä. ©. gur »nwenbung gu bringen. Urtlj. be« III. Sen.

*.'0ui 18. 3anuar 1892, 3710. 91.

4. § 211 beff. ©ef. § 49 Str. ®. V.

0urch bie blefje Änna^ine einer Sicherftedung ober Ve*

friebigung macht Md? ber (gläubiger einer ftrafbaren Ibetlriabme

an bem Vergehen feine« Schnlbner« au« § 211 91. Ä. 0. nicht

jdniibig. 3ui verliegenfcen $ade fat bie Straffammer in bem

Umftanbe, bag ber »ngeflagte bie bem ©emeinfchulbuer ge*

b origen ©egenftänbe gemeinjd?aftlid' mit btefem bem $au«halte

unb ©ejcfiafte beffelben entnahm unb in feine Vehaujung ver*

brachte, mehr al« eine biege »nualjme, nämlich eint tbatfächliche

Unterftfifeuug be« @nt5ujjerung«aflfl be« Scfmlbner«, gefüllten,

»ber bie Uebergabe ber verpfänbeten Sachen unb bie 35er»

bringnng betfeiben in bie Vebaufuttg be« »ngeflagten feint*

zeichnen (ich al« bie ftafeftion unb al« Vottgug be« Vertraget,

bie ebenfewenig ftrafbar fein föntteti, al« lepterer felbft. 0a«

vom erften dichter nod; weiter feftgeftedte Verftecfeit unb »b*

leugnen ber fraglichen ©egenftänbe ift für fitb adein betrachtet

in biefer 4>inficbt beteutungfllc«
,

weil bäumt« ber 81eat be«

§ 211 91. St. £>. burch ben ©emeinjcbulbner fcftcu vodenbet war.

25er erfte dichter bat inbeffen noch nic^t geprüft, ob etwa barin,

bag beT »ngeflagte für feine nur 413 ?01arf betragenbe ftorbe*

rung ©egenftänbe in weit höherem betrage — von mehr al«

800 SJlart — ficb al« Sicherung übergeben lieg, in Verbinbuttg

mit bent in fubjeftiver .£unücfct möglicher SEÖcife in betracht

fornmenben ÜKomente bei Verbergen« unb »bleugneit« eine bie

©rengen ber biogen Annahme überfchreitenbe 2h«itgfeit be« »n*

geflagten \xi erblicfen fei. 0le Sache ift baljer in bie Vor*

inftanj jurüefverwiefen. llttl?. bet? I. Sen. vom 25. Januar 1892.

3944 . 91.

5. §§ 134 ff. be« Vereindgollgejetje« vom 1. 3uli

1869.

0ie in ben §§ 134 ff. 2?. 3- ©• augeorbnete Strafe ber

©ingiebnng fegt einen 2hüter vorauf, welcher von einem in*

(cmbifchen (Berichte verfolgt unb venirtheilt wirb. (Üne 1öe*

ftimmung, nach welcher bie Einziehung auch erfolgen fennte,

wenn bie Verfolgung unb Verurteilung einet beftimmten S'erfctt

nicht aufführbar ift, enthalt ba« V. 3* ©• nicht. 3m vor»

liegenben ftafle frnb bie im Snlanbe befinblichen Vefchlagnahme*

intereffenten aufeet Verfolgung gefegt, weil ihnen fein Ver*

»cbulben gur Saft fällt. ©egen bie im »u«(anbe befinblichen

Unternehmer ber Einfuhr ift aber ba« £aupt»erfahren nicht er-

öffnet. E« fönnte bemnach ein auf Vefchlagnahme gerichtete«

Verfahren nur bann gemaf? § 477 Str. f). ©. eingeleitet

werben, wenn bie Veräußerungen be« § 42 Str. ©. V. ge*

geben finb. 0iefe finb gemäfo § 40 Str. ©. V., ba§ ©egen-

ftänbe in Siebe flehen, welche burch ein vorfägli<he« Verbrechen

ober Vergehen h*roorgebra<ht, ober welche §ur Vegehung eine«

vorfäglichen Verbrechen« ober Vergehen« gebraucht ober beftimmt

finb. Äeine von biefen Vorau«fegungcn trifft bei folgen ©egen*

ftänben |u, welche einem Einfuhrverbote guwiber im 3nlanbe

eingeführt werben foden. E« faitn alfo auch § 42 St. ©. V.

feine »nwenbung finben. Urtb. be« I. Sen. vom 17. 0egember

1891. 2721. 91.

6. §§ 135 »bf. 2, 137 «bf. 1, 138 «bf. 1 ber 9lei<h«*

©rwerbe-Otbnuug.

JDie Straffammer hat b«n «ngeflagten wegen Vergehen«

gegen bie vorbei ebneten Vorgriffen bet 91. ©. £>. beftraft,

inbem fle ben icbulpflicbtigen am 24. ©ft ober 1878 geborenen

Änaben B., welcher im 3uli 1891 währenb 14 Sagen mit

örbjenpflücfen für bie jlonfervenfabrif be« Ängeflagten befchäftigt

war, al« einen in ber ftabrif be« flngeflagten befebäftigten Är*

beiter erachtet bat. 0a« Urtbeil ift aufgehoben unb ber Snge*

flagte freigefprochen. — 0a im vorliegenbcn 8ade ba« ^flücfen

ber (Stbfen nicht in eine weitere organifche Verbinbung mit bem

auf £erfteftung von Äonferven gerichteten gabrifbetriebe gebracht

ift, vielmehr nur äußerlich baburcl? eilte Vejiehung $u ber ^abrif

erhalten bat, bat; bei ben mit ^flücfen ber @rbfen befchäftigten

Ärbeitern ein Änffeher bei Ängeflagten beftedt ift, auch fern«

ber Änabe II. nicht etwa auper bent (Srbienpflücfen noch fonft

in bem fta&riftetriebe be« Ängeflagten befchäftigt gewefen ift,

fo ftedt Fuh jene Sbitigfeit jwar al« fcie ^erftedung eine« lanb*

wirthfchaftlichen Dlobprobufte«, nicht aber al« fcie eine« gabrif*

erjeugirfffe« in ber Äenfeivenfabrif be« Ängeflagten bar. Urtb.

be« I. Sen. vom 1. Februar 1892, 108. 92.

7. §§ 136, 146 beffclben ©efe$e6.

0er Ängeflagte ift befchulbigt, al« Verwalter einer ÜJlol*

ferei gegen §§ 136 »bf. 3, 146 Sir. 2, 138 »bf. 3 unb 149

9lr. 7 bet 91. ©. O. verfto^en gu h«ten* @r ift freigefprochen,

weil bie gebachten Vorfchriften auf ben h>rr in Siebe ftehenben

SJiolfereibetrieb feine »nwenbung finben, biefer Vetrieb fei nur

al« ein lanbwirtbfdjaftlicbe« Siebengewerbe angufehen. 0a«
Urtheil ift aufgehoben unb bie Sache in bie Vorinftang gurücf*

verwiefen. — P« 9<h ^ Vefiber länblicher ©runbftücfe

gu bem 3wf^ vereinigt, bie in ihren $$irthf<haft*n gewonnene

SHilch ju Vutter gu verarbeiten unb fcie erzeugte Sutter für

Rechnung ber ©enoffen, au« beren VlilCb bie Vutter gewonnen

ift, gu »erlaufen; bie Verarbeitung geliebt in einem von ber

©enoffenfehaft errichteten, ihr gehorenben ©ebäube. 0ie ©runbe

be« Urtheil« bet Straffammer ergeben nicht, ob bie SJlolferei*

©enoffenfehaft ein Hoffet S>ericnenvrrbanb, eine lebiglich privat-

rechtliche Vereinigung mehrerer ©runbbefther war ober rin felbft-

ftanbige« StabMfubjeft bilbete, wie ein folcbe« nach bera 91ei<h«*

gefe$e vom 1. Vlai 1889 eine eingetragene ©enoffenfehaft ift.

3« le&tertra gaUe würbe bie ©efammtheit al« eine ©inbeit bie

Irägerin bei Uiechte unb $Fli<hten fein, ©in ©ewerbe ber in

Siebe ftehenben »rt wirb bann von ihr — burch ih™ 1 Ver*

treter — al« jelbftftänbige«, nicht von ben SRitgliebern al«

Vebengewerhe betrieben. Urth. be« III. Sen. vom 14. 0egember

1891. 3126. 91.

8. § 17 be« S>ref;gefebe« vom 7. 2Rai 1874.

0a« angefcchteue Urtheil erachtet für eiwiefett, ba§ ber

»ngeflagte amtliche Schriftftücfe burch bie treffe veröffentlicht

bat, verneint jeboch bie ©igenfehaft biefer Schriftftücfe al« gu

»einem Strafprojefj" gehörig. 0ie Vorinftang vertritt bie »n*

ficht, bag „poligetliche ^hätigfeit unb beren Veurfunbuug 41

,

welche bet Vorunterfuchnng unb bem richterlichen Ermittelung«*

verfahren vorau«gehen unb erft »bie Vorbereitung eine« Straf*

ptogeffe« enthalten*
1

,
folgeweife alfo auch bie vom »ngeflagten

gur Veröffentlichung benutzten »ftenftücfe, al« auhethalb be«

Strafprogeffe« gelegen, nicht unler bie Verbot«norm be« § 17
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be« i'rejjgefelje« faden. JDiefrr in ber Literatur aderting« niepr*

fad? vertretenen Anficht tonnte nicpt belgepfUdptet werben. Seit

1. Oftober 1879 ifft bie Berbot«nonn be« § 17 be« $>re§«

gefe^e« lebtglicp nach ÜRaggabe ber beutjtfei Strafprojefiortnung

au6$ulegen. Ricpt ber dauere Rarae „öffentliche Klage“ ober

„gerichtliche Unterfucpung*, fonbem lebiglicp bie innere Statur

eine« bei einer Strafbeporbe anhängigen, gegen beftfmmte $)et-

fönen wegen beftimmter Straftpaten gerichteten Erfahren« ift

getignet, ba« entfd>eibcnte Kriterium für Dafein ober Ricptbafein

eine« „Strafprozeßes* abjugeben. 3m vorliegenben gälte waren

beftinimte ffofonen wegen einer beftiramteu Straftpat feftge»

neuimen, von juftänbiger «Seite bein Amtsrichter jugewiefen unb

ftanben bi« auf Weitere« in gerichtlichem ©ewabtfam. Daß

nicht ber Staatsanwalt, fonbern für biefen im 3ntereffe ber Be*

fchleuniguitg bie i'oli$eibireftion bie 3«ih*ftaten unb Berpanb*

lungen unmittelbar bem Amtsrichter überwiejen batte (§ 161

Abf. 2 Str. V- 0.) ift bebeutuugflto«. Auch war e« gleich*

gültig, baff baiual«, al« ber Angeflagte bie Veröffentlichung be*

wirfte, ber Amtsrichter perfönlicp noch nicht thätig geworben

war. Urip. be« III. Sen. von 10. Dezember 1891. 3383. 91.

9. § 21 Abf. 3 be« iöranntweinfteuergeiefce« vom 24. 3uni

1887.

Der Regel nach ift, wenn bie unbefugte Benupuug einer

AbleitungSvcrrichtuug entbecft wirb, bie DefraubationSftrafc ge*

mag § 21 Abf. 1 unb 3 unter 3ugrunbelegnng berfenigen

Branntweinmenge ju berechnen, welche vennitteift be« entbecften

AbleituugSverfahren« innerhalb breier Wonate ober innerhalb

ber uachgemiefenen Pürieren ober längeren Ableitungijeit abge-

leitet werben fonnte. Da aber bie Borfcprift im Abf. 3 Sah 1

nicht eine giftion, fonbern nur eine ^räfumtion aufftettt, fo

finbet bie vorerwähnte Berechnung nothwenbig eine Schranfe

barin, bafj ber {wcpflbetrag ber ol« befraubirt anjunepmenben

Branntweinraenge nicht grc&et fein fann, al« bie Differenz

atoifdjen bem Cuantnm, welche« nach ben SeiftungSverhältmtfeu

ber Brennerei innerhalb ber fraglichen 3eit gewonnen werben

fonnte, unb beut tpatf Schlich in ba« Sauiutelgefäg gelegten

Quantum, geruer batf auch feine größere 9)1enge Branntwein

al« abgeleitet angenommen werben, al« wäprenb ber in Betracht

fommenben 3*»t bei ununterbrochener Benupung ber entbecften

Ableitung«vorricptung nach ber Bef dp a f f enteil tiefer Bot»

richtung abgeleitet werten fonnte. Urtl?. be« IV. Sen. vom

2. gebniat 1892. 3842. 91.

10. § 49 be« 3ucfetfteuergefebe« vom 9. Juli 1887.

§21 ber AuSfühningfibeftiraraungeu ju bemjelben vom 28. 3uni

1888.

Der § 21 cit. forbert, es jode bie Angabe be« 3ucfer*

geholte« in ber Defloration auf bem AuSfade einer vom Defla»

ranten vorgenommenen ^olarifation beruhen. 6« ift habet ber

Borinftanj bariu bei^utreten, ba§ § 21 ben Deflaranten nur

$ur Bornahme ber ^olarifation verpflichtet unb ba§ für bie

grage feiner Strafbarfeit tebiglich in Betracht fommt, ob ber

von ihm beflarirte Befunb in einem bie geplergrenje über*

fteigenben 2Ra§e von bem 9>olarifationflbefunbe abweicht, ber

burch bie von ber Beirrte, wenn auch nicht im 3ntereffe ber

Steuervergütung, fonbem nur ber geftftedung eine« Berfchuibung

be« Deflaranten vorgenommene Uuterfucpung gewonnen worben.

Urth- be« 1Y. Sen. vom 11. Dezember 1891. 3173. 91.

11.

§. 8 ber f*reug. Berortnnng vom 11. Würz 1850.

gut bie BegriffSbeftiuimuug „politifcpe ©egenftänbe“ im

Sinne be« § 8 a. a. £>. b.rubelt e« fiep nicht barum, burch

irgenb weiche Kombinationen ;u ermitteln, ob ber fraglich*

Wegen [taub nicht unter irgenb welchen Umftaaben unb Bebin*

gungen in bie 3ntereffen unb Aufgaben be« Staate« hinüber*

greifen fann, fonbern auSfcplieglup barum, ob ber fragliche

©egeuftanb al« folcher unmittelbar ben Staat, feine ©eie$-

gebung ober Berwaltung berührt, jeine £rgauc unb gunftionen

in Bewegung fe$t unb folcher Art al« ein politischer bezeichnet

werten barf. Berbinbuugcn zur Grlangung güuftigerer 9opn*

unb Arbeit«bebinguugeu, Berbänbe, bie auf Crganifarton eine«

Arbeiteraueftante« berechnet ftnb, gehören bem i'rivatrecpt an,

unb nicht ber $elitif; fie ftnb baper nicht ohne ©eitere« ben

Befchränfungen be« § 8 be« fpreufc. BetetnSgefepe« unterworfen.

9Jlit ber entgegengefepten Annahme würbe bie im § 152 ber

Wewerbe*£srbnung gewährleiftete gewerbliche Koalitionsfreiheit

nicht verträglich fein. Urth. brt III. Sen. vom 25. Januar

1892. 4070. 91. Schulde.

^erfond-Strfinbernngtn.

3ul«ffuttflen.

Recpt0anwait Arno Abalbert ©eher beim Amtsgericht

^übcu; — Recpt«anwalt ‘Jteul Dpormann beim Amtsgericht

©Untat; — Rechtsanwalt 3cpanu -peinlich 99 ü hie beim 9anfc*

geriept I. Berlin; — ©ericptSaffefjor Aarlo Waria greiherr

Bafel li von Süffenberg beim Amtsgericht fMnneberg; —
Rechtsanwalt 3«liu# (Signet beim fairtgericht Schw. pad; —
Rechtsanwalt Buob beim Amtsgericht Böblingen; — Rechts-

anwalt Dr. grietriep Gugelparb beim tfanbgericpt Wann»

heim; — ©fricptSaffeffor a. D. Gart Battenberg beim

Amtsgericht Bünbe; — Rechtsanwalt ©olbfcpmibt beim

9anbgerftpt (Slberfelb; — Rechteanwalt 3o^anne« Verg^cfer-

Dalmann beim {»anfeatifepen JDberlanbel geriept, beim iJaubgericpt

unb beim AmtsgerichtHamburg; — Rechtsanwalt Dr. S cp I ef i n ge r

beim £anbgericpt Karlsruhe; — RecptSanwalt Dr. 9Rar©olb-

fepmibt bei ber Kammer für -paubelSiacpen unb beim Amts-

gericht Ojjenbacp; — Recptaanwalt 9ubwig Wart in beim

^anbgeriept gürtp unb beim Amt«gericpt Erlangen; — Recpt«*

anwalt Scpwarp beim Ober^anbeSgericpt Olbenburg; —
Refereubar Dr. Burmeifter beim Sanbgrricpt unb

beim Amtsgericht ^übeef; — RecptSanwalt Raff auf beim

Amtsgericht Kreuznach; — RecptSanwalt SigiSmunb Still-

fcpweig beim ^anbgeriept I Berlin; — RecptSanwalt Dr. jur.

(Srnft Robewalb beim Cber-üanbeSgericpt Gelle; — Recpt«*

anwälte Wartin ©uftav Rofenbacper beim ^anfeatifepea

CberlantcSgericpt
,

beim ^aubgeriept unb beim Amtsgericht,

Dr. {»au« Auguft Dpeobor Burmeifter ju 9übecf beim

{janfeatifepen DbertanbeSgericpt Hamburg; — RecptSanwalt

Kurt Bernparb jDttomar Blnper beim tfanbgericpt unb beim

Amtsgericht greiberg; — RecptSanwalt Dr. Glaaffen beim

Oberlanbelgericpt Köln; — Recbtdanwalt Dr. BUleb beim

Amtsgericht Dannenberg; — RecptSanwalt Dr. Worip Alfreb

^fipner htm CberlanbeSgericpl Dresten; — RecptSanwalt
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Schenf beim ttnrtfgcctyt Strauffterg; — 9i«ht«anwalt 9Nojr

3onat beim Amtsgericht Sreptow a. 9i; — 9te<ht#anwältc

Wolbfchmibt, Jöcbarj beim l'anbgeri^t Oppeln; — JKe^tfl*

anmalt Dr. © u
f <h in Bugetatlj beim Amtsgericht Eocbem :

—
Weruhtbafieffer $ri$ ?eo beim £berianle*geri<$t Äßnig*.

berg i. 9>r.; — 9te<ht*amualt Sallp 9Rannafie beim ?anb*

geriet I ©erlin; — ©mchtGaffeffcr Sauer II beim f?aub»

geriet Äcln; — Sie^tdanwalt Dr. granj Diubolf ^^eobor

Dietjch beim ?anbgeri$t Sripjig; — 9ieifct*anwälte ?een$arb

Oranienburger unb Hermann ?uft beim Cberlanbed*

geriet Nürnberg.

göfcfetinßen.

9ir<hl6anwalt Vubmig Martin beim Amtsgericht 9leu»

ftabt a/A.; — SHedjtSanwalt ätarl £einri($ ©runo Djonbi

beim £anbgeri<ht Arnberg; — fRccbtSanwalt Dr. Elaaftn

beim ^anbgeric^t Äcln; — ffiecbt&anwalt fNubolf Sbeobor

ü^ienemann beim ?anbgeri<$t iii Altenburg unb beim AuitS*

geriet ScbraßUn; — iRedjtvanwalt Dr. S (hitfinger beim

Vanbgeri^it Cffenburg; — Juftijrffmnbar Aicfelin beim

VmMgeri<$t Savtgau; — SanbeSbanfprcfurator Wörtlich

Juliu« 9Naul beim ^anbgeri^t Altenburg; — fRecbtSanwalt

Sodann 2 raut net in (Erlangen beim £anbgeri$t Ourtb; —
tHr&ttanwalt Dr. Seibbranb beim Sanbgericfct Stuttgart; —
iNechtSanwalt Siaffauf beim Amtsgericht Elzweiler; —
Rechts anwalt 3)2 ul ler beim Amtsgericht belach; — SHedrtS*

anwäite Äarl (Emil Jpeiin, Äarl öeinrtcb ©runo Djonbi

beiin Amtsgericht Arnberg; — Juftqrath Jagern ei ft er bei

ber Kammer für .f>anbe(sjachen Stralfunb unb beim ^anbgeri(f>t

WreifSwalb; — OicchtSanwalt Dr. Jü^ann Ebuarb Sdjulfc

beim £anjeaHf<hen Dberianbedgcri^t, beim Vanbgeritbt unb beim

Amtsgericht Hamburg; — WrcbtSanwalt Dr. ©eTtboIb Stern

beim 2anbgeri<bt Oranffurt a./9JI. ;
— Suftijraty 3liebt beim

Amtsgericht jSeiligenbeil; — SHecfjtSanwalt Dr. i'aul «frugo Vebig

beim £anbgericht tfeipgig; — 3ufti$ratjj «Riebt in peiügenbeil beim

Sanbgericht ©raunSberg; — fRcchtSanwalt £anS Drautner beim

Amtsgericht Erlangen; — JKechteanmalt $i(f l^ormä^len beim

Amtsgericht Hamburg; — JHechtsanwalt (Ebitarb Äleefelb

beim Amtsgericht £the; — fRechtsanwalt Schleicher in

Düren beim ifanbgeri^t Aachen; — fRechtSanwalt Hermann

Davib |>ebolb beim ftinbgertyt I ©erlin; — IRechtsanwalt

Earl Wuftav Amclb Scheu beim Amtsgericht .frepbefrug unb

beim $anbgeri$t SJiemel.

Ernennungen.

3u Notaren würben ernannt: WerichtSafjriior Ärüll

in sD2.*Wlabbach; — JRechtSanwalt Söegenet in Wrabow a./O.;

— ÜRechtSanwalt ©urcharb in Snftoburg; — fRechtS*

anwalt Dr. jar. $cinri<h ÜHell in ©erlin; — fRechtS»

anwalt Strefau in liegen^of; — iHechtSanwalt Staube in

Stenbat; — iRechtSanwalt iräger in ©eriiu; — ÜRechtS*

anwalt SBinller in ©eljtg; — IRechtSanwalt Äelwifc in

Sromberg.

ZoMfiUt.
Suftigrath üreuting in ©urg; — IRechtSanwalt Dr. jur.

3u(f|tbwerbt in C^anber^eim
;
— SXed?t®anmalt ®eorg 9lrnclb

in (Saffel; — 3uftijrat$ 3beobor 3Neldjer8 ju Durften ;
--

iKecbtea «uralt .f>eiurid> C^uftan Cito ^Biggerb in dioftotf; —
died'tftanwalt Weorg SBulbemar (Efaiafi $änbi<$el in

©lafewi$; — Oie<bt«anwalt ^>auÄmann in Detmolb; —
fKecbttanwalt ©erbing II. in ©ecbta; — fRed^t^anwalt

Siot^uft Sjurminefi in Sdjilbberg l/f.; — JRedjteanwalt

2^ecbor ^>ag«n in 3ittau ; — 3ufti$raty Örnft @aj? ner in

Äntberg; — 3uftfjrat$ ©o^m in Stettin; — fRe^Wanwalt ^'aul

i'iidaetie in Dt. .(Irene; — C>uftmatl) Siggertf in

INenbdburg; — :Keebt2anwalt (5 . 3a tiefe »en. in ^ißuig««

berg i. $r.; _ 3teebt«anwalt Bau^n in £eip$ig.

3mn 1. ÄtJftl föcbc itb einen burtbau? guverfäffigen mib tiufctigi
,

ii

©üreaunorfteber, ber fdion längere Seit in ©erlin einem größeren

Hiuuatte* unb 92utariatebürea«i vergrftanben bat, bei bewein l^ebalt.

©erlin. Dr. Santfrr.

Siedteamualt nnb 92otar.

Wefndit )um 1. Steril ober friiber ein tii<btiaer namentlich im
Äoftenwefen erfahrener ©üreniiuortteber nun Stcdteanwatt nnb
9ictar in fleinerer märfifeber Stabt. Off. unter A. lOl an bie

(5rt. b. ©latletf nnter Angabe ber Anfprücbe unb ©eif. ber Altcfte.

Ein in bei» .'Kecbteainraltcgeictiärieii eifofraicr ©üreanror«
fteber wirb von einem jungen 9iecbteanwa!t in einer Stabt nabe

bei ©ertin aum ioforltgen Antritt gefnebt. Offerten mit Webalt#»

anfprücben an bie Wrpebition bic«er 3eitfchrirt unter B. »9.

Ein MNtUjPgit gewanbter ©üreauvorftefter j. 1. Avril b. £
aeiuebt. Dauernbe Sielluitg in einer gtffteren •J'roviujialftabt bei

©erlitt. Attefte mit Vebcnelauf unb Wfbalteaitivriuben an bie Erp.
b. ©I. unter B. 90.

©ürcaiworftcljer,
feit 14 Jahren alt fclc^cr in einer Stellung, felbft. Arbeiter,

fu<M um 1. April a. anberweit Stellung.

Offerten unter D. M. 959 an .‘Kubolf *3W o f f e ÜNagbcburg
erbeten.

Suche P«r 1. April er. — eventl. früher — bei einem .'Ked>t**

auwalt iu einer rhciuifchcu "Vtuvinjialftabt Stellung alo

©üreauboriteljer.
Suchenter refleftirt auf baurnibc Stellung nnb fann Jenguifie über

langjährige ihatigfeit bei .‘Hecbteanusiltm, Notaren unb Werichte*

oelljiebent vorlegen, auch erfolgt onf ätfnnfih perfonliche ©urftellnug.

Wen. Cffert. unter M. 4141 K. an vaafenftein & ©ugler
A.«W., Elberfel b.

Iü«htiger ©üreauuorfteljer, i'ole, f«<ht Stellung. Cff. ml

J. H. 99 au bie Erpfb. tiefe# ©lattc«.

Ein tBflreaugehülfe,

fünf Jähe beim Omb, 1>rojeff* unb 9<etariat?(a<hen arbeitenb, fmht

fofort ober fpäter Stellung.

Wefl. Cff. erb. unter <|crm. Hrtt|aM, Woelar a./$.

Ein f>Ie<l)t#<iiiu>alt am Amtsgericht, feit 1US4 in *|>rajri6,

wünfeht fuh mit einem Eottegen an einem t*anbgcri(ht ja afforiirett.

Wcfl. Anjchreiben befCrbert sub 91. H. 97 bie ErP- tiefe# ©I.

grilr IKi’ditöamuärte!
®ic feit mehreren ,Jo[)rcn Bon einem SRccljts>=

atnonlt innegeljabten wurenuy in allcrbeftev

Cage ber ®tabt fotteit fofort preibtoerttj ocr<

mietet werben. SHepeftonten erfahren SMäpereis

unter tt^iffre I*. T. Ul» burd)
.J)

a n f e n

fite in & SBogler 9)!ngbe6urg.

i5at(d)etlu.,e« i» Ui.ilf.4cl 2K ÜWntc unb jHegiftrr Ht'U'ai

;

afbuntni, Hböiirt antiq. l?r., ir.in .0 für 108,— baar.

Jtrü«rr * ?.. i» V<iwig.
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3« taufe« toirb gcfndjt:
Gntf*eibungen bet 9iei*tger. in (iivil* unb Strafja*«, ctnittt l.

fewte an* einzelne Offerten sub 1«. 94* an mubolf
Woffe, Üeipjig.

Vrtwa Ä>effD(;ravbetittt£Jife, 1 kg Warf 1,80.

JI. Äofwann, Stollbcrg i. Grjgeb.

Aut unterem Berlage empfehlen wir:

öit irtilrfntrliwag fit jMtttiviltr
som 7. 3nli 1879

iwßfl cfanbfäjjfßüßrrnfltft^n.

Erläutert unb für ben praftif*cn Webrau* bearbeitet von

€arl Pfofftratlj,
Äanjlelratb im 9iel*4*3uftijamt.

Ibrri* 18 V, Bogen arofj 8* bro*lrt 4 Warf, in Original*

GaBico*<SiHbanb 6 Warf. “PB
$ür bru föerth nnb bie praftif*e Brau*barfeit bet

in jeher Anwaltftube unentbehrli*en Bu*t bürgt f*on brr

Barne bet ©rrfaffer«
,

brr bur* fein weituerbreitetet unb
autoritativen »nfehent fl* erfreuenbet Söerf über bat Gie*
r i 4» t <? f e ft e n rr r f e rt (4. AufL), bur* fein 1879 erf*ienenet
£anbbu* für bat AnwaUtgebühreurwirn, wie au* bnr* whl*
rei*e Abfcanblnngen über (^ebührenfragen in ber 3uriftt!*tn
9üo*enf*rift in ben Anwalttfreifen »oplbefaunt ift. Safur
jeugt au* bie 2batfa*e, ba$ fewchl berÄ5nigN*$>rcu§lf*e
£<rr Juftijminifter wie ber Berftanb bet Deutf*en An*
waltvereint in ihren Organen anf batBu* aufmerf*
fam gema*t bejw. baffelbe offiziell empfohlen haben.

3u begießen bur* «He Scrtimenttbu*banblungen, fowie
gegen Ginfcnbung bet Betraget an* btrert franco von unter*

}ci*neter Berfagibtt*haublung.

»etiin, S. 14. p. pufer £#f»K*9asM«mi.

'Iterlag non ^ran* Italien in Berlin.

W., Wo^reuftr. 13/14.

2ocbeu ilnb erf*ienen:

Paußettfpedi. — föcferöt, Sotum
ttllb Urt^Ctl* Ci ine Anleitung für praftifdx onriften

iin Borbcreitungtbieuft non Oaubeafperf, ?Rfi*tgeri*ttra*.

1892. Bierte vermehrte unb verbefferte Auflage.
Gart. .H 4,—

.

IJSoßfers. — Da» JKet*^gefeö über

beit llnterftüüungbtooßnfiü wom
6 . 3uni 1870 . (Jrläntert na* ben Grntf*eibungen I

bet Bunbetamtet für bat .peimathweftn von äiteMer«, SBirll.

Öeh- Ober* Steg. *9lath a. 5). 1892. fünfte vermehrte
Auflage. Gart. M 4,—.

3iarrets jur JlmtstradJt
fammtl. 3«fti*eamtcn fteQt jurn Autverfanf

üortfsj §E(fnirif, Mänigäbcra i./$t,
3unferftrafje 13/14.

Iftnitiia ftriiwr S^uilrr. (irittrid) «illrr k (i.)

Berlin S., \D?atbf ruftrape 3

empfiehlt ibre <2pfjialitjt von

ÄmtsfradKeu für 3ultij-

ßtömle uni» UPteöigfr.

Amtsrebni unb tiarrrtf für:

«(«irr: uo« «. a~ u,
at*t«4R»4ltr: mi 55 a—*s.

bei freier uf < n b u «*-
Maina*mt: »an*< Ort#«, «rufiwti« bi»

fcür bie Siebaftiou uerantw.: W. Jtempner. Berlag: Sü. Woefer jpofbu*han^u,l
d-

$ru<f: SJ. Woefer ^oHm*brurferei in Berlin-

Stcfct Sommer liegen bei: >»( Sari ^cqmna. ©er!afl«ibntl,f)«ablcno in 8erfia ei« erofneft, betreffend : Dr. f>. 8. Sinti,

£i( 5la«18tinIoinm(nftt»(r ber füliennefellf^aflen n. unb Dr. fjat! .pelbl|<im, Wetbenflbrift fir flftienrer^t nnb Önnfnefet,

(«nie not 3. 3. $tinc, Beritgbbuibbanbliing in Serlit eit Brefbett, betreffemb : ft. $trei), Sic tHedglbgritbfile beb

Atiiglie, nrctßif^e* Ober.Berntltntgbgeri^ib.
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?St 17 »rtlm, 7 . 3W«V
J.892 .

3uriflird)c HJorl)cnCil)rift.
Vfraustgegcben i>on

Üt. fifinpitcr,

SR((fct*anu?alt beim SaiiHgtritt I. in Berlin.

5lS

Crftan Oe» beutf4»n 2Ii«wolt:®erciii9 .

|)«i4 für tat Jahrgang 20 ÜÄatf. — 3ni«tat« bi« 3ttl« 40 'JJfg. — ikittflungtn übernimm jrtt Sut^^anblonj uni ?>ofta»ftalt.

s * b < 1 1.

Berein«nachrieten. B. 149. — Bom jReich«geri(ht. ©. 149.

— 'perfmial-Berünbetungen. ©. 156.

•^mittoniidiridiUn.

Irui Sarftaabe »rrfil)irirut[ii| »er SBunfdj an?-

jtfliroiiKu worbtn, r? migt irr Irrmintolcnirr bcä Srrrin?

and) rin 8trjti(f)ui§ irr bratfrfirn Äanfslate im 9)n?(anbr

bringen, tfint fnidit Seilagt mürbe für brn Stalrnirr jn

nmfangrcid? fein, (fä if) aber rin befunberer Sbbrnd »er-

anflnltrt, wricber biefer Summer beiliegt. Sa$ brei Saiten

mirb eine neue Slnägabe flattfinbcn. 8i? baiin grnügl e»,

aljiirliii bie neu iinjugetretrntn itaufnlale in brm Srrrin?-

organ ;u benennen.

®om 9trid)8gerid|t.*) **)

Sir berichten über bie in ber 3eü vom 15. Mt 21. primär

1892 au«gefertigten ©rfenntniffe.

I. Sie «Hdplinfl^gefrtie.

3um ©ett<ht«verfaffung«gefeb.

1. 'JJreugifcber SlethtÄfal!. Sa« 0. 1*. ©. fiat tl?atfä4?lid> feft-

gefteUt, fcafj bie beiden IKefcrenbare, welche ben in Siebe ftefjetilen

Bähung«- bejw. Boflftrecfung«befelil im Aufträge bet Höniglichen

Smtfgeritht« nuterf(^rieben ^abeu
r feit jwei Sauren tut Bor-

bereOunglbienft beichäftigt waten, unb bat) fie 90« bem türat«*

rietet 91., berw fie gur Äutbilbnng übenoiefen worben, allgemein mit

ber felbftftänbigen (Erledigung aller wahrend ihrer Bcrbereitunglzeit

bei ler betreffenden ©tricMöabtfjfiluug vorfommenbeit Jahluitg«*

unb Boflftretfunglbefehle beauftragt worben fmb. Sa nach

Vif. 3 be« ^ier utaggebenbeu § 2 be« |>reuRifcheu ‘Ausführung«-

gefe$e« gum ©. B. ©. (vergt. § 10 brt te^tereii) Steferenbare

überhaupt nief^t 3ur Urtbeilufäflnug befähigt ftnb, fo würben

Zweifellos ber von bem Steferenbar X. ertaffeue BoHftrecfungf-

befeffi unb bie auf ©rund beffelben eingetragene Itppcthef uu-

*) 9tad>bru(f ohne Ingabe brr Quelle verboten.

") $n 9ir. 13/14 B. 126 ber Jnrifti|(htn SBoc^ruie^rift für

1892 muü r« beiden vor ?lr. 8 ftalt „itam 9)fi(ltärmficu*ge'<p
M

#3um 9Hi(itämUftfuge»rg ven 17. Juni 1887".

gültig fein, wenn ber BcflftrecfungSbefeM aU ein Urtfieil im

©tnne be« Abf. 3 a. a. £). angefeljen werben Kante. Sa«

0. 9. ©. führt aber zutreffend au«, baR bie« nicht ber galt fei.

Sirb eingehend begrünbet. II. & 8. i. B. Schoenemanu

c. Setoche« unb ©en. vom 2. gebruar 1892, 9lr. 271/91 II.

2. Sa« ©efep geftattet bem Vmttli^tff, brn ihm jur

Ausbildung übetwiefenen feit minbeftrn« jwei Jahren befchäftigteu

iHeferenbareu bie (friebigung einzelner richterlicher ©e-

fcfiafte ju übertragen. Sa« C1
. 9. 05. nimmt an, bafj bie all-

gemeine Beauftragung, wie fie hier ftattgefunbeu f*at
r
iämmtlicbe

bei ber betreffenden C«ericht«abthei(uug oorfommeuben Zahlung«-

unb Boliftrecfungdbefehle »elbftftanbig erledigen, al« bie lieber-

tragung einer IHeibe »on einzelnen öffchafteii anjufehen fei,

fo bay ber 9lmt«rict'tfr. iubeiu er ben Üluftrag ertheilte, ftch in

llebereinftimmuitsj mit lern ÖefeRe hefunbeu habe. Siefer Dluf-

faffung fann nicht beigetreten werben. Sirb näher begrüntet.

Bergl. @ntfcb. bei voriger Stummer.

3. ®« iniig davon auögegangeu werben, baR ber Slmt«-

richter durch die mehrerwähnte allgemeinere Beauftragung

der Ölcferenbare feine Befugniffe überfchritten bat. Jeboch folgt

barau« nicht ohne Seitere«, baf? nach Stupen bie von ben JHe*

lerenbaren im Aufträge be« $lmt«geri<ht« vorgenommeneti richter-

lichen Wefchäfte ber ©iltigfeit ermangeln. Vielmehr ift an*

^unehmeu, baR in einem galle wie ber vortiegenbe, wo ber

flieferenbar an unb für ftch 111 hem (frlaffe be« BoUftrerfung«-

befehle« in gültiger Seife beauftragt werben fenute, wo aud*

ber Auftrag 3»r ©rlebiguiig ber ritterlichen ©efebäfte biefer

Slt't vom ?(int«richter wirflicb erthtilt worben ift, unb nur ber

leRtere bei Cfrtheilung be« Aufträge« triebt bie richtige vom

©efeRe gewollte gorm, beitehenb in ber näheren Bezeichnung

ber einzelnen Aachen, gewählt hat, bie vorgenommene ritterliche

.^anblung nach ber Meinung be« ©efetje« nicht retteungültig

fein, foubern nur eventuell Slnlap ju bi«ziplinarifchen S)lafj-

nahmen geben fofle. Släher au«geführt. Bergt, (yntfd*. bei 9lr. 1.

3ut ©Ii?il|>rüje%ürbnun3-

4. Sie Binfen unb .Heften werben nicht für ftch allein,

ober al« von ber Äahitalefcrberung unabhängige Slnfprücte ge-

fordert, fcnberii gleichzeitig mit biefer, bie 3infen al« folcbe,

unb zwar al« 3i»fen be« bte f>auptforbenmg bilbenben Kapitale,

und bie Jtoftcn al« bureb bie fHecbt«verfolgung bieier 4>aupt-

forbenuig und ber -Kufen verantayte .Höften zur ©fltuug ge-
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bracht. Der 25efl. verfolgt, intern er Artfpntcg auf bie Streit*

muffe ergebt, fein SKecgt auf bie -frauptforbcrung unb bie ftch alb

9lebenforberungen barfteflenten Accefforien bet erftcren beguf#

feinet 25ffriebigung au# bem bafür angeblich verhafteten pfanb*

gcgenftanbe. $Rgl Gntfcb. beb iK. S. in Giviljacgen 25b. 8

©. 365, i'b. 10 e. 344, 25b. 13 3. 396. Sebfjatb bau bet

26ertb beb 25ef<fiinetbegegciiitaubeb nur in ber Aapital#*

fumme angenommen werben, wif'tenb bet 25etrag bet anperbem

verlangten 3infen unb Soften unbmicfficttigt bleiben inujj.

IV. (5.. 3. i. 3. Scgncppc c. ftiebelforn vom 21. Januar 189*2,

91t. 290/91 IV.

5.

güt bie Stage, ob bab angerufene Sericgt nacg § 32

bet Q?~ 4'. £). juftanbig fei, ift entfcgeibeub bab objeftive Äiag*

funbamcut. Grgiebt fug aub biefem, baf; bet Anfpruch geftüfct

wirb auf ei» Deltft — wenn aucg nur ein civiirecgtHige« Delift

beb 25efl., fo ift bet Sertcgtsitanb ber unerlaubten .'>«nbliiug

begrünbet, wagrc-nb er nicgt begrünbet ift, wenn eb lieg nad?

bem objeftioen Älagvorbringen nur um iBerlepuiig vertrag#-

mäßiger pfticgteu gaubeit ober um Herlepung von burch ba#

Sefep auferlegten Herpfliegtungen
, «ofern jelcge uid^t ben

Ggarafter eine# Delift# an fug tragen, (3ie^e bie citirte

plenarenifcgeibuiig, ferner Gutfeg. beb Oi. 05. in (Jivilfaegen

2)b. 2 3. 408 ff., 25b. 10 3. 325 ff., 2)b. 24 3. 394, 23b. 27

‘3. 387.) Die sorliegenbe Alage ift gcftüpt auf bie 23egauptuug,

ber ©eil. habe ben Al. bung ba# naiver befcgriebcue argliftige

Verhalten in bewupt unreblicger Abfugt, um fug einen recht«-

wibrigeu 'Wertteil au# bem Vermögen# be# Al. ;u veefeganeu,

verleitet, igm junäcbft eine Provision von 975 3Karf §u »er*

fprtegen unb in bet $olge gu gewahren, hierbei §abe bet 23eft.

ba# vorauÄgegangene Aaufgefcgäft jwlfcgen 21. unb bem Al.

be;iehungflweife 25., au# weichem bem 25efl. gegen ben Ai.

{einerlei Anfpruch jugeftanbeu, lebigltch betrügt, um barauf

feine betrügllcgen 93orftettungeit $u bauen, wie 25tfl. ben Al.

überbie« fegen ju Hingebung jene# Äaufvertrage# burdj betrüg*

liege 2>orftellungeu verleitet gäbe. Audbrücflicg bezeichnet ber

AI. al# ben einzigen Srunb feiner Alage ba# bewupt argliftige

Verhalten be# 23efl., burch welchen er jnnachft ba# UtarfpTecgett

ber provtftcn unb in ßelge beffen bie Aii#;ablung berfelben

erfcgllcgen habe, alfo, wie nicht $u bezweifeln, einen 25etrug be#

25efl. Dap 25etncg, aud; wenn im Gtnzelfatte nicht ein folcher

im 3inne be# ©trafgefegbnch# al« vorliegenb anzufegen wäre,

auch na <g preufjifegem .‘Hechte, fall« e# je barauf aufommeit

follte (C^ntfch* be« SK. S. in Givilfaegen 25b. 10 ©. 325 ff.)

ein cisilreegtlicge# Delift bilbet, liegt auf ber .ßanb (arg. § 167

Xht- l Dit. 16 be« 21. tf. SK.). G# fommt aber in biefer 25e*

Ziehung für bie rechtliche 25eurtbeilung Glicht« barauf an, eb

burch ben 25etmg unmittelbar eine Summe Selbe« erlangt ober

ob, um jur Au#zaglung einer folgen zu gelangen, junäcgft

betrügerifeger SSeife ein vertrag«ina§igrt auf bie Stiftung ber

Selbfumme abjieleube« Herfprecgen erblichen wirb. Ser^be

bie# behauptet aber bie Alage unb Al. verlangt, inbem er gleich*

Zeitig bie Uugültigfeit biefe« hdrüglfcg erf(^li(^>eiien 25erfpr«ben#

geltenb gemacht, bie 23efettiguug be« burch ^en 25efl. zufolge

ber Äu#zag[ung ber provifton effeftiv feinem Vermögen zuge*

fugten SRaegtgeHe#. Al. ift alfo weit entfernt, bem 25eH. bie

Verlegung fonfraftmäpiger pflichten vorzuwerfen unb barauf

gin bie Grftattung be# Wejaglten ju verlangen, inbem er viel*

mehr audfcglieplicb geftügt auf ben 25etrug be# 25efl. unb in

Solgc beffen auf bie Uugültigfeit be« Itofprecgcn#, alfo unter

Ableben von legterein, bie Grftattung beanipruegt. Jnfoferne

ba# angefoebtene Urtheil bie# verfaunt hat, beruht baffdbe auf

einem SKechteinthum. VI. (J. £. i. ©. 9unjt( c. SKateni

vom 14. Januar 1892, 9tr. 257/91 VI.

6. preupifch'lanbrechtlicher ‘ö*Ü- ‘Xer2lu#fpru<h berScheibung

unb bie Acftfteflung ber Schulb bitten hinftihtlich Ü;rer tbatfachlichfn

unb rechtlichen 25ebeutung unb brt baven abhängigen Partei*

iutereife# von einanber verfchietene ÖTgebniffe be# Öhefcheibungö*

projeffrt. !^ie# lapt aber, obm* baf; e« einer befo »bereit bie @in*

fepranfung ber Berufung auf bie Schulbfrage rulaftenben Sefege#*

vorfchrift betarf, eine folcge (Sinfchränfnng in Anbetracht ber ficb

au« §§ 487, 498 ber 4$. p. O. ergebenbeit allgemeinen Ju*

lifftgfeit einer 25egreitzung be# SKcchteftreit« unb ber Anträge in

ber 23eruhing«inftanz ftatthaft erfegeinen. Atlcrbing# ift an*

juerfeituen, bap fug al# Srgebnip eine# unb beffelben (ybe*

f<heibung«ftmte« nicht eine ($htf<h*ibutig ohne gefeglicgen @he*

fd.'citung«grunb heraußfi eilen barf, unb bap baber ein für

jcgulbig erflcrter (Sgegatte bie (Sntfchetbung über bie Scgulb*

frage ohne gleichzeitige Anfechtung ber Ggefchetbung felbft nur

unter ber 2*orau6frguitg mit Grfolg angreifen faun, bap Srünbe

vcrliegeit nub bargethan werben, bie jcwohl bie in bem au*

gefoegtenen llrtgeile angefoigtene Gfiefcgeibutig felbft, al# auch

bie mit bem SXecgtömirtel begehrte Gntfcheibung über bie Scgulb*

frage rechtfertigem (25erg(. ba# llrtheil be# erfenncnben Senat#

vom 30, Cftober 1890 in 25b. 27 3. 195 ber Gutfcg.) Dieje

2>orau#fegung trifft aber im vorliegeubcn Salle $u, ba bie Ai.

al# 25rrufung#flägerin an ben igrem Ggemanne zur Vaft ge*

legten Glievergegeu al# Snmblage ber Ggefcgeibuug feftgegalten

unb ebenfe ba# 15. ®. ben bie Ghefcbeibuiig begrünbenben un-

erlaubten Umgang brt Ggeinanue# für feftftegenb erachtet bat.

onnerhalfc bet au# bem Horftefjenben fieg ergebenben

05 reit; en aber war ba# 05 ., obgleich Äcgflbung felbft

liegt angegriffen worbeu, benuoeg niegt an bie bezüglich biefer

von bem £. S. ,z»
erfenneu gegebene Autfaffung be« ^ewei#*

ergebnifie# für bie 25eurttieiluiig ber Scgulbfrage gebunben.

25ietmegr gatte ba# 15. &. bei bieier 25euriheiluug unter felbft*

ftünbigei Prüfung ber bereit« ergebenen 25eweifc, fowie autb

unter 39ürbigung neuen 25ewei#aut(ttt«, felbft fowett folcger ben

Olacgwei« eine# in I. 3. noeg iticgt behaupteten Ggefcgeibung#*

grunbe« btjwecft, barüber #u eutfegeiben, ob in bet 2gat bie in

I. J. angenommenen Ggcfcgeibuugdgniube unb nur biefe vcrliegeit.

IV. (5. 3. i. S. 3<gwebe c. Schwebe vom 14. Januar 1892,

9lr. 281/91 IV.

7. Der von bem 25. S. vorgelegteu fofortigen 25e*

fegwerbe Tarnt nicht ftattgegebrn werben. 3war lägt ftcb bie

©irffamfeit igrer Giulegung niegt beanftanben, ba bie $prm be#

§ 532 Abf. 2 ber 15. p. £). bureg bie Ginreicgung ber 25e*

jegwerbefegrift bei bem Äammergericgte unb bureg beren Gut*

gegemtagme tui 25erganblung#tennine gewahrt ift, anbererfeit#

aber ber § 540 eine bem 3<gtupiage ber §§ 177, 514 ber

G. p. D. entfpreegenbe 25orfcgrift uiegt entgalt, fo ba§ bie

fefortige ^efegwerbe fegen vor ber Juftellung ber angefoegtenen

Gntfcgribung eingelegt werten btirfte. (25ergl. Gntfcg. be# SK. S
in Givilfacgeu 25b. 9 3. 386, 420; 25b. 3 3. 408.) Auf

Srunb be# § 229 ber G. P. ntuu ferner aud' anerfannt
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werten, baii ein ^efcb!«§, burd weichen ein auf ben § 140

ter G. p. ID. gefaßter Au*fehung*antrag abgefeimt wirb, mit

ber fefortigen 3Jefchwerte anfechtbar ift. (3Sergl. Gntfd. te*

!R. ©. in Gtotlfach'n $b. 15 ©. 427; tfb. 18 ©. 188;

3uriftif$e Sochenfchtift 1889 ©. 401 fit. 7.) Allein wenn

bauen* am* bie 3?efcf*u;erbe an fid julaffig war, fo muß ihr

bod ber Grfelg verfaßt bleiben, »eil ba« Äammergeridt

injwifden bie Berufung be* 3?efl. bur<h ^erfäuuningÄurtfieil

«irücfgewiefen bat. ©don in einem SBefdjlnffe vom 21. ©ep»

tember 1889, B I 50/89, — theilweifc abgebrmft in ber

Suriftifchen Sodenicbrift 1889 ©. 401 9lr. 7 — ift vom

91. 0. auSgefproden »erben, baß bie ©tattbaftigfeit ter 2$e*

fdwerbe gegen ben bie AuSfepung nach § 140 ber <5. p. D.

ablebnenbeit JPcfdluß fortfällt, wenn ein (Snburtljeil vorliegt.

3ur ÜDlotivirung tiefe* Anfpruch't würbe namentlich barauf

htngewiefen, bat) von einer Autfehung ter Ser^anbtung nach

(Srlafj te« Gnburtbeil« nicht mehr bie Siebe fein fann, ba ber

3wetf berfelben, bie 3nbetra(btnaf;me te* Grgebniffe* be* ©traf»

verfahren*, bei ber Gntfdeibung nicht mehr erreichbar ift, unb

baß anbererfeit« Gnburtheile niemals burd SGefchwerbe, fonbern

nur burch bie juftanbigen {Rechtsmittel angegriffen werten fomien.

•fSiervon abjugeheu liegt fein ©ntnb per. ©te Autfefeung ber

^erhanbluug auf ©runb be* § 140 ber (5. p. £*• ffiUt .«rar

itn ©inne be* § 229 bafelbft unter ben begriff ber Aulfebung

te* Verfahren*, ater flc bcfefytSnff fich auf einen fpectett

teftimrateu &tyd( be* Verfahren«, bie münblide ©et^anblung,

wie beim bie §§ 139, 140 nicht in beut „Unterbrechung unb

AuSfeßung te« Verfahren**, fonbern in beni „URünblich* $*er»

hanblung- iiberfdriebenen Sitel ter (5. p. C. ihren Plaß

gefunben h®hen. ©em entfprecbenb geht auch ber Antrag ber

!3rf<hwerbefdrift nur bafiin, unter Aufhebung te* angefochtenen

iBefdluffe* bie Au*felmug ber tßerhaublung hi* gut Gr»

lebigung be* ©traft?erfahren* anjucrbnen. ©iefer Antrag läßt

Pich nach feiner ÜRotivirung unb nach ber 3«it ieiner Anbringung

nicht auf eine münblide ^erhanblung te«ehen, welche etwa

fiinftig burd Ginlegung be# (Sinfpruche* von ©eiten be* ÄMl.

nothig werben fenitte, er muh vielmehr bahiu oerftanben werben,

baß bie bem 2.teriäumnijjurtheile vetauftgegangene ^erhanblnng

au*gele|jt werben fett. Gine iolche AuSie&uug aber würbe

«vetfle* fein, ba Puh ba* ergangene ^erfäumnißnrthcil auf bem

Sege bet ©e'chwerbe nicht hefeitigen laßt. — Sn bem flach*

trage $ur ©efdwerbe wirb außertem noch au*gefiihrt, baß ter

augefochtene {Gefdlufi jebenfatt* wegen ttRangd« an ©rünben

aufnthehen fei. Gine* näheren Gingehen* auf tiefe Ausführung

bebarf eS nach bem vorher Gejagten nicht. SJemerft mag nur

werben, baij ter § 513 für. 7 ter G. p. 0. für bie Anfettung

von 39efdlüffeu feine iftcteutnng hat, unb bafc anbererfeit* ber

§ 294 ber (5. p. C* unter ben 3>crf<hriften, weide auf £*e-

ichluife be* (Bericht* entfpredenbe Anmeldung finben, teil § 284

nicht aufführt. VI. G. ©. i. ©. Abrahamen c* ©eaf

v. ©erSbotf vom 1. Februar 1892, B 9lr. 8/92 VI.

8. $>ie Aoften ber 3wang*vottftre<fung fallen, wie im

§ 697 ter G. 'P- C1
. au*gefprochen ift, bem ©d;iilbner jur

9aft, unb bebarf e« in biefer jRichtung in ter SRegel einer be*

jouberen Gnlfchribnng nicht, vielmehr bilbet ber ©dulbtitel^iu

ber /oauptfad^e, fcbalb er, wie fjfac ter Vergleich, fitr voll

ftreefhar erftart ift, «tgleich ben vollftrerfbaren 5itel für bie

Äoften ber 3wang*voflftrerfung. Senn e# nun in tiefem

ftalle, in welkem nach her Darlegung be* O. 2. eine

2iquibiruug jener Äoften bei bem (Bericht** ottjieher nicht

thunlich war, noch bereu betonterer ßeftfebung burch ba*

Pro^engericbt beburfte, fo fonnte hoch tiefe auf Wrunb be*

vollfirecftareu ©ergletch* alftbalb geicheben, ba e« Pich un«

bebenflich um Äoften ber 3wang*vcflftretfung ^antett, welche

ber ©dulbner ju tragen ^at, unb fein Streit ter Parteien in

ber 3wang*vonftrecfiing*inftan} torliegt, welcher ju einer be»

foubereii Gntfcheibung über bie Pflicht $nr Grftattung ber frag»

liehen Äoften 2>cranlaijuug geben fönnte. III. G. ©. 1. ©.

Stafe c. Voh» vom 2. gtbruar 1892, B 9lr. 9/92 IH.

9. ©er nach Wa§gah< be« § 739 G. P- O. jur ®t«

fl&rnng aufgeforberte ©rittfchulbner fann auch flU f »Ü^age 1

„ob unb wie weit er bie ^iorberuiig al« begrünbet anerfenue

unb Sahlnng «t leiftffl bereit fei,* nicht fchwetgen, wenn er

fict» nicht beni Gläubiger nach § 739 Abf. 2 für ben burch

SlichtbeautwOTtung ber ^rage entftanbenen ©chaben verantwort»

lieh machen will, er hat jeboch auf Mefe »nage nur überhaupt

eine Grflarung abjugebtn, nicht eine Grfldrung beftimmten

3nl/alt«. ©teht e« aber, unb i,war ohne fachliche« präjubij,

ganj in feiner £anb, ob er bie ftrage rein ober mit Ginfchrdnfung

bejahen ober gauj verneinen will, fo ift ber vom 2. ©. unb

jeb_t von ber JHevifien vertretene ©efichttpunft un^utreffenb, ta§

einer bejaheubeu Antwort bie verpfHchtenbe Äraft fehle, weil fie

nur ;ur GifüQuug einer gefeplicheii Verpflichtung abgegeben

werbe, ©ie bejahenbe Grflärung ift vielmehr ein burchau*

freiwilliger Aft unb inftbejonbere ift für ba« vom ©rittfcpulbner

gelei ftete 3ah^un 0^tfrtt>re(hfn au(^ «iept ber ©chrin eine*

3wange« gegeben, lieber bie rechtliche ^ebeutnng eine* folgen

^erfprechen« hat bie G. p. O. eine ©efümmuttg nici't getroffen ^

fie ift baher in sBeibalt be« 3*u«f4 ber lleberweifung nach ^e,rl

bürgerlichen {Rechte ju beurtbeilen. ©er (Gläubiger, weld/cr Pich

bie gepfanbete ^orberung ^ur Gin«'eh«»3 überweifen läßt, ge»

langt burch bie lleberweifung nicht in bie Stellung eine*

GeffionarS, er wirb aber burch bie lleberweifung ermächtigt, bie

ftorterung für fich cinjufaffiren unb rinjnffagen unb ter ©rilt*

fdulbner felbft, welchem burch We pfünbung nur bie Bahlung

au ben ©cbulbner unterfagt ift, wirb burch bie lleberweifung

aufgeforbert, an ben pfanbenbeu ©laubiger ,u beffen ^5cfrirtißung

«i leiften. 3ft hiernach 3mecf ber Ueberweifuiig bie ^efriebigung

be* ©laubiger* au* ber 2eiftung bc* ©rittfchulbner«, fo fann,

wenn ter ©laubiger bei gepfänbeter ©elbforbenmg ben ©ritt*

fchulbner ,«ir Grflärung barüber aufferbert, ob er bie rtorberung

a(* begrünbet anerfenne unb 3ahl»ng ,iu leiften bereit fei, bem

unter Anerfennung ber ffierberung geleisteten 3ah*luug«t'erlprecbe*i

nur bie S^ebeutung teigemeffeit werten, baß Otr ©rittfchulbner

nach Maßgabe feiner ©chulb ben ©laubiger befriebigeu will.

Sirb ater beni ©laubiger ginn 3wecfe ber 53efriebigung 3ahOtnfl

verfprochen, fo fann aud? ter ©rittfchulbner nicht gegen ben

©laubiger bie Ginrebc ber Äcmpenfation au* einer ihm gegen

ben ©chulbner be* ©laubiger* «tftehenbeu ©egenforberung ge-

brauchen. ©er ©ebrauch biefer Ginrebe ift in unmittelbarem

Siberfpnuhe mit bent auf 5'eftiebigung be« ©laubiger* ge-

ridteten "lierfpreden, baher burch biefc* 'ilerfprecheu an*geichloffen.

III. G. ©. i, ©, SnftijiniiHfteriuin ;u ©dwerin c. 3wilg*

mever u. ©iden vom 26. Sanuar 1892, 9lr. 232/91 III.
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11. Tat $aiibcl$redjt.

10. TOit Necfft ift vom 25. 9t angenommen, bap b er 25cfl.

nicht zufolge bet von il;m angelegenen § 15 ber 25eMnguugen

für Me ©efchäfte au ber berliner Fonbtl-örfe berechtigt geweifte

fei, Me Negulirung bethalb vorjunebiucn, weil bei Kl. Me

ftolougariontfcften mit 157 ’SRatf 90 i'f. liiert befahlt habe,

©emäp § 1 5 barf Me 3wangtregulimug bewirft werben, falle

vor Eintritt bet (Srfüllungttaget einer ber beiben Kontrahenten

feine Böblingen einftellt, unb efi ift bezüglich ber 21oraut*

fepungen für Annahme ber 3oblungtfinft<llung narb ber eigenen

Angabe bet JÖefl. wörtlich vergeschrieben
:

„Tie 3oM»ngt-

einfteQung gilt intbefenbere bann fdjott alt ei 11 getreten, wenn

Umftäube vorliegen, aut welken erl'fllt. tag ber Verpflichtete

fiep im 3uftanbe ber 3ohtuiigtuufähigfeit befiubet ober wenn

fällige 3ahlungtverpflichtungen von ihm nicht erfüllt finb."

Tiefe 21orfchrift fann nicht, wie ber Vefl. will, bapin aufgifaßt

werben, bap bie 3wongtreguIirung uwbebingt berechtigt fei, je*

halb irgenb welche fällige ^hlungtoerpfliihhing nicht erfüllt ift

3u einer folgen Auffaffung würbe man uur burd? uttyul&jfigel

Haften an bem bucbftählicbeit Sinne bet Autbrucft gelangen

fönneu. Ter Jnhalt ber Vcrfcprift gilt unter ben Kontrahenten,

welche Sieh beit 25örfenbeMugungcn unterwerfen, alt vereinbart,

bethalb mup bic 25ebeutung ber 25ori<hrift nach Sreu unb

(Glauben aufgelegt unb fann nur bapin verftanben werben,

bap nach ben Ituiftäuben bet eciigeliten Fallet tu prüfen ift, ob

aut ber Nichterfüllung einer fälligen 3ohlHugtvcrpflichtung ber

(Eintritt ber JohlungteinfteÜung gefolgert werben fanu unb

barf. Nach ben Umftänben bet vcrliegiiubeu fallet war aber

eine folche Folgerung gerabeju autgefchloifen. I. 15. S. i. S.
Vinbner e. .^ugeuberg vom 26. Januar 1892, Nr. 380/91 1.

11. 2?efl. hotte an bie Kl. Shcmatfd'lacfe verlauft, welche

von (Snglanb aut zu verfenben war. Ter 25efl. hotte bamit,

bap er bie verfaufte Shomatfchlacfe in (fnglanb abiulabeu hotte,

feine Houptverbinblichfeit ,ju erfüllen. Stettin war alfo nicht

bet ©rfüllungtort, wenngleich bie 'ahcmatfchlacfe bort abzuliefern

war. — 2>ergl. I. 15/88 vom 17. ©lärj 1888 bei 25ol$e,

ilrayil bet 9t ©. *5b. 5 Nr. 474. — Tag ber Kl. naebgr*

laffen war, bie ©aare nach ihrer Anfunft in Stettin vor

Bohlung bet Kaufpreifet ;u untersuchen ,
unb bap ihr bat

(Seimeffement erft bort eingehänbigt würbe, bap ber 25efl. alfo

injwifchen noch hatte über bie ©aare burch ben ©iberruf feiner

bem Schiffer bet ber Ablabung gegebenen Crbre verfügen fennen,

änbert au biefer Sachlage uichtt. 25ei bem 5rantpert von

©fitem jit tfanbe ober auf Ftfiffen ober ^.Mimeugewaffeni hot

ber Frachtführer ben späteren Anweisungen bet Abfenbert wegen

3urücfgabe bet ©ult ober wegen Anlieferung beffelben au

einen anbeten alt ben im Frachtbrief bejeichneten Empfänger

auch f® *onge Folge zu leisten, alt er nicht lepterem nach An«
funft bet ©utt am Orte ber Ablieferung ben Frachtbrief

übergebeu hot {Art. 402 bet H* ©. 2t). ©leichwelft wirb

hier nicht bezweifelt, bap ber £tt, von welchem ber Herfäufer

abfenbet, ber (SrfüUungtort ift unb nicht ber Ort, an welchem

bie bort bereit« bewirfte (Sifudung unwiberruflieh wirb, @t

liegt fein ©rnnb vor, für ben Seetrautport etwat Anberet an-

Zunehmen, ©ar aber Stettin nicht ber (Srfüllungtort für bie

Ulerbinbllchfeit bet in 25retlau webuenbeu 2krfäufeTt, fo wor

and1 bert fein ©eriebltftanb gegen brnielbeu ffir bic Klage aut

Setabenterfap wegen nicht gehöriger (Srfüflung begrüntet.

I. 15. S. i. S. Stettiner Superphdphotfabrif r. Nianbowtfi

vom 23. Januar 1892, Nr. 342/91 I.

IU. Sonftige »ciehtgefcpf.

3um .f>aftpflichtgefep.

12. Qi ift nicht feftgeftellt, bap ber Kl. tut foufreten

Falle an feiner (SrmerUfähigfrit gejehäbigt fei unb babureb

eineu 4?eruiögentnachthril erlitten hob«; vielmehr fann in ber

Aeuperung bet Sachverftänbigen nur ber ptnweif auf beu im

Allgemeinen jwifchen einem ©efunben unb einem im ©ehrauche

einet ©liebet tBefchrfinften hiofithllid) iheer Arbeitefähigfrit unb

ber 2>erwerthbarfeit berfetben beftehenben llnterfchieb gefunben

werben, darauf feramt et jeboch nach § 3* bet Haftpflicht*

gefeget nicht au. !rie öntfehäbigung wirb nicht füt beu Vetiuft

ober bie ^erutinberung ber Arbeittfähigfrit in abstracto,

•enbern für ben bem Berichten nach feineu Scheut- unb (Sr*

werbtverhältniffen burch ben Unfall entgehenben 2>erMenft gewahrt.

(SUergl. Urtheil bet 8t ©. vom 27. September 1882, bei ©ruchot,

Beiträge, söb. 27 S. 1021; ferner llrtheil bet 9t ©. vom

7. Juni 1871 ebenba, 18b. 29 S. 414; (Sntfch. bet N. ©. in

(5 ivi Hachen, 25b. US. 62/63, 25b. 16 S. 88.) VI. (S-. S. i. S.
(S.«$ftfut c. 25erger vom 18. Jauuar 1892, Nr. 263/91 VI.

13. Auf bie 3nläjiigfeit einer späteren Herabfegiing brr

Nente nach § 7 Abi. 2 bet Haftpftichtgefebee faun ber 25cf1.

nicht verwiesen werben. Tenn Meje 25eftimmung fept bat (5in*

treten fclcher Umftäube voran«, welche fich hei 3uerfeuiiuug bet

Neute noch nicht vorautfeheu uub würbigrn liegen (vergl. Crntfch.

bet N. ©. in I5ivilfa<hen 25b. 16 S. 83). Keinetfallt jdjliept

ber § 7 Ahf* 2 bie 2'erürffid’iigung von Umftäuben, welche fi<h

fchon jept übetfeheu laffen, bei Abmeffuug ber Nente für bie

3nfmift aut (mgl. Urtheil bet 9t. ©. vom 14. Tftober 1882,

bei ©ruchot, 25eiträge, 25b. 28 S. 732, Speziell S. 737, 738).

Tap ber 25efl., welcher bie 2>eruiinbernng ber (femHfi^ijMt
bet Kl. burch beu Unfall überhaupt beftritten hot, einen even>

tuellen (Sinwaub, bahin geheub, bap bie örwerbtfähigfeit bet

Kl. nach tmeidnmg einet gewiffen Sfebentaltert naturgemäß

aufho re ober geringer werbe, in ben ^orinftanjen nicht erhoben

hat, fann ihm nicht znm Nachtheil gereichen. Tenn für ben

25. 9t ergab fich bei ber AtftfteQnng bet öinfcuiment einet

Schichtmeiftert nach Ncapgabe ber Ukrhältnifje bet Schicht-

meiftethernft von felbft bie Nothwenbigfeit , auch biejenigen

Umftäube in 23etra<ht ;u ziehen, welche bat (Sinfomuieu ver*

miubeni ober beffeu Aufhören nach fich Sich™- insoweit biefc

Umftäube in ben SBerhältniffen bet Schichtmeifterheruft felbft

liegen uub bah« v'cn vornherein für bie Abmeffuug bet vor«

autfichtlichen örroerbet in bemfelbcn mitbeflimmenb fiub. Nicht

im ©iberfpruch hiermit ftfljt bat Urtheil bet N. ©. vom

6. Februar 1885 (hei ©ruchot, Beiträge, 25b. 29 S, 724),

beifen 25egrünbung fich auffthliefUich auf ben bamalt vor*

liegenben FoU bezieht, in welkem bie beanfpruchte Nente bem

2>erbienfte entfprach, welchen ber Üerleptc jur 3«it ber 21er-

Icpung gehabt hotte. Ter jept vorlirgenbe Fall uHterfchfitet

fich wesentlich von bem bamalt entfehiebeneu Folie. 2tergi.

(^nt)ch. bei voriger Nummer.

IV. $at ©emeine Nccht.

14. ©enu bie Ftftjepung einet boberen Kaufgelbet burch

^äufchung veranlagt ift, eriefwint ber betrug alt nur eine
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Kobalitat be« Cöejcbäftf« berühieub unb fann teetsalb unter

3tufrechtcrhaltung bei Wefchafte« bet burch bie Vereinbarung

beb ^cberen Banfpreife« erwachfeue 0<haben geforbert »erben

(oergL Hrtbeil te« B. W. vom 19. Karg 1880, mitgetbeilt in

0cuffert’t 5lrc£io 35b. 30 92t. 6 ). Cb ber Vetrogene in einem

iolchem iulle behaupten fann, er mürbe ohne bie 3äufcf)ung

überall nicht fontra^irt haben, unb oh mithin Bücfgängig*

rna^ung beb ganzen EVfchäfte« mit eiitjprecheiibeui 0 (haben«*

erfaße verlangt »erben fann, bleibt t?irr außerhalb ber Er»

örterung, ba ein frUher ftnfpnicb nid't erhoben ift. 111 . (5. 2 .

i. 0. 35ranbe« c. 3iet rein 19. Januar 1892, 92r. 205,91 111.

15. 35raiinf<hweigif<het Öruntbucbrecbt. Die oon ber

Bll. ergebene Büge ber Verlegung beb § 74 beb Öefefce«

9lr. 10 reu 8. Kärg 1878, betretfenb ben Eigentum«*

enterb unb bie bingliche Veluftung ber Örunbftüde ift

ttieftt bcgrüubet, eb ift vielmehr reu ben 35. B. mit Becht

angenommen, baß auch eine .lufage — ein dictum — mit

biejenige, auf welche bie Bl. ihren Älaganfprnch gunäcbft jtü&t,

gu ihrer rechtlichen 29irfjantfeit ber in § 74 cit. oorgeichriebenen

gefeblitbeu jorin bebarf. E« sprechen für biefe Bnnabine uid?t

nur bie in beu angefochtenen llrtbeile angeführten ftrünfct,

ionbern namentlich a,,(h hie jutwffenben Erwägungen, welche in

beu oon bem 35. B. angelegenen Hntjcheibungen be« .Eergeglichen

C. V. W. gu Vrannfchweig rcui 29. 9tpril 1880 uub rem

0. üegember 1887 enthalten finb, baf; bie einfeitige 3uiage

einer beftiiumten Eigenschaft einer 0ache für ficb niemale ein

bejeubere# Blagerecht begrünten fann, wenn nicht zugleich ber

Bauffontraft über biefe 0a$e gu 0 tanbe femint, baf; ohne

frlcbcu Bauvertrag ba« einfeitige dictum promiaoum juriftiieh

nicht« ift, baf; baffelbe an fi<h gang unfelbftftänbig unb materielt

ale 3 heil be« Baufocrtragel gu betrachten ift uub nicht mit

einer eigeuen Blage, fonbenc nur mit ben au« bem Bauverträge

gegebenen Blagen geltenb gemacht werben fötnte, uub baß bei

biefer materiellen 3ufammeng<hctigfeit nothwenbig bie in § 1

4

cit. für ben Bauvertrag über Immobilien gegebenen ?jorm«

oorjehriften auch auf haC nebenfiergeheutr dictum promisauui

bezogen werben muffen. Die von ber Bfl. erhobenen Hin»

weubungen erscheinen nicht geeignet, biefe für bte 9lu«leguug

be* @e»ebe« in beu oon bem 35. (5). angenommenen 2inne

fprechenben (Grünte gu wibtrlegen. HI. E. 0. i. 2. Vranbee

c. Vie« rem 19. Januar 1892, 'Br. 205/91 111.

V. Da# ^reu^tfehf Slflgemeine £aubrcd)t.

10. 'Bach ben ^eftftellungeu be« 35. 91. bat ber 35mber

bet Bl. 4>. oon bem 35efl. ein G)efchäft«lofal geinictbft,

wäbrenb bie bei Enbigung ber 9Biethe in beinfetbeu befinblichen

0adjen, wie mau ;u (fünften ber Beoiftou uuterftellen muf;,

ber Bl. gehörten, oon ihr in ba« ?ofal gebracht waren. Der

35. 92. ftellt aber weiter feft, baf; Bl. unb <£>. oon oornherein

Schon bei 3lbfchliiß te« Vertrage* barüber einig waren, ben £.

nur an 0teUe ber Bl. ale Kiether oorjufchieben, um bie oon

lefcterem in bie oon ihr gu beiiuhenbeu Baume eingubringenben

0a<hen bem SPfanbrccht be« VefL gu entgiehen, unb bafi beibe

burch il)t Verhalten beu 35efl. argliftiger Seife in ben Glauben

verfemten, baß bie Baume in ber 3 hat oon benußt werben,

unb bie 0achen tiefem gehörten, alfo beiu i'faubrecht bee 35er»

uiiethere unterlägen. Der 35. 92. ftellt enblich feft, baf; 35efl.

ohne biefen $rrthnm, wenn er geteußt hätte, 4>. noie beu

'Vertrag nur ale rorgefchobene fnfen fchtießen, fub nicht mit

tiefem eingelaffen, fonbern nur mit ber Bl. fctbft ben 9Hieth€

»

oertrag gefebtoffen buben würbe. hiernach alle HhatbcflatiH*

merfmale eine« oon ber Bl. unb .£>. gemeinfthaftlich geplanten

unb mintefleu* bie 311m 3>erfuch getiefienen 3*et rüget (§§ 203,

43 bet 0traigcfegbud, ti oortiegen, fann Bl. au« ihrem uner*

laubten 35erhalten, oon welchem bie Einbringung ber 0ach<n

in bie oon gemietheteu Bäume einen 31ml bittet
,

feine

Becbte berleiteu (§ 35 3it. 3 3hl. 1 te« 31. 92.), inlhcfonberc

nicht bie £craalgabc ber ©acben oor 35efrieblgung bte 3'efl.

wegen feiner '))iie!h«fcrberung oerlangeu. V. E. 0. i. 0. 35aum

c. ©orebarbt vom 13, Sanuar 1892, 'Br. 103/91 V.

17. 3*rr § 191 3 bl. 1 3it. 8 bte 31. V. SK. ertläct, unb

gwar unter .ftinwei« auf bie wegen Jtufhebmig ber Wrunb-

gerecht igfeiteu gettenbeu 35orfdwiften (31t. 22 ) bie Aufhebung

biefer unb ähnlicher fogenannter Vegalfervitnten bet 'Bachbar*

rechte« burch 3t>lHen«erftärung au«brücflicb für gnl&fftg. 3Bit

Unrecht nicht bie bKfl. autgufübren, baf; gur 3'3irffamfeit be«

Vertrage« gegen fie beffen Eintragung im EJrunbbuche ober ihre

Benntniß oon bem 35ertrage beim Erwerbe ihre« E5runbftücfe

erforbertich gewefeu fei. SMrb eine gefeßlich gu (fünften bet

['enachbarten örunbftücfe« beftehenbe Einfd>ränfuug be« Eigen-

thum« fhift bie gu (fünften be« Hrunbftücf« ber 35efl. nach

§§ 1 39, 142 a. a. 0. beftehenbe 25aubei<hranfmig be« ftägerifcheu

05runbftü(fe«) burch Vertrag aufgehoben, fo wirb baburch tiefe«

Eigentinun«recht über feinen geje$licheu Umfang hinauf (oergl.

Enlfch- be« 92. &. in C^ruchot’« 35eiträgeu 3^b. 34 0. 882,

35b. 35 0. 119) erweitert; ba« burch ten Vertrag begünstigte

Wrnnbftfnf erlangt ein Becht, welche« e« nach liefet* nicht

hatte, uub gwar ein Becht gegen ein anbere«, freinbe« Wmubftficf.

insofern einem jebeit .'Hechte bie Verpflichtung gur 3(iierfcnnung

beffelben gegenüberftebt, wirb burch i
(imi 'Vertrag ba« Eigentum

am oerpftichteten Cs'mnbftücfe eingefchränft; ber Eigentümer be«

leßtereu h«t auf Etainb be« Vertraget Etwa« gu bnlbeu (gewifie

Vau teil auf bem 'Batbbargrunbftücfe), ba« er nach bcui gefeß»

liehen Inhalte jeine« Eigentbuui« gu bulben nicht oerpftichtet

war. Eine fclch« Verechtigung be« eineu uub bie entfprech<nhe

35elaftung be« anbrren EJmnbftücfe« enltpricht bem gefeßlichen

35egriffe ber ©runbgerechtigfeit (31.9. B. 3 hl. 1 311.22 §§11, 12 ).

El muf; feuach betn V. 92. bahin beigetreten werten, baß burch

beu Vertrag ooui 23. 0epteml*cr 1807 bat jeßt ber 35efl. ge*

hörige C^runbftücf mit einet $ r unb geregt igf eit bet 3nhaltt
belüftet worben ift, baf, bejfeu EigenthümeT 33auten auf bem

flägerifchen ©rniibftücf in unmittelbarer Bähe ber .frinterwanb

be« beflagtifchen Q5runbftüde« uub ohne Bücfftchl auf bie bort

oorhanbenen fünfter geftatten muß. JDief« BuffaRung ber

oertraglichen Äufhebung einer tfegaljeroitut al« ber 25egriiubung

einer (oertragÄmä^igen) Q&runbgerechHgfeit entgegengefehten

halt«, wirb benn auch, wie iin (Gemeinen Bcchte burch hie Bnf»

fteUung be« 35egriffe« ber Survitutea nltius tnllendi, luminihaN

offleiondi. «tillicidii nnn rocipicndi (Eohu int 3lrd}io für

cioiliftifche ^rapiö 35b. 64 0. 345) ebenfo im 3t. !*. 92. burch

bie Vorfchrifteii be« § 145 3hl- I 3it. 8 unb § 62 3hl- 1

3it. 22 anerfannt. ©runbgerechtigfeiten aber bebürfen nach her

'Vorfchrift be« Bnhang« § 58 (gu 3hl- 1 Sit. 22 § 1 8) 31. 9. B.,

wie be« § 12 Bhf. 2 be« Eigenthum«gcfebe« oom 5. 'Kai 1872

ber Eintragung gu ihrer 3öirfjamfeit gegen Dritte nicht; bafg



iie Äentitnip te# b ritten (Jrwerber# be« belasteten Wrunbftncfe#

gu ihrer ©Irffflinfeit gefeit ihn nicht erfcrterlich ift, ergiett fich

au# ber Verfchrift bei § 18 3hl- 1 3it. 32 be« A. 9. SR., nach

welker l^rnnbgeredjtigfeitfn (b. h- al# folche, all binglichc Ve*

laftungen be# bieitenben Wruntftücfe#, nic^t al# He# perfönlichr

Verpflichtungen feine# Otgenth ümer#) burcf) rechtsgültige ©tfleu#-

crflärungen eingeräumt werbnt, alfo eben wegen lbre# beglichen

Oharafter« burch Hoffe Unfenntuiß eine# (bewerbet# be# bienenben

Wrunbftücfe« uicht untergeben fcnimu $a§, worauf He 9MI.

fi<b beruft, bie Anlagen (genfter), welche ohne ba# SSeftehen ber

vertragsmäßigen ©runbgeredjtigfeit auf fcen gefehlten 0chuß

ber §§ 139, 142 be# 91. SR. Anfprud' gehabt (fatal würben,

gut 3ett ihre# lyrrocrbe# ungeftört beftanben, beweift nur, baß

von ber befte^enben vertragsmäßigen Wrunbgerechtigfeit be#

flägertjchen Wrunbftücfe# noch fein Webraucfe gemalt worben

war, bauen ift aber ba# Scfte^en ber Wninbgerechtigfett nicht

abhängig. V. ($. 0. i. 0. Voigt uub ©ohlbiet c. 3btele vom

16. $q<mfo 1863, fb. 264/91 V.

18. 0owoljl »ach gemeinem SKecbte, wie nach bem i'reußifcbeu

tfanbrec^t genügt e# gut ^erfeftion eine# Kaufverträge#, wenn

bie Kontrahenten über ben Wegenftanb be# Kaufe# unb ben

bafür gu jaljlenbeu greift einig finb (§ 12 3^1. I 3it. 12 be«

91. SK. 1. 8 pr. Dig. XVIII 6 ^orfter-@ceiu#
,

5. Auflage

93b. 2 0. 54). hierbei ift vcrau#grfeßt, baß bie Kontra*

Reuten entweber auch über etwaige fonftige ^>ertrag«bebingungen,

namentlich audj über bie SRobalitäten ber Gablung be« Kauf-

preis einig geworben finb, ober baß e# nach ihrem überein*

ftimmenben ©iden einer befonberen (Sinigung barüber nicht

weiter bebarf, fei <#, weil iie fich hinficbtlicb ber näheren 93er*

tragsmcbalitäteii ben fubftbiaren Sllorfcbrifte« tefiWefeße« unter*

werfen wollen, fei e#, weil bie bei Wefchaften gleicher Ad
hanbdsüblichen ober bie in ihrem eigenen Wef<haft#mfebr feft«

»tebenben 9>ertragöbebiugungeu gelten feilen, ©o erfeunbar ift,

baß bie ©idenSüberrinftimmung über ©aare uub $'rei# nur

unter bem Vorbehalt erflärt ift, baß aud> über bie fonftigen

HertragSbebiiigungen eine (Einigung erjlelt werbe, bleibt bi#

juni nachträglichen Eintritt bieier Einigung bie ftofeftion be#

9krtrage# au#gej<hloffen, währenb anberrrfeit# ein nachträglicher

3wiefpalt ber Kontrahenten bie i'erfeftion be# Kaufverträge#

nicht h^n^ert, wenn angenehme» ift, baß bei Jperftellung ber

©i(Ien#einigung über ©aare unb |>rei# übereinftimmenb bavon

abgefeheit worben ift, weitere ^ertragfibebingungen gu oerein*

baren. I. (5. 0. i. 0. Dfchenfgig c. 9?ea« vom 13. Januar

1892, 9lr. 264/91 t
19. 3wt Annahme be# urfächlichen 3ufamnienbauge# genügt

es, baß ber SJRafler gu bem 3» ftanbefomnien be# Vertrage#

mitgewirft bat. ($• ift bagegeu nicht erforberlid;, baß außer

ber Öinwirfung be# WaFler# fcinerlei antere Umftänbe auf bie

©iOen#hefttinmung ber Kontrahenten von Windup gewefeu finb

(vetgl. llrtheil be# SK. W. vom 14. Oftober 1884, abgebvueft in

ber Juriftifcfteni ©oebenfetrift von 1884, 0 . 284 91r. 47).

VI. 6. 0. i. 0. (Schn c. .£>eiinanu vom 18. Januar 1892,

3Ir. 260/91 VI.

20. 3)eui O. V. 0). ift in ber Zunahme beigupflicpten, baß,

wenn ber § 830 II 1 91. V. iH. bie ’Uererblicbfeit be# Abfinbung#-

aufpruefje# be# unfchulbigeu hatten au bie SBoraulfefciiiig fuüpft,

baß bie Abfinbung tiefem Watten felbft febeu, wenngleich nicht

recht# fräftig, guerfannt fei, mit tiefem ($rfenutuiß nach Sage

ber früheren ^reufrifeben Wtfefcgebung ba# @h*f<beibung#urthei(

gemeint worben ift. Senn nach § 51 3hl. 1 3it. 40 ber

$reußif<hcit Allgemeinen Werithlaorbnung unb nach § 293 be#

Anhang« ju berfelben hatte ber dichter im (Shd^eibungburthril

son Amt#wegen mit feftjufeßen, wa« al# (5hdd>eibnng«ftrafc gu /

entrichten fei, fo baß ein heienberer f^rogef; behuf# 3uerfennung

ber 0cheibung#ftrafe nach älterem ^rogeßrecht regelmäßig nicht

in <xrage fommen fonnte (oergl. tSntfch. be# SK. W. in dioil"

fachen öb. V 0. 194). (S# muß aber auch flebiliigt werben,

wenn ber 5Ö. SK. annimmt, ber oorhegeichnete Wefeße«ftanb habe

burch bie i'orfchrift be# § 57 5 ber Q. 1'* £., woburch bte

Skrbinbung einer oermögen#r«htlichen Klage mit ber 6h*’

fcheibnnglfiage für unftatthaft erflärt ift, feine wefentlicbe

Aeiiberung erfahren. 3)er 9^. 9i. ftüßt tiefe Annahme auf bie

Qrwägung, baß auch unter ber .fxnf^aft ber ß. ^>. 0. in bem

0cheibung#urtheile noch gugleich Aber bie 0<hulbfrage gu ent*

fcheiben fei, burch eine Cfutfcheibung über biefe aber auch fchen

bie ^rage nach bet Abfinbung be« unfcbulbigen 3heile# ini

f)ringip( mitentfdjieben wate, wa« im 0inne be# § 830
3hl* ^ 3it. 1 be« A. 9. SR. au#reiche. 3unä<hft fann e# feinem

Stbtnfcn unterliegen, baß e# vom WefichMpunfte be# § 830
a. a. 0. au« in ber 3hat genügt, Wenn bie Abfinbung bem

unfchulbigeu (Ehegatten bei beffen i?ebgeiten nur bem Wninbe

nach gugefprochen ift. (I# erscheint aber auch ben Wrunbfäßen

be« A. b. SR. entfg'rechenb, eine 3ucrfennung ber Abfinbung bem

Wnmbe nach bereit« in bem Scheibung«uiiheile gu finben, fofern

barin ber eine Ehegatte für ben fchulbigen Ih^f erflärt ift.

I^enn nach § 783 3hl. 11 3it. I be« A. ?. 9i. ift ber fchulbigc

Watte gehalten, ben unfchulbigen 3h«il wegen ber fünftigen

(Erbfolge au« feinem ilermögen abgiiituben. Weruäß § 784
a. a. O. wirb e# bann fo angefefieu, al# ob ber *chutbige 3hetl

am 3age be# oerfünbeten unb recht#fräftig geworbenen 0cbeibung#-

urtheile# geftorben wäre. 3n ben §§ 785, 786 aber ift bie

gefeßliche Abfinbung je nach ber 0cbwer« ber Vergehungen beo

fchulbigen Watten auf ben vierten ober fechften 3 heil be« Ver-

mögen# beffetben beftimmt. Au# biefen Vorgriffen ergiebt fk&,

baß mit bem in bem 0cheibung#itrtheil enthaltenen Au#ipnicbe,

baß ber eine Watte für ben fchulbigen 3 heil #n erachten

(§ 74 5 a. a. 0.), gugleich ber gefeßliche Anfprmh be# unfchulbigeu

Walten auf Abfinbung gegenüber bem fchulbigen 3heile begrüntet

ift, ein Anspruch, beffen (SrfüHungfgfit fitb, wie ba# 3i. W. in

in bem Urtheile vom 25. Februar 1886 ((Sntfch- in Oioilfacben

Vb. 15 0. 272) angenommen hat, gemäfj § 784 a. a. £>. auch

itad* bem 3age be# oerfünbeten unb in SKe<ht#fraft übergegangenen

0d>eibung#urtheile# beftinuut. 2>ie Revifton h“t ben dinwurf

erhoben, baß bem unfchultigeu Watten gefeßlich mehrere vor

einanber unabhängige otrtnögen«restliche Aniprficbe guftänben.

Ö« ift richtig, baß ber unfcpulbige 3heil gemäß §§ 798, 80 9

a. a. D. ftatt ber gefeßlichen Abfinbung ftanbe#mäßige Ver*

pflegung au# ben ^Kitteln be# fchulbigen 3heile# forbern barf.

Afleiu and’ biefe# ©aljlrecht fiubet feine Wrunblage bereit# in

ber burch ba# 0cheibung#urtheil mitfeftgeftedten Verfdjulbnng

bet ^yljetrtfnnunfl feiten# be« unteren Watten (vergl. Urtbeil be#

?K. W. vom II. Oftober 1888, abgebrueft in ber $uriftifchen

©ochenfchrift von 1888 ©. 432). IV. & 0. i. 0. Arubt

c. Arubt vom 18. Januar 1892, 91r. 285/91 IV.
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VI. <Souf!fige $rru§tf$e £tube£gefepe.

3ur ©ercrbnung vom 24. Januar 1844.

21. Au« § 17 ber ©ercrbnung vom 24. Januar 1H44

felgt nicht, baß bie auf ©ruub eine« Defeftenbefcbluw'e« von

ber juftänbigen ©erwaltungfbehörbe angeorbnet« ©efchlagnahme

oou ©eruicgenftheilen eine« Stafjenbeamten in ihrer Sirfuug

mit tiiieui gerichtlich angelegten Arreft jujaramenfallf. Denu

biefe ©orfchrift lagt nur bie ©erufung auf rechtliche« ©«her

gegen eineu folgen ©efchluß in berfelben Seife ju
f

wie feie*

gegen einen von beii ©«richten erfannten Amft ftattbaft er*

fdjeint. dagegen fann ber Sdjulbner nach ber ©efcblagnahme

feiue Difipofttiouen über ba« arreftirte ©ennögen treffen, n>eld>c

bem Gläubiger, ber bie ©efchlagnahme erwirft hat, nachteilig

finb. Jnetefonbere erwirbt fein dritter burch jpütere Siecht«*

afte irgenb welche ?K«<bte an jenem ©erwogen, welche bie

Sirfungen be« Arreftfcblag« jn befeitigen eher |tt beein-

trächtigen geeignet finb. Jnfoferu ftebt bie Öejchlagnahme auf

©runb ber angeführten ©ercrbnung berjenigen gleich, welkte

gemäß ber §§ 16 uub 189 bes 3wang«verfteigerung«gefepe«

vom 13. Juli 1883 behuf« Ginleitung ber '«ubfjaftation an

bem ©egenftanbe bet 3uMjaftatien burch ben Sticht« erfolgt,

©ergl. §§ 2, 10 unb 203 ibid. III. G. 0. i. 2. Ärei«»

fparfafje Altenfircheu c. 3«he lauter 2runf 'iHarie vom

12. Januar 1892, «Nr. 218/91 III.

3«m Allgemeinen ©erggefep.

22. Aflerbing« bewirft« bie ftaitgehabte ©ejchlagiubme

ber Äujre an fi<h nicht bie lliigutäfftgfeit ber 3waug«vcrfteigerung

berfelben $um 3wecfe ber ©cfriebiguug ber mitbeflcigten

©ewerffepaft wegen ber aufgejepriebenfn 3ubußen; wcpl aber

hiitbert fie bie Sturinpak« infolange, al« ber Gintrag be*

Arreftfcblagfl iut ©runbbuep beftept, an ber Anpeimftellung

ber Stur«. Diefer Äft ftellt fiep als eine einfeitige freiwillige

Slechtfhanblung eine* ©ewerfen bar, auf welche bie ©ewerffepaft

felber feintu restlich fcegrünbcten Aufprucp bat. Gr enthält

feinen ©erjicpt auf ben &u,r uub au<p niept unmittelbar ein«

©efriebigung ber ©ewerffepaft wegen rücfftänbiger 3ubußc, in«-

befonbere feine Eingabe an 3aplung«ftatt, fonbern gewahrt,

inbem er ben ©ewerfen ein Glittet au bie ftaiib giebr, bie

perfänliepe Haftung für bie aufigefepriebeuen 3ubußen von fiep

abguwenben, bet ©ewerffepaft nur bie ©efuguiß, $um 3wecfe

ihrer ©efriebigung int geoebneten 3wang«verjteigerung«ver-

fahren ben Stur ju veräußern unb ben 0ubpaftatiott«eT(o« jur

Decfung ihrer gorberung ju verwenben. Dabei bleibt bie

©roertiepaft verpflichtet, ben etwaigen SJteprcrle« an bett

(bewerfen peraufijugeben. ©ergl. Oppenpüff Äenuueutar

jum Allgemeinen ©erggefep §§ 130 uub 234. 55 raff «rt

Kommentar ibid. — Gntfcp. be« Cbertribun.il« in Stacttn

2»b. 71 0. 60, 211, ©b. 74 0. 222, 55b. 78 0. 233. —
Die AnpcimfteUung bei Sture« ift alfo feine&weg« eine

befonbere ©eftaltung be« bem ©laubiger «uftepenben 3&<utg««

voflftrerfungfrecpt«, ioitbern eine freiwillige jRecpUhaubluug

bei 0cpulbner«, welch« *»ne befonbere ©eftaltung ber

Bwanglvedftrecfuug vorbereitet. Diefe beftept aber gerate

barin, baß, wäprenb regelmäßig bie Subhaftation von ©erg*

werffeigentpum nach ber 0ubhaftatlon«orbiiuug vom 13. Juli

1883 ben nämlichen ©efchränfuugen unterliegt, wie ber 3»ang<*

vetfauf anberer unbeweglicher 0ad?en, namentlich alfo ber

5lothwenbigfett ber geftftetfung eineö geringiten ©ebot« (vergl.

§§ 22, 53—56 ber 0 ubhaftationftorbnung), biefe leßtere Gin*

fd;ränfuug im galle ber 3wang6v«räuf?erung cinee unbeweglichen

äuruä auf ©ruub ber §§ 130 unb 234 bed Allgemeinen

©erggefepeo itaef» § 186 verbuuben mit § 180 Abj. 2 91r. 3

ber 0ubhaftation0orbuung in SegfaÜ fUnunt, weil ber 3^«f

biefer Art brt 3tvang4vrrtauf6, ber ©ewerffebaft einen neuen

©«werfen ju gewinnen, nicht bitrcb 'pfaubrecht vereitelt werben

foll. Daß aber bie &i. burch bie Anbeiuiftelluiig ber tfure

benacbthetligt ift, wenn bie ©ewerffdjaft, ber nach ber Gntfd?.

be« 3t. ©. ©t. 3 0. 275 fl. ein ffanb* utib ©oriugßrecbt

wegen ber rücfftäubigen 3utmßen nicht ruftet-t, bie jept flreitigen

12 Äujre oßne geftfeßung eine« geriugften ©eboted verfteigern

lafjeu barf, hab«« bie ©orinftanjen ohne tKechtdirrthuui an-

genommen. Denn bie &f. wirb taburch allen benjenigen

©«fahren auegefeßt, gegen weld?c voreingetragene ©liubiger

burch bie ©orfchriften bet §§53 unb ft. ber Subhaftatien«*

ertnung gefertigt werben folieu. 0ie ift bedbalb auch berechtigt,

in ©emäßheit be« § 690 ber G. f*. £*. unb be« § 70 be*

3wangflvotlftTecfuiigJgeiehe« ©ibeTfpruch gegen ben von ber

mitbcftagten ©ewerffebaft beantragten 3wang®verfauf ben in

ter auittgerichtlicheu ©erfüguug vom 13. 21 gebruar 1888

feftgeftedten ©ebingungeu im SBege ber Älage tu erbeben

unb baburch ju bewirfen, baß ber 3wang$verfattf jener Äure

unter ben regelmäßigen gefeplichen fÖlobalitäten volljogen werbe.

III. G. £. i. 0. Äreififparfaffe ju Altenfirchen c. 3«tbe ©uter

Ürunf 'Utarie vom 18. 3®nuar 1892, 9tr. 218/91 III.

23.

G8 IranbeU “ub bei ber Aiiheimftellung ber Äur« an

bie ©ewerffchaft auf ©mnb ber §§ 130 unb 234 be« Allge-

meinen ©erggefepe« uicht um eine llebertragung be« *©efibe«

ober Gigeuthum« ber Äure au bie ©ewerffchaft, — bi« Aujte

bleiben vielmehr im ©ermögen be« feitherigen Jnliaber«

uub werben — nach bem ieit bem ©efepe vom 13. Juli 1883

geltenben Stechte — ohne geftftedung eine« geringften ©ebot«

|ur 3wang«verfteigeruug gebracht, ©ei biefer t!age bet ©efep*

gebung finb bie ©orauOfepungeu $ur Anweubuug be« A. ©.

im gegenwärtigen gnlle nicht vcrfianben. Die mitbeflagteu

St.’fcben Ghdeute machten, al« fte ju ihrer ©efreiung von ber

peinlichen •fiaftverbinblichfeit für bie rudrtäubigen Bnbußen

ifire Äuratitheile ber ©ewerffchaft anheimfteOten, von einer ihnen

gefeplich juftehenben Gnuächtigung ©«brauch l,,,ß We ©ewerffebaft,

inbem fie in golge biefer 3iecht«hanblung bie 3wkang6voÜftrecfung

nach §§ uub 186 be« ©efepe« vom 13. 3u!i 1883 betrieb,

befanb Tech gieichfatl* in ttulfibung eine« ihr gefeplich eingeräumten

fKechte«. G« begriinbet für einen gaü biefer Art regelmäßig feinen

Unterfcpieb, ob bie ©et heiligten bei©ettenbma«hung ihrer ©efugniffe

jugleich mit bem ©ewußtfein hanteln, baß baburch gewiife

9tedjte anberer ©laubiger be« jtujrinhaber« beeinträchtigt werben,

ober ob eine folch« Abficpt nicht vorliegt. Gin befouberet 2pat*

beftanb, vermöge bejien im vorliegenbeu galle eine Aufnahme

von biefer Siegel einjutreten habe, ift von ber SU. nicht behauptet,

gef(bw eige näher bargelegt werben. Daju foiuuit, baß nacb ben

in ben §§ 1 uub 7 be« angeführten di. ©ef. aiifgefprocheueu

©runbfäpeu ber anfeebtenbe ©länbiger nur wegen ©eeinträcptigting

feine« ©eftiebigungeredjt« flagen unb verlangen fann, baß

tum 3mecfe feiner ©efriebigung bafjenige, wa« burch bie an-

fechtbare .^aublung au« bem ©ertnßgeu be« 0<hulbncr« ver-
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Äußert werbe» ijt, all »cd? ;u bemfelben gehörig von bei»

(Empfänger .jimWgt’wäljrt werbe. Kamt ober will basier, wie

bal hier nach bem eigenen Vorbringen ber Kl. angenommen
werben muß, brr Gläubiger bie 3wanglvoll[trtcfuug nicht fofort

betreiben, fo fteljt ihm wegen SHangell eineft geirplld? anerfanuteu

3ntereffefi auch fein Sfnfecbtunglre'cht (u. (Sine bloße geftfteflnng

baV'i», bay bie StiiheimfteQung ber Mure bem anfe$tenbeu ©laubiger

gegenüber unwirffam lei, ift unfhd^oft Vergl. (Entfc$. bei 91. ©.
Vb. 23 S. 5 unb ff. Vergl. Unfip. bei voriger Stummer.

3um (Snteignuuglgefeß.
24. 3« einem llrt^eu vom 17. ÜKär$ 1891 ((Sntfch*

Vb. 27 8. 263) ift ber 3ap angenommen unb begrünbet,

baß ber Btityuuft be« bie (Sntfdjäbigütig feftfteüenben Velchluffel

ber 6nfeigitungebel?6tbe (§ 29 a. a. £.), welcher mit ber 3«*
fteßung in ©trffamfeit trete, für bie äBert^feftfteHung maß*
mafjgebenb fei. (Sä lag fein ©runb vor, von biefetu aud? in

jpäteren (Sntfcfceibungen (j. V. 3app c * Sntbamm*CEolberger

(Sifenba^ngefeü)(baft V 83/91) aufrecht erhaltenen ©runbfaße
hier abjugeben. £>aruach gereicht aber eine vor bem gebauten

Beitpunrt in bem gu entergnenben ©runbftücf burd? ein mit
her (Enteignung n 1

4

> I in urfadjli<heut 3ufammen*
bange flehen bei (Sreigniß verurfaebte Veranberung nur

bem (Sigenthümer, fei el jum Vortheil, fei ei ,jura Sladjtbeil,

währenb fufc bie (Sn44übigun^4c[li4>t bei Unternehmern

lebialid? »ad? bem 3uftante bewußt, iit welchem bal ©runb*

ftücf gu bleiern 3ritpunft ü<h betäub. hiernach (Innen Äl.

nicht verlangen, baß bie Vefchäbigung, welche bal ©runbftücf

nodh vor (Einleitung bei (Sntfibäbiguuglvcrfahrenl burch ben «in*

ftur; erlitten, bei ber Stbßhapunjg all ungefchehen betrachtet

werbe. V. (j. iS. i. @. £cff c. Gstabt ©erltn vom 13. Januar
1892. Sir. 225/91 V.

25. 2)er dulbntcf: „bilherfae Venufeunglart'
1

int

§ 10 a. a. C. fann nicht babin verjtanben werben, baß el

babei gerate auf einen beftimmten Sag anfouiuie, jonbern el

ift ein längerer 3<itwum tn’l Sluge ju Taffen, innerhalb beffe»

eine regelmäßige Venufcung ftattnnbet, unb wenn biefe für* vor

ber (Enteiguung burch ^fi^rre ©ewalt ober eine feuft zufällig

in bem ©runbftücf eingetretene Veranberung unterbrochen war,

fo ift $u prüfen, ob bämit bie bilherige Venußunglart bauerub

oerhinbert ober eingefchränft worben wäre, ober ob el fi<h nur

um eine vorübergehenbe Unterbrechung hantelte, welche, wenn
bie (Enteignung nicht ftattgefunben batte, burch 39ieberherftellung

bei früheren Buftanbel beteiligt werben fonnte unb voraulfuhtlicp

befeitigt worben wäre. £at aud? ber (Eigentümer bie vor 3u‘

fteßung bei 6ntf6abigunglbejchluffel eingetretene Verfchlechterung

feinel ©runbftücft allein $u tragen, fo fann er hoch burch bie

(Enteignung nicht noch f<hl«htft 8*fteßt werben, all er ohne

biefe gewefen wäre, b. h. el barf ihm ber in ber 28ieberherftetl<

barfeit bei befchäbigten ©rnnbftücf« für ihn liegenbe Vortheil

in feiner Vejiehung, alfo auch nicht im Sinne bei § 10 Kbf. 1

entzogen werben. Vergl. Sntfd*. bei voriger Stummer.

$5ecfonaI öt tänbtrBngen.

Xobefall*.
Äm 24. oebruav 1892 itarb ju Saijwebel im Silier

von nahezu 87 fahren ber Wecbtlanwalt, ©ebeitue Suftijratb

(Sb narb Kabru. Derfelbc hat feit bem Jah« 1834 all

SRechtlanwalt unb Slotar gewirft, war ein warferel SHitglieb

unfrrel Staubei unb hat beffen fowie bei beutjehen Knwalt»
vereinl Veftrebungen bil an fein Sebenlenbe bal voflfte 3ntereife

unb Verftünbniß eutgegeugebraebt.

3cb fuebe jmn 1. 3tpril er. einen bunh.iue tüihtigeii ®flreau*
vorfteber. tHfljalt nach Itebereinfunft.

iw«#*,
Bnftijratb in SlciB«.

3um 1. Slvril futhe ich einen in ben jXechtoauwalts* unb Siotariaie*

gefchaften ei fahren en Vürea uvorfteher. SKelbnugen erbitte ich mit

^engniffen.

Verl in, SNolfenmarft 12/13.

ÄlmtUemiej, iKcchtf.snwalt nnb Slotar.

(Ein Slnwatt in Verltu inefrt *. 1. Steril er. einen tüchttgrit

^ürenunorftebor. Offerten nnter Beifügung von 3eugnißabfchrriten

mit ©ehalteanfpr. nnter M. W. 0Ä au bie (Erp. b. Vl.

©efneht jmn moglichft iofortigen Antritt rin erfahrener QSflreau;

(fbff von Stnwalt in S>otlbam.

Offerten mit ©ebaltianforüchen unb Benguiffen an bie ?rp. b.

Vlaltfl mb H P. 9fl1.

lüchtigev ©äreauvorfteber, 27 3ahr, gegenwärtig noch In

(Berlin in Stellung
,
wnnfeht fich gu veräubem, cv. nach außerhalb,

©efl. Ciferten unter H. 150 an bie Irrpefc. tiefer Leitung.

Süchtiger ©üreauuorfteber, 13 Jahr beim nadi, wünicht »ich

tum 1. Slpril er. m veräubem. WeO. Cünlen unter 19®*
bef. b. drpeb. b. VI.

©ftreati «
•! tv r ir f b c r

,

gut empfoht, jumläfüa, gewanbt, f. hl« Stellg. ©efl. Cf?, unter

Z. BO au bie (E.rpeb. b. VI.

lüchtiger Viireauvorfteber, "pole, fu^t Stellung. CO. n<l

J. O. fit an Me (Ejveb. biefei Vlattel.

Junger geübter Schreiber iuefct p. 1. Slpril Stellung.

S2 ort heim
, Älwth. SBüffer.

Jnrift. ftilfOarbeiter, feit Jahren in Vcrlin thatig, fucht für

feine Vormittagiftunben S'efihäftigung. Cfferten unter H. H.

an bie (Erp. b. Vl.

(Ein SfecbtOomoalt am 3l»ui#grri<ht, fett 1864 in $rarll,

wiinfeht 'ich mit einem (f ollcgen an einem ^anbgeriAt ju affoeiIren,

©efl. Sluf<hreihen beforbert «ub K. R. 9f bie wrp. biefe# VI.

Carl flfijmaMns »erlag, fl tri in W.
Siechte* unb StaatlwiCfenfchaftlicher Verlag.

Ojrfrb brtrrtfrub bir Jlnfrißtung non ^rd}t$hanblungrn eines sdjnlbners

rtuljcröflCß bf$ itonßurstierfaörfnö.

Vom 21. 3 ult 1879.

(Erläutert von ©rritbarb .^arfraoratt, weit, ttrchttanwalt ju Slümbeeg.

Vierte vermehrte nnb oerbefferte Staflage
unter Venuputtg bei literarifclsen Sta^laffel bei Verfajfcr* beraulgegeben von hfeonharb Ävanfenburger, .SiecbtlamraU in Stürnberg.

fartonnirt W. 6, bei poftfreier Bufcnbung SH. 8,20.

gür bie ÜKebattlon »etantw.: SH. Klempner. Verlag: #Ö. SHoefer Jpefhmhhanblung. SJrucf: 81. SHoeler £ofbn<bbru(ferri in Verlin.

3flr bie SHitglieber br# bentfehen Kutoaltoereiul licgeu bei: 1) 8crgei«h*i|f ber beutfi^eu Äonfulate im Slublaubr,

2) Uebcrfidjt ber 3abrc0beri<hte brr bentfehen Kuwattlfanimern für 1891.
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1 8 unb 19. 14. 1892.

3uri(li|'d)e Wod)en|‘d)rift.
$craudgcgcben toon

f&. fitmynct,

R«ht*oH»alt beim Sanbgericht L ln ©erftm.

S§3

Organ Oe# fcrutfdjrn Snualtiffimhit.

für ben Jahrgang 20 ©tarf. — Juferat« Me 3«ile 40 $% — Veftedungen übernimmt Jebe Vuihhanblung unb Pofiaaftaft.

3 « | fl 1 1.

£ülf«faffe für beutjc^e 9iecht«anwcilte. S. 157. — Vom
Äri<fc«geridn. S. 157. — >perfonal-Veranberungen. 'S. 176,

Aüffsfi<t(|> für 3tt($tsrtm»aftf.

Sie «nwait*fommer im Vegirfe bcö Dbrrlanbe3gerid}tö

i* ßülu hat ber Äoffe abermal« eine ©eiljßlfe ton

1 500 Vtarf gewährt. Ser Hammer unb ihre» Borftaube

«fü für bie reiche ^nwexbaag brr anfri<t»tigfte Sauf au«*

grfprod)en.

Som JHcid)tfgcri(f)t.*)

ffiir berieten über Me in ber 3eft »em 22, ftebroar bi«

10. Vlarz 1892 au«gefertfgten ©rfenntniffe.

I. Sie Weichbju&iggefehe.

3um ©ericbHoerfaffung« gefep.

1 . 9>mijjif$rr 8techt«faQ. 2öa« bie 3uläffigfeit beb Stecht«*

wege« anbelangt, fo ift ton ber Vorfchrift tm § 1 3 (9. V. ©. au«*

Zugehen, wonach »or Me crbentlicheu ©eri^te ade bürgerlichen

8techt«fteitigfeiten geboren, für trelcbe nicht entweber bie 3uftanbig*

feit ton Verwaltung«behörben oberVerwaltung«geri<hten begrünbet

ift, ober retch«gefeblich btfonbere©eri<hte beftedt ober jugelaffenfinb.

©egenftanb be« oorliegenben Stecht« ftreite« ift aber eine grage

beb bürgerlichen Stecht«, be« materiellen ßisilroht«, ba ton bem

Hl. ßrfafc be« ihm burch unerlaubten Eingriff in fein 9>rioat>

eigenthum zugefügten Schaben« beanfprucht wirb. Ser nmftanb,

bag biefer Schabeu burch bie Wnorbnung be« Vefl. in feinet

(Sigenfchaft al« öffentlicher SBeamter murfacht »erben ift, be>

grünbet nicht ba« Vorhanbenfein einer ber iw § 1 3 ©. V. ©.

.aigelaffenen Hulnahmen von ber 3uläfftgfeit be« 9techt«wege«,

unb ebenfowenig erfcheint berfelbe be«halb auögefcbloffen, weil

ber Vefl. in Aufführung eine« etwaigen in formeller £in(icht

orbnung«mägig zu Staube geferatuenen ©emeinbebtfehluffe«

gehanbelt hat. (Sine baljin gehenbe Annahme finbet, ba für

ben Anfpruch be« AI. feineöweg« bie polizeilich angeorbnete unb

oon ber ©emembeoeriammlung etwa auch befchloffene SJtagregef

*) Kacpbrucf ohne Angabe ber Oucde »erboten.

ber Stäumung unb bet Aufführung biefer Sifiumung, fenbern

nur bie hiervon nicht berührte Verfügung über ba« bem Äl.

gehörige $olg in Vetracht fommt, in ben ©efepen feine Stühe,

Siete Verfügung ift namentlich auch nie^t al« eine polizeiliche

Verfügung im Sinne be« ©efepe« über bie 3ulafiigfrit be«

Otechtewege« in Vegiehung auf polizeiliche Verfügungen vom

11. HOtai 1842 anjufehen. Senn »on bem Arat«»orfteher, al«

bem nach § 59 ber Ärri«orbnung jur Verwaltung ber |)oU|ri

berufenen Veamteu war bie lleberweifung be« ^clje« an Ä.

nicht angeorbnet worben. Set Vefl. ift aber al« ©emeinbe-

»orfteher nach §§29 Abf. 1, 65 Ärei«crbnung bezüglich ber

fMizeiuerwaltung nur STrgan be« Amtfoerfteher«. Seine über

bie »cn biefeui getroffene Anorbuung binauigehenbe, auch unter

bie jfäfle ber §§29 Abf. 2, 30 a. o. £>. nicht gehörenbe

Verfügung übet ba« $013 be« XL war baher nicht poliget-

amtlicher Statur, fie [teilte vielmehr nur rin zwar obrigfeit*

liehe«, aber nicht »on bem ©efe& 00m 11. 9Jtai 1842 betroffene«

Vorgehen bar. IV. (5. S. i. ©. üReper c. .fcepbemann »cm

25. Januar 1892, Sir. 257/91 IV.

3 um (Sinführung«gefe& z ut Gtoilprojefjorbnung.

2 . ^mifjifch'lanbtechtllcheT ®all. Jn ber Verufunglinftanz

hat auf ben Änriag ber ÄC ba« O. 2 . @. burch Vefchlug vom

30. Juli 1890 bem Vefl., weil Slnlafj zu bem Ärgwchn »orhanben

fei, ba§ berfelbe burch gefchlechtlichen Verfebr mit ber gefchietenen

9t. bie eheliche ^reue oerlehe, auf ©runb be« § 675 M. ?. 9t.

5hl* Ai 2it. 1 ben ferneren Umgang mit berfelben unterfagt.

Siefet 8efchlu§ ift am 30. Äuguft 1890 bem Vefl. perfönlich,

nicht feinem ^eozegbeoodmächtigten zugeftedt worben. Ser

Vefl. hat geltenb gemacht, zum (Srtaffe bieje« Verbot« fei nicht

ba« V. ©., fonbern auch in ber Verufung«inftauz auöfchltcglich

ba« Hmt«gericht juftünbig gewefen. Sa« V. ©. ift nicht biefer

Sluffaffung. Saffelbe fleht ben Vefchluß al« einen
f«genannten

Veffemng«befehl im Sinne be« § 1 6 9lr. 6 be« (S. ©. zur

& O. an, auf welchen § 6 be« Preugifchen Wulführung«*

gefe^e« jur 6 . O. 00m 24. ÜJtarz 1879 (©efehfammlung

S. 26 l ) analoge Änwenbung ftnbe. Sem ift betjutrrien. Stach

§ 16 9tr. 6 be« (5inführung«geie|t« jur 6. f). O. pnb burch Hefe

unberührt geblieben: „Sie Vorfchriften be« bürgerlichen Stecht«

über Me auf einfeitigen Antrag eine« Gegarten ju erlaffenben

gerichtlichen ötücffehr-, Aufnahme* unb VefferungSbefeljl«

fowie über bie al« Vcrbebinguug einer Ghei^ f^ ul, d cmjuoib*

Digitized by Google



158

iienben 3wangimafjregeln." (&4 fragt fit, ob all ein »©efferungi*

befeljl* außer ben in ben §§ 680, 684, 685, 708—710,
712, 713 & ?. Si. 21,'!. II Sit. 1 ernannten aut bai

Snftot bei ferneren vertrauten Umgänge mH ber bei ©hebruti

vrrbüttigtti 'perjen anjuielen (§§ 67 4
,
675 V . 2. 9i. • fl. D.,

unb ob alfo bie im § 6 bei pttuftiftcn AuSfithrungigefeßei

jur 6, p. O. vorgeft'riebene entfprec^eiibe Anwenbuug bei § 5

biefei ©efeßei aut auf ben Unterfagungibefehl bei § 675

ShU II Sit. 1 auijubehnen ift. ©egen biefe Anweisung

ft«int ju fpre^en, baß § 6 bei Preufjifttn Auifüljningt*

gefeße jur & P- £>. bie entfpie^enb« Anwenbuug bei § 5

biefei ©efeßei nur für bie nat § 709 A. 9. JR. ShU II Sit. 1

ju erlaifenbeu ©efierungibtfehle, nf# dud) für bai ©etbot bei

bei § 676 bafelbft sorftreibt. Allein ben» gegenüber fomuit ent*

febeibenb in ©etraht, baß bai ©erbot bei § 675 A. 9. 9i. SbU II

Sit. 1 ati ©oraulfeßung bei Sdjeibungigrunbei bei § 676

eine burdj bie <5. p. 0. unberührt gebliebene Slorm bei

materiellen Cfbeföeibungiredjti enthält, ©ei ber ©cratbuug

bei § 1 6 bei & ©. jur & ß>. &. ift non ber fiontmijficn

bei Sieitltagl mit bKec^t (ouftatirt worben, ba§ bie ©erid'te

folt« projeftualift« panbluugen, weit« nat ben ©orftriften

bei bürgerlichen JRed'ti ©orauifeßungen gewiffer c toi Irecfjt lidjer

©erbältniffe fmb, aut in 3ufunft not vornehmen bürfen,

felbft wenn biefe panblungen in ber Projeßcrbnung nicht

erwähnt werben (ProtofcUe ber Aommiffton S. 650). 3ft

hiernach bie ©oiftrift bei § 675 Xtyt. II Sit. 1 in fort*

bauernber ©eltung geblieben, fo ift ei unbebenflit, bie §§ 5

unb 6 bei 'Preufcifdjen Aulführunglgefeßel jur (5, p. £X auf

biefen ©efehl analog anjuwenben. 2)al ©. ©. Ijält bie 3u*

fteünng bei ©effeniiigibefebll an ben ©efl. perfonlit für mtyti*

uuwirffam ;
ei ift ber Anfttt, ber ©efehl h®tte, weil von beut

projeßgeritte ergangen, bem projefjbevolluiächtigten bei ©eil.

jugefiellt werben muffen. ÜJiefer ©iitfteibungigruub ift rechtl*

irrihümlit- 2)ai ri^terlitbe ©erbot bei § 675 bei A. 2. 91.

S$l. II Sit. 1 ift efcenfo, wie ber ritterliche ©efehl jur .per*

fteHung bei e^clic^en 3ufammen!ebeni unb bie gerichtlichen

©efferungibefe§le nach § 709 a. a. £5 . eine in bem materiellen

(SheftfibungtKhte bemhenbe ritterliche panblung, weit« be>

jweeft, dh«fteibungen ju verhüten ;
bai ©erbot ift aber feine

^>rcge§hAub 1 u ng, aut ^ an>t “'tt, wenn ei auf Öninb bei § 5

bei Aulführunglgefeßel jur IS. S>, JD. wähtenb ber anhängigen

Alage vou bem i'reje&geritte erlaffen wirb; ei unterliegt baber

nicht ber jwingenben ©orftrift bei § 162 ber $>. C-,

wonat 3ufte(lungen r weit« in einem anhängigen JKettiftreite

geftehen feilen, an ben für bie Snftanj beftellteit i'rojeß*

beoollmättigten erfolgen muffen. Xiefe ©orftrift bejwecft ben

@tu fe b«r Partei, Me will verhüten, baft eine Partei, weite

eineu projeßtawllmättigten beftettt hat, bunt Umgehung bei

leßteren in ihren 3ntereffen geftäbigt werbe. 5>tra ©erböte

bei § 675 9t. Shl. II SH. 1 liegt ein fclter ©ebanfe

fern. 2>er <St«ibungigrunb ber §§ 675, 676 liegt vor,

wenn ber ($h«gattc bem ihm funb geworbenen ritterlich«»

©erböte juwiber ben vertrauten Umgang mit ber verbärgen

iVrfon fortgefeßt hat, unb gteitgiltig ift, ob bai ©erbot bem

(shegatten i'erfönlit ober feinem $rD$eßtrvotlinätt(gten gugcftcflt

ft. IV. (5. ©. i. Stiebe c. Stiebe vom 18. 3nnuar 1892,

Str. 27/91 IV.

3ur C^ivilprojeßorbnung.

3. ®ie bai St. ©. fton mebriad auigefproebeu bat

<CSaitfch. bei St. &. Sb. 4 <2. 367, ©b. 7 'S. 326, ©b. 10

S. 314 iiuh ©b. 12 S. 373), tritt § 4 ber (f. f. 0. auch

alibaun in jtraH, wenn für eine iorbirung unb für bie au«

berfelben envad'ffuben 3ittf«n ein yfanbreebt gettenb gemactl

wirb ober bie Voftung eitiei fcerartigen hbpothefariften Stabil

im Sririte liegt. 2)er ©erth bei Streitgegenftanbi für folcfce

dteCbtlfaten beftimmt fit baber nat beut ©etrage ber Kapital

•

forberung allein, wofern wie im gegenwärtigen $a0e, bie mit*

verfit«rien 3inf«n ihren Sanfter all bloße Stebenforberuugtii

behalten hat«n. — 91ut burt ben Uraftanb, baß in ber ©er-

flage uitt bloß a»f bföfdfmng ber ©rnnbftulb fcnbmt aut

auf .^erauigabe bei ©runbftulbbricfel geflagi ift, wirb Irr

SRangel ber fRevifionlfumme nitt brfrittgt. Xenn neben bem

Knfpnit auf Voftung ber ©runbftulb h flt ber fRufpmt auf

4)erauegabe bei ©runbft'utbbriefel eine felfcftftänbige ©ebeutung

nicht. SRuß ber ©efl. in bie ?öjtuug einwilligen, fo hat bat

3urücfbehatten biefer Urfunbe feinen 3wecf
r

alfo aut leinen

©erth- ^4 fann baher nicht lugegeben werben, baß bem

©efl. baburt, baß er ,)nr 9öftungietnwiUigung unb gnr h«r*

auigabc bei ©runbftultbriefel vernrtheilt worben, eine ben

©etrag ber veriiterten forberung von 1 500 SRarf überftagenbe

©eftwerbe jugefhgt ift. III. (5. 6. i. S. SÄofenberg c.

Ußmann vom 2. Februar 1892, 9tr. 246/91 JTI.

4. ©on entfteibenbem ©erpicht ift, fcaß ber teflagtc

©frittlvoüjiehfr, weld:er im iHuftrag bei Al. bie in ftragr

ftrbenben SRobiliarftücfe abgepfänbet hatte, all ©eauftragter btf

Veßtercn verpflichtet war, ber ihm von bemfelben ertheiltcu

9lnweifung $ur Freigabe ber Pfanbftücfe ungefännit nat3ufonune».

§ 674 9(bf. 1 6. O., §§ 60, 88 ber ©eftäftianweifung für

©erittlvodjieher vom 24. 3uli 1879. C*ntf<h. bei 9t ®.

©b. 16 S. 406, 407, ©t. 17 ®. 332. ©enn er biefer *«•

weifung nicht geige (eiftete, aud' nid>t beren Ablehnung erflärlc,

vielmehr fit burtaui untätig verhielt unb ben AU in brat

©lauben beließ, baß bie ß>fanbfreigabe erfolgt fei, fo ift bifrin

allerbingi ein ©erftulben $u finben, weit«! ben ©efl. für ben

bem Al. baburt erwatfeuen Staben, alfo inibefonbere für bie

Aoften bei bei rettjeitigem (jin treten bei ©efl. ju venu eiben

gewefenen ^nterventiouiprojeffei haftbar matt. III. (5. 8. L 8.

3t«oeber c. SJirwe vom 19. gebrnar 1892, 9tr. 260/hl III.

5. 2Me von ber Sievifion erhobene Singe, baß ber

Xolmetft«o, ber im Aufträge bei ©. ©. bie franjänfebe Hui*

fage einer in ©enf vernommenen 3cugiit überfeßt bat, unter

©erleßung ber §§ 187 unb 192 Abf. 2 bei ©. ©. ©. tn

©erbiubung mit § 145 ber (£. f). D. uid't gerichtlich über

feine ftriftlit« Uetfrfeßung vernommen worben fei, ift an*

berettig*- 2)ie vorftehenb bejeitneten geie$lit<n ©orftriftea

behanbeln ben hi«r «’tl oorliegenbe« galt, wo eine münblite

©erhanblung unter Beziehung eine! Xolmctirber* ftattnubet,

währenb hier ber ein für aQemat all 2)o(metfter verfitrle

Satverftäiibige bem § 376 ber Q. O. unb bem von bet

Sievifion ebenfalli ali verleßt bejeitneten § 133 Abf. 3 ent*

fpred'enb fein ©utatten ftriftlit überreitt hat. 2>a$u fvmnit

ferner, bai; feine ber Parteien ben angeblit«n ©erftoß in ber

burt ben § 267 ber (5.. i'. C. vorgeftriebenen gönn gerügt

hat, unb baher ber Al. jeßt nicht mebr barauf jurucffoniincn
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fand. IV. G. ©. i. ©. Qnf von poninSfi c. Gräfin

poninSfi vom 25. Januar 1892, Rr. 293/91 IV.

6.

Rieht mit fctc jugeftellte Ausfertigung beS 6. U.

trägt nicht mehr als vier llntcrj^riftea, fonbern auch baS £ri*

ginal beffelhen ift
/

wie nach ber erforberten Aeu&ening beß

V. Gl. feftftebt, jur 3«* feiner Ausfertigung an bie Parteien,

fcwie bet 3»fteflung beffelbeu unb ber RevifionSfcbrift, von

einem beteiligen Stifter, welche bei feiner örfaffuiig mitgewirft

haben, nicht unterjcbrieben gewefen, biefe Unterfcbrift vielmehr

erft am 2. Januar 1892 na$ge$o(t werben. tfiegt banach

jwar jefci ein ben gefeplichen Verfpriftrn entfprechenbel fchrift*

llchfS Urteil vor, fo imifjte hoch bie (finfegung ber Revifien

als wirfimgSleS augefe^en werben, ba es gut 3<it i^rer Öin*

legung an einer gehörigen UrtheiM$nfteNnng fehlte. Daß ge*

ruhlliehe Urtheil ift afterbingS mit bet münblipen Verfünbung

beffeiten erlaffen, fo ba{; eine fitere Aenberung bes entf^ei«

benben 3heilS bnnfy baffelte Wericht auSgefdjlofjen unb bie

ftortfebnug beS Verfahrens auf Qjlniub beS UrtheilS regelmäßig

auch ebne voflftäibige fitriftliche Atfaffung unb Unterfcbrift

jaläffig ift. dagegen fefct bie 3>'ftcflung be« UrtheilS an bie

Parteien mit Rotljweubigfeit voöftanbige fd?riftliebe Abfajfnng

beffelhen vorau«; ber Snfjalt ber §§ 284. 288 bet <5. p. D.

jeigt beutlict*, baß baS ©eiet? in ei Her etwaigen 3uflellmtg beS

bie UrtbeilSfermel enthaltenbcn ©ifcnngSpretofefls ittept eine

3ufteflnng beS Urteils fietjt. gut ba# fdjriftlieh abgefaßte

ürtheil ift nun in § 286 ber P- C. bie gebietenbe Ver-

nunft gegeben, baf? eS von ben Richtern, welche bei ber Gut*

jebeifcung mitgewirft haben, ,ju uuterfehreiben ift; nur anS he*

fenberen CSrünbeu, unb gwar unter beiu beftiuimten (SrferbeTU

ihrer Klarftdliiug, wirb eine Ausnahme geftattet. Dag bamit

eine über baS Vcrhanbenjrin teS fptiftfipen UrtheilS ent*

feheibeute jmiugeube Verfebrift gegeben ift, ergiebt fub feben

and ber Raffung, wirb auch in ben Rcotiven ju § 276 bes

Entwurfs (je|?t § 280) bureb ben 3weef angebeutet, „bamit bie

Richter ftch überzeugen unb burtb iljre Unteifduift ju erfenneit

geben, baf; baS abgefafjte Urtlieil mit be»n Vefbluffe überein*

ftlmntf*. Danach wirb alio jeber beteiligte Stifter, ft lange

er nicht nnterfcbncbeu ba*. W* beS UrtheilS beanftanben

unb eine, vielleicht jeu einer Aenberung jubrenbe, neue Verätzung

über bie Raffung ^er^elffi^rei« feunen, eine «elge, welche burch

etwa vorher erfolgte Aufteilung bei bis bal>in immer nur als

Entwurf anzufetjoeben ©djriftftüefS nicht gehinbtrt werben

tonnte. San baS ©efec- felbft bis gut vollftanbigen llnterfcprift

beS UrtheilS biejeS nur als Entwurf anfiebt, ergiebt fiep anch

auS § 288, welker bis ba^in bie Örtbeilung von AuSferti*

guugen, Auszügen unb Abfchriften beffelben auSbrucflip ver-

bietet, ein Verbot, welches mit ben Vctfchriften über bie 3u*

ftellung beS UrtheilS in birede Verbinbutig vom Wejege gebracht

wirb, öine 3ufteifung beS fcbriftlichen UrtljeilS tann bähet erft

ftattniiben, wenn biefeS von allen beteiligten Richtern unter*

fthrieben ift; bie vorher erfolgte Aufteilung ift mithin als 3u«

ftellung beS UrtfjeilS nicht angufepen, bewirft nicht ben Yauf ber

RevlfümSfrift unb läßt mit Rücfficht auf § 514 Abf. 2 ber

(5. p. C1

. bie (Sinlegung ber IRevifton als wirfungSloS er*

fd?einen. CHne anbere Auffaftung würbe auch iu •pfl bebenf*

liehen (fonfequeiqen, iiämlid* fcahin führen, eine orbnuiigSmäfjige

Aufteilung felbft bann angenehmen, wenn jur Aril terfelben baö

Urtheil nur eine ober fogar feine Unterfcbrift trägt. £ajj aber

bie nachträgliche Vetfügung ber Unterfcbrift ben Mangel nicht

rncfwärtS folgt, von anberen ©rfinbttt abgefehen, fpo»

barauS, baft anbernfalls bie DfeotfiouSfrift, oiwolil fir noch nicht

lief, mit ber über einen Vlcnat fpäler etfolgenbcn tlnterfcprift

fofort abgelaufen fein würbe, wäjjrfnb bie Parteien vorher nicht

in ber ?age waren, baS diechtSmittel wirffaui einzulegen.

111. 6. <&. i. S. ©öpfe r. 6ortnnm vom 5. Februar 1892,

$r. 244/91 III.

7. I>ie Äevifton ift unjuläffig, ba bas angefochtene Urtheil

auSbrücflich als 3wif<henurtheil auf Orunb von § 275 bet

Q. p. £. erlaffen ift, übrigens auch Begetynilng als

ein folcheS anjufeheu fein würbe, ^enn bie Gntfcheibung über

ben öärunb einer Äomvenfationsetnrebe fami nnr, wenn bieS

«cfi<p t (f cp beabfichtigt war, als Vorabentfcheibung im (Sinne

beS § 270 aufgefa^t werben. (Sine folche (Sntfcfceibung würbe

allerbings mit bet Dtevifiou anfechtbar fein. (Sntfp. bes 5H. Ö9.

Vb. 12 £. 303. (SS ift nun freilich vom £K. auch <i*SgefVf&Pen

worben, bafi über eine ÄompenfationSeinrebe ein 3wffchenurtheil

nach § 275 nur erlaffen werben fann, wenn bie (Sinrebe auch

beni Vetrage nach Sur Sntfpubnng reif ift. (Sntfch. Vb. G

©.421, Vb. 12©. 363. Wenngleich hiernach aber anzunchmen

Ift, bag auch ein 3roifd?en urtheil im ©inne beS § 275 über

ben <&runb beS von bei« Vefl. erhobenen ÄompenfationSaiiipruchS

nicht ergehen burfte, fo ift bc<p baS ju Unrecht erlaffene 3wif(heii*

urtheil projeffualifch als folcheS ju bebaubelti: es ift alfo nicht

mit einem felbftftänbigeit Rechtsmittel fenbern nur zugleich mit

bem (Snburtheile angreifbar. I. & ©. I. ©. 3eche Weflhaufeu

r. WeftfälifcheX'rahtinbuftrie vom 24. Februar 1892, 9lr. 334/91 I.

8. $1e pofltive fowie bie negative «eftftelluiigsflage beS

§ 23 1 verfolgen benfelben 3®ecf: baS Veftehen ober Rieht*

beftehen eines RechtSverhältniffeS f e ft g u ft el I eit. (EaS

(jtefeh will, taü jebe (Sntfcheibuitg über eine .Klage, welche bie

$tftftel(nng beS Veftehenff ober Ricfetteftehenfi eine# Rechts*

mhältniffeS, bie Anerfennung einer Urfunbe ober bie Ssft*

ftellung ber tlnefptpeit einer Urfunbe verfolgt, baS Rechts*

vrrhältniß uiiabänterlich feftftelle. öS fann taher für bie

negative ÄeftfteHungsflage ebenfowenig, wie für bie poplive ffeft*

ftellungSftage, einen Unterf4>i<h machen, ol» ber Klage entfprod;en

ober ob bie Klage abgetriefen ift. 5n beiben fallen ift nach

Wort unb ©inn beS § 231 baS RechtSverbältniß linabäiiberlich

feftgeftellt, ein neuer Rechtsftreit über baS Veftehen ober Rid't*

beftehen biefeS Red;tSverhä(tniffe« mithin ausgefchloflen. Die

negative fSeftfteQuugSflage würbe ihren im § 231 auSbrücflich

auSgefprochenen 3*o«f nicht erfüllen, wenn es bera abgewiefenen

Kl. unbenommen bliebe, bas Richtbefteh«« beS Rechtsverhält*

niffeS in einem neuen Rechtsstreite abermals gcltenb ju machen.

Die (Sntfd'eibungSgrünbe eines in bem 0. Vb. ber (Sntich. beS

R. W. in (livilfachen ©. 385 abgebrneften UrtheilS beS I. Ö. ©.

beS R. 0. enthalten atlerbingS eine Ausführung, bie mit ber

vorflehenten Anffaffung in Wiberfpruch fiept. ÖS wirb bort

bemerft, baß ber abgewiefenen negativen fteflfteOungSflage bie

<$ähigfeit ber RcchtSfraft im ©inne beS § 293 ber ö. p. O.

nicht gufiept. Die öinholung einer öntlchelbung ber ver-

einigten Ö. ©. beS R. ($. über bie Red?tSfrage war inbeffen

nicht geboten, ba bie öntfeh. beS I. Ö. ©. auf tiefer (nur bei*

lautigen) Örwagung nicht beruht. Die Revifion ift in jenem
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Salle vielmehr au«)chließltd> au3 lern Wrunbe $urucfijc\oiefen

werben, weil bei materielle Streit ber Parteien nicht, wie

§ 231 forbert, ein ©ecttsverhältniß, fonbern „nur eine

allgemeine 9ietbt3fiage
M

betroffen bat. @3 fann auch berjenigen

Suffaffung nicht beigetreten werben, welche für nothwentig hält,

baß ber negativen geftfteßunglflage von bent ©etl. wiberflagenb

eine fonfefforifche geftftettung*!lage gegenüber gefteQt werbe,

»eil nur auf biefem ©ege ba« ©ichtrecht be« ©etl. fefiguftellen

fei (Degenfolb, (Einlaffung«gwang unb Urtheil«nenn 0. 228;

Waupp, G. £)., 2. 'älufl. S. 457 gu § 231 nnb S. 598

gu § 293). ©ielmehr ift mit ©ei § mann, bie Seftfteflung«»

flage 0. 122, unb Wernburg, $teußlfchefl i'rivatred’t, 4. SufL

©b. I 0. 325 Snm. 11 für genügenb gu galten, baß bie

negative ^eftfteQungbtlage auö bem ©runbe abgewiefen worben

ift, weil ba« behauptete Kechtöverbältniß nicht befiele. Da#
Urtheil, »elc^e« bie negative Seftftellung#flage nicht

wegen ^Dlangel« be« 3ntereffe«, fonbern aU fachlich un*

begrünbet abweift, enthält in fich bie Seftftelluug bei

©efteben« be« ©ecbt«vcTh ältniffe«. ©ergl. Seuffert,

6. f1

. D.
,

5. Sufi. 0. 295; 0<hmibt, bie Alagänberung

0. 195, 197; ©ähr, Urteile be« 9t. ©. ©. 143, 164;

^jellmann, Lehrbuch be« Deutfchen (Steilg>rogeßre<ht« 0.377;
von ©ilmow«ti u. 2evp, 6. Sufi. 0. 368 Snm. 4. Diefe

©eftimmung be« Umfang« bet Diechtdfraft be« bie negative

$eftftetlung«flage abweifenben Urtheil« entfpricht ber in bem

§ 293 bet & 0. für bie ©egrengung ber 8techt«fraft ber

ilrtheite gegebenen 9tetht«norra. (E« hantelt fuh hierbei nicht

um eine 9techt#fraft ber (Elemente be« Urtheil« im 0inne ber

Savignp’fchen ?ehte (vetgl. bie „©egrünbung* be« Entwurf«

bet 6. D. 0. 225), fonbern um bie ÜHechtefraft be« Urtheil«

felbft, im vorliegenben Balle um bie 9ieCht«fraft be«|enigen

Urtheil«, burch welche« im ©orprogeffe über bie im ©ege ber

©iberflage erhobene negatioe §eftfteflung#tlage wegen ©or-

hanbenfein« be« Änfpruche# oerneinenb entfehieben worben ift.

Di« ©orfchrift be# § 293 ber (E. f). £>. fofl eine Su«behnung

ber @rengen ber 9iecht«tTaft über ba« ÜJtaß beffen, worüber bie

Warteten geftritten f^abeit, verhintern. Sine fol<he Subbeßnuttg

liegt aber nicht vor, wenn bie Parteien ber negativen S«ft.

ft(Qung«!lage über einen von bem einen 'Iheile behaupteten,

von bem anberen verneinten Safpruch geftritten h^k*» unb bie

Snbentfcheibung tabin ergeht, baff bie Älage abgewiefen wirb,

»eil bem ©eft. bet vom .RL verneinte Snfprudj gufteht. ©ergl.

auch 9t och oll, bie SeftfteKungdflage im heutigen Älagenfpftem

(9?«ht«fälle au« ber f)rari« be« 9t. &. ©b. I 0. 38 ff.) unb

bie Kommentare von 0trucfmann u. & cd? (5. ftuft 0. 250

Snm. 10), (Snbemann (©b. II 0. 16/17), f)eterfen

(§231 IV 2) fowie ’plancf, Lehrbuch be« Deutfchen Stell,

ptogeffe# ©b. I 0. 207. IV. (I* 0. i. 0. ©djulg c. £inge

vom 25. 3anuar 1892, ©r. 267/91 IV.

9.

Die Änficht ber ©evifton fleht in ©ibetfpruch mit

bem ©egriff ber 9lecht«fraft, wie et fewohl auf Wrunb ber

©eftimmungen ber $reußifchcn SQgemeinen Werichtlortmung,

unter beren ^»rrefebaft ber ©orprejeß eingeleitet ift, wie be«

§ 293 bet Deutfchen (5. i>. £). in fenftanter 9ie<htfprechung

be« £>bertribunal« unb be« 91. W. feftgeftcflt werben ift JKecbtß-

fräftig werben banad? niemal« bie Sntf<heibung«grünbe ai«

fol<he, fonbern nur bie wtrfli<hen Sntfcheibungen be« dichter«

über beu fonfreien, feiner Sntfcheibung unterbreiteten Snfprucb,

unb nur in bem Umfange, in bem bie ®ntf<heibung fid* mit

bem Snfpnich befaßt, wenn biefer fich auf eine Summe hegren;:.

alfo nur bi« gum ©elauf biefer Summe; vergl. g. ©. Sntfh-

be« iDbertribunal# ©b. 17 0. 462; Wruchot, ©eiträge

©b. 24 0. 1087; (Entfch. be« 91. &. ©b. 7 0. 354,

©b. 16 0. 356. V. (5. 0. i. 0. 3®ffi c. Wlaßel vom

17. gebruar 1892, ©r. 265/91 V.

10. $« ift feftgefteflt, baß ber (Einfpruch burch 3öfalto»8

eine« unbeglaubigten Schriftfaße« eingelegt Ift Der I. 9t fanb

in feinem ©ef<hluffe vom 22. ©tai 1890 in biefer 3ufteQung

feine gehörige Labung be« Al. ©enn er in feinem 3*if<h**‘

urtheil vom 12. 3uni 1890 ben (Einfpruch gleichwohl guläßi,

weil ber Äl. ben ©langet ber ©eglaubigung nicht in brr ©er*

hanblung vom 22. ®tai gerügt habe, § 267 bei <5. f). 0., fo

liegt barin ein innerer ffiiberfpmch. ©ar ber £L gut Set*

hanblung vom 22. ©tat 1890 burch unbeglaubigten

Schriftfaß nicht gehörig gelaben, io fehlte ber (Einlegung bt«

Sittipruch« ein wefentliche« (Erforberniß, § 305 ©r. 3 ber & £>.

Der I. 91. hätte, ba ihm eine anberweite (Einlegung be« Sin*

fprud?« unb eine anbere Labung nicht nachgewtefen würbe, welcbe

auch unftreitig nicht erfolgt ift, ben (Etnfproch ai« nnguläffig

gemä§ § 306 bet 6. f). Ö. verwerfen müffen. Daß ber Al.

nach § 267 Sbf. 2 ber 6. f. O. auf ba« im § 305 ber 6. 0.,

§ 156 ber (£. $>. JD., abfelut vvrgefcbriebene Grforberniß ber

©eglaubigung be« 0chriftfaße« nicht vergiften fonnte, feine

©ichtrüge ben ©tangcl ber Sinlegung be« Sinfpruch«. ber nach

§ 306 ber (5. S>. £>. von Smt«wegen gn beachten ift, nicht

heilen fonnte, h*t ®. bereit« wieberholt au«gefpro<h<n-

©ergl. Sntfch» be« 91. ©. in (Eivitfa^en ©b. 7 6. 372,

©b. 10 0. 400, ©b. 27 0. 405. L & 0. I. 0. (»olbflücfer

c. 3lge« vom 6. Februar 1892, ©r. 316/91 I.

11. Der ©efl. ift vcu ber Suficht au«gegangen, baß nad

ber im § 381 ber (£. p. JD. enthaltenen ©ewettregel, verglichen

mit § 384 bafelbft, bie unverbä^ttge |)rivaturfunbe auch ben

vollen ©ewei« ber 2ha tfa4* erbringe, baß fte gu ber in ihr

etwa angegebenen 3eit au«gefteQt fei. Diefer Saß wiber»

ip riebt feboch ber ©atnr ber Dinge unb ift auch im § 38 1 feine«,

weg« enthalten, ©ergl. bie ©fotive gu ben §§ 368 unb 369

be« (Entwurf« ber (E. 1). £.; v. ©ilmow«ft unb 8evp, <5.$. C.

(«uflage 6), ©b. 1, ©emerfung 3 ju § 380, 0. 596, unt

©emerfung 1 gu § 381, ©.600; Wau pp S. (SuflageU),

©b, 1, ©emerfung II gu § 381, 0.725; Seuffert,

(Suflage 5), ©emerfung 4 gu § 381, 0. 482; Sltting, iNeitfc«*

Stvilprogfß (Suflage 7), § 67, ©. 426 unb 0. 427 f.;

$lanef, Deutfche« (Eivilpregeßrecht, ©b. 2 § 115, 0. 228 f.;

Sntfch. be« 9i. ©. in (livilfachen, ©b. 16 0. 438. VL 6.

I. 0. (Ecfhoff c. 9erb« vom 4. gebruar 1892, ©r. 285/91 VL

12. Der ÄL h®t gerügt, baß bie ©eeibigung ber Seuflf11

©. mit Unrecht unterlaffen fei, weil fte nach bem ©ewei«*

befchluffe febenfaQ« auch n obere Stagen haben aulfag«

foßen unb autgefagt h^ben, al« f eiche, beren ©eantwertung

bem ©ater ©. gur Unehre gereicht ober ihm bie 0efahr

ftrafgerichtlicher ©erfolgung gugegogen haben würbe, trabrenb

hoch nach § 358 Sbf. 1 ©r. 3 in ©erbinbung mit § 349

©r. 2 ber ß. |). O. bie ©eeibigung in einen« folgen Salle nicht

hätte unterbleiben bürfeu. Sber gunächft fönnte biefe ©i<hl*
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beribigung al« folche ^itr feinenfatt« einen 8e»{fion«grunb ab*

geben, nach §§ 267, 492 tinb 521 ber G. D., ba fte

min beit ent in ber Serufungainftanj batte gerügt »erben

fcnnen, aber nicht gerügt »erben ift; vergL Gnlf«h* be« 8. ©.

iu Gfoilfachen, Sb. 17 S. 380. VI. G. ®. i. S. Gcfhoff

c. Serb« ooai 4. gebruar 1892, 8r. 285/91 VT.

13. (Sine Verlegung be« § 495 Hbf. 2 ber & f. £>.

fann bein £). ?. 05. nictjt »orgeworfen »erben. Sa« Untere

l^atte ba« Sachverhaltnig, »ie e« fegon in I. 3- lag. feiner

Seurt Teilung $u unterbieten unb gemäß § 473 bafelbft auch

\u prüfen, ob ber Scwriebefchlug, bunt? welken ber I. 8. ber

KL ben fraglichen Gib aufgegeben hat, gerechtfertigt »ar

ober nicht- Gelangte ba« D. 8. 05. bei Serücffichtigung ber

Sachlage, »ie fie bereit« bein I. 8. jur Veurtheilung

»orlag, ju teui Grgebuiffe, bag ber Ginwanb ber Sefl., ber

Kaufvertrag fei nur ein ScheinvertTag unb bie 3 000 98arf feien

von ber Kl. nicht bejaht »orten, fegon erwiefen fei, fo war bie

Gibeflauflage auf ©runb ber ftattgefunbenen eventuellen Gibe«*

jufegiebung nicht gerechtfertigt; vielmehr mußte außgefprocgeti

»erben, bag bie Kl., ba igr einzige« SeweUftücf, ber fehriftlicge

Vertrag, hinfällig geworben, mit ihrer Klage abjuweifen fei.

Sa« hat nun tct '&• 9t* an Stelle be« I. 8. gethan, unb bamit

hat er gegen (ein ©eieg verflogen. II. G. S. i. S. Srieffen

c. ©eilet vom 23. gebruar 1892, 8r. 299/91 n.

14. ©enn bie $artri, gegen welche ein für vorläufig

»ettftreefbat erflarte«, fpäter jeboch aufgehobene« Urtheti voll*

(trefft worben war, anftatt ber Grftaltung be« »on ihr auf

©runb be« Urtbeil« ©elrifteten, ben Grfaß be« ihr erwachfenen

Schaben« beanfpruebt, fo Rnbet ber § 655 Ätf. 2 ber G. 'p. £>.,

wie ba« 8. 05. bereit« wieberholt erfannt hat, feine Hnttenbung.

Solche Schaben «tlagen beurteilen Ftd? leb
i
glich nach ben Vor*

fchriften befi bürgerlichen 8e<ht«. VI. G. S. vom 1. gebruar

1892, 8r. 279/91 VT.

15. Sie Vorfcgrift be« § 655 Hbf. 2 ber G. V. £>.

giebt bem Verurteilten fein weitere« 8e<ht, al« ba«, in bem

anhängigen 8echt«ftreite bie 8ücfgabe be« auf ©runb be« vor*

läufig vottftreeften llrtheil« 05eleifteten $urücf,juforbern. Sei ben

Gommijfion«berathungen würbe S. 343 au«brücflieg ^nset*

gehoben, ba« ©efeß wolle nur, #bag res integru h'tgefteftt, ba«

©elriftete jurüefgegeben werbe. Sen but<h bie Gnt^iegung etwa

erwachfenen Schaben muffe ber Sefl. in einem bejonberen

^tejeffe einflagen.* .frietnaeg entfpricht e« Weber ben ©orten,

noch bet Hbficgt bet fraglichen Seftimmung, anbere Hnfpritcge,

al« bie Grftaltung be« ©elrifteten barauf ju ftüßen. VergL

Gntfcb. bei »origer Kummer.

16. Sem Kl. ift Weber ein 8echt barauf jugefproegen,

eine 8ohrenleitung nach bem £>ungerteiche ju hatten, noch ein

8echt bem $u wieberfprechen, bag eilte 8ohrenleituug beftefie,

burch welche ba« »om £ungettet<h abfliegenbe ©affet ferner

abwärt« geleitet würbe. Set Kl. burfte lebi glich begehren, bag

bie« Hbflußwaffer nicht über ben fraglichen ©raben hinauf in

folcher 8ichtung fortgeleitet würbe, bag e« feiner Senußung uim

gießen feiner ffiiefe entzogen, alfo nicht mehr berfelben burch

ben fraglichen ©raten jugeführt würbe. 3ebe berartige Anlage

be« SeflL begrüubete ben Hntrag auf 3®aug«»ollftrecfung. 3»t

genügenben tgaijächlichen Segrünbung eine« 3wang«»oöftrecfung«*

antrage« beburfte e« aber einet genauen Sejeichnung ber be*

hanpteten Gontravention, bamit entfprechenbe« @eT?6r ber ©egen*

feite ftattünben unb eine Gntfcheibung ergeben fennte, burch

welche bie gu befeitigenbe Hnlage nach ßtttHegfrit unb Umfang

auflreicbenb beftimmt würbe. Sem genügte bet gefteHte Antrag

nicht, burch welchen Sefeitigung einer 8übrenlritung bi« $um
©afierfpiegel be« £ungertricge« geforbert unb bamit eine Anlage

angefoegten war, beten Seftehen ber Kl. jebenfafl« in btefem

Umfange ju wieberfprechen nicht berechtigt »ar. Sie bem Kl.

oom £). 2. ©. jugeiproebene Gnnacbtigung war in bem geftelUen

Anträge nicht ohne ©eitere« enthalten, biefelbe war nicht einmal

eventuell geforbert, unb burfte auch l*1 Mefec aUgeraeinen Raffung

webet begehrt noch jugeHQigt werben, gür bie Gntfcheibung

be« 8echt«ftreitel in ber -^auptfache mochte e« geuügenb grunb*

faßlich außjufprechen, bag bie mit bem feftgeftellten 8echte be«

Kl. unvereinbaren 'Änlagen, infoweit erforbntfeh, |u entfernen

feien, unb bie nähere Seftimmung für ben f$atl, bag ber Sefl.

biefer Verpflichtung nicht genügen fottte, ber 3®ang«voB]trecfung«-

inftoni übetlaffen. 3u ber Gntfcheibung auf einen geteilten

3wang«voQftrecfung«antrag »ar e« bagegen nicht julfiffig, ohne

nähere« Gingehen auf bie tonfrete Sachlage lebiglich ba«

urtheil«mügige ^rinjip ,ju wiebethelen unb ben Slntragfteller

bemfelbeu gemäß generell ju ermächtigen. @« würbe baburch

ber Kt. in bie Sage gefegt »erben, bie nach feiner perfönlithen

Äuffaffung mit feinem 8e<hte im ffiiberftreit ftehenben Anlagen

auf Koften be« SeH. ju befeitigen, währenb e« gura Griag

einer folgen Änorbnung ber genauen ©eftimmung Seiten« be«

Voflftrecfungßgerichte« rrfp. bet Sefchwerbefuftanj beburfte,

welche Vorrichtungen nach ^nl recfetÄfräftigen Urtheti unjuläffig

unb *u befeitigen leien, um bem flägerifchen 8«hte ©enüge ju

triften. HI. G. S. t. S. ©raube« c. Schreiber, vom 19. Bebroat

1892, B. 8r. 21/92 HL

17.

Ser amtßgerichtliche Ve'cfjhUj charaftertürt fub al«

Hnorbnung einer VoBftrecfung«raagrege(, bie vom Hmtßgericht

in feiner Gigenfchaft al« Voflftrecfung«behJrbe erlaffen ift

(G. i). O. § 674). Sen baburch betroffenem Schichtmrifter

©. ftanben, mag man ilm nun al« Vertreter ber Schulbner

ober al« einen bei ber 3wang«volIftrecfnng unbethriligten Sritten

anfehen, ,jur Vefeitigung be« Sefchluffe« nach ^em Q5ef<h nu^

jwei ©ege offen: er fonnte entweber ben ©eg ber Klage

betreten (G. £). §§ 686, 690), obet feine Ginwenbungen

unb Grinnerungen gegen ba« Vorgehen be« VoHftrecfung«*

gertcht« im ©ege ber ©egenvorfteQung bei biefera geltenb

machen (§ 685 a. a. £>.). Gine Sefcbwerbe über bie Voll*

ftrecfung«magreget ftanb ihm, wie in bem Vefchluffe be« 8. ©.

vom 10. gebruar 1886 (Gatfch* in Gi»Ufa<hen Sb. 1 6 S. 317)

uäher bargelegt ift, nicht $u. 4>terau« ergiebt fi<h, bag ba«

S. ©. nicht in eine materielle Prüfung bet Sefch»erbe rintreten

burfte, fonbern fie al« un^uläffig juruefjuweifen hatte. Sarin

abtr liegt rin neuer fribftftänbiger Sefchwerbegrunb
,

ber vom

D. S. ©. von Hmtßwegen ,ju berücffichtigrn war (vergl. bie

oben angeführte Gntfch- be« 8. ©. S. 322). G« führt bie«

jut Hufhebung be« angefochtenen ©efchluffe«. 3« ber Sache

felbft war ber (anbgerichtiiche Sefdjlug abjuänbem unb bie

Sefchwerbe be« Schichtweiftert @. über bie amt«geri<htlich<

Hnorbnung al« ungul&ffig ]u verwerfen. V. G. S. i S.

betreffenb bie 3wang«venvaltung gegen bie ©ewerffchaft 3«lanb

u. ©irgenti vom 17. gtbrnar 1892, B 9lr. 8/92 V.
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18, $ie (Parteien fleh bahin vereinbart, baj? in bem

id?ieb#ri<hterii<heH Verfaßten ein 3nftangcngug ftattfmben Fcnne,

bas afcw feie erftinftangÜche Entfärbung »edftrecfbar fein ,
e«

alfo geftattet fein feile, für bicie C^ntfe^eibung «in Ü|$c[Iftrccfung6 -

urtbeil ju ertvirfeu, ebne bie Entfärbung über ben Oiefur« ab*

warten ju mühen. E« ift efit ESrunb nic^t crfcchtlich, warum

einer foldjeii Vereinbarung bie verbinblicheÄraft feilte abgefprochen

werben muffe»; namentlich fehlten! ber § 851 ber (5. £.

eine feiere Vereinbarung nicht au«. 2>ie uuterliegenbe Partei

bat fuf? baruacb bie Vcflftretfuug be* Urthal« erfter o»|ta»u

gefallen zu (affen, andj wenn fi< 9tefur« eingelegt fcat. Ertwrft

fte eine ;u ihren fünften abäubernbe Eutfdwitung ber JRefnr«»

inftaiig
, fo fanu fie, wenn auch nicht, wie ba« V. ES. meint,

fermen bie 'Aufhebung be« Voll?ttftfu»g?urtb«U betreiben, fe

ted* na d.' bem Schiebovertrage ba« ESeleiftete zurüeffotbern, fe»

weit ba« Mcfurturttei! bie erjtiuftanjiiche Entfärbung *u ihren

©uufteu abäntert ; and' würbe fie einen hierauf gcftüfcten Ein«

waitb nach § 886 ber 15. $>. £L geltenb mache» fönnat. £«r

Jöefl. würbe fty auch jdbftverftänblich in beut gegenwärtigen

'Verfahren auf eine tyrn güaftige Entweihung ber ÜKefiir«tiijtauz

berufen Fönneu. Er muf? aber felbft jitgeben, baß fein iRefur«

jurüefgewiefen ift. Aderting« hält er Hefe Entfärbung für

ungültig, weil ba« (Bericht nicht gehörig befefct getreten fei.

E« ift aber nicht erfid^tlid), wie biefer Uuiftanb bie Vereinbarung

ber Parteien befeittgen fcnne, tajj bie erftinftanjUd'e Entfdjeltuug

ohne JHcicffubt auf bie Einlegung eine« NeFurfe« feilte vollftrefft

werben hülfen. Vielmehr ift e« 8ad?e be« VeFl., eine auber*

Weilige lintfcbeibuug anf feinen Oiefur« $u etwirfen. ftadt biefe

$u feiueit kauften au«, fo fanu er infeweit ba« auf Örunt be«

gegenwärtigen VcllftKtfuitgönrtfieU« seit ihm EMeiftete juriief*

ferbern. VI. (5. @. i. S. 3if<her c. Äfnig von Sachien vom

II. gebruar 1892, Nr. 283/91 VI.

3nr Äonfut«crbnuug.

19. 3utreffenb nimmt ber V. *. an, baf} ba« Aonfur«*

verfahren ba« gefamiute einer 3wan0«vedftrcffuug nuterliegenbe

Aur 3<it ber AenFureeröfFnung verhantene Vermögen be«

(9cmcinfchulbncT« unifaife unb biefer mit bem gebadeten 3eit*

punFte tic Vefugnijj verliere, über ba« $ur Waffe gehörige

Vermögen 511 verfügen, .fricran« felgt jetech triebt, bau eine

währenb ber JTaucr be« AcnFurfe« veu einem ÄenFur«gläubiger

gegen ben GSemeinfchulbncr erhobene Alage überhaupt eher

aud> nur im verliegenben ftafle unjuläffig ift. !Tenn ber

Äribar bleibt, ber Äcufurteröftnung ungcad’tet, ^anblung«* unb

pre^eüfäbig; er fann währenb be« AonFurfc« nicht bieg wirffam

fid; verpflichten, fonbtrit felbft wegen vmnögeu«re<htlicher An-

sprüche vor (Bericht belangt werten. Nur tie 3trang«eell*

ftrecfuug $u ©unüeu einzelner Äcnfur«gläubiger in ba« $ur

Wade gesegeue eher fcnfurßfreie Vermögen be« ESemeinfd'ulbnert

ift auegtfcfclojjen. E« befiehl aber teine Nötigung für einen

Gläubiger, fuh titt Äetifurfe ju melben unb feine Vchiebigtiug

au« btr Waffe gu fuchen, (^nintfaplidj Fennen baber AonFur«>

gläubiger, bie am ÄonFurfe nicht ühril nehmen, gegen ben

Wemeiitfcbulbner mit geftftellung«' unb Veiftung«llageit an»*

treten, ftlterbitig« ift bie gleichzeitige Verfelgnug be« Slnfpmch«

im Aenfurfe gegeit btn AenFurtverwalter unb aut}«halb be«>

felben gegeu ben l9enteinj<bultuer wegen ber entweber bureb bie

vergängige ^ignibatien ber ^erberimg im Äcnfurfe ober burch

bie vochergegangeue Alagerhtbung gegeu bcu Aritar htthi-

geführten 3iecht«hängigF«t bei Sache unftatthaft. Cb ab« ter

gläubiger, welcher wäbreut be« ÄeiiFurfe« ben Wenteinfchulbn«

Flageub betätigt, feine Sorbemng im Arnfurfe gar nidd angemeltet

hat eber auf bie erfolgte l'iguibatteii vor ber ^naufpruchiiabiue

be« O^enieinfdjulbn«« verzichtet, ift für bie ^rage ber 3 »lä!Ti3Wt

b« 9te<ht«v«rfelgung gegen teil Äribar berlKegel nach gleichgültig.

ICer V. IK. ift b« Dcfinuug, bap bie AI. ihrem Anträge

auf 'Venirtheiluug ber 38ed>felfcbitlbtieriii bie Vef chräitFnng,

bas fte 3^hinug veu bem W<meiitjd;ttlbuer erft na dt beriibigtem

AonFurfe begehre, auöbrücflid* ha^‘ l^injufügcn müffen. (fr

führt au«: „T« Waugel einer (^iufcfträiiFuug gebe an bie .^anb,

bau fefert, au« bem gegenwärtigen Vermögen be« Schultner«

gezahlt werben jede, (tyleid'wie im f^ad ber AenFur««effnung

nach t*rh«burtg einer anf CAelbcablung gerichteten Alage ter

9iid;ter in ttuwenbuiig be« § 2 1 8 ber (5. i'. O. ba« l'rtjes*

erfahren ohne SBeitere« nicht al« ba« fünftige ’Vermcgen bei

Äribar«, fenbern al« bie Äou!ur#majje betreffenb anf^ca mürfe,

je hübe biefe ^luffaffuug and1 im umgeFehrten 0ade ber Alag*

auftellung nach «öffnetem AonFurfe i'lap jtt greifen. (?in rcli*

ftreefbarer Sthulbtitel, welcher in einem felchen, 3 ahl«ng all*

gemein verfclgenben i'rojefie gegen ben Äribar erlangt werte«

wäre, würbe von bem 8<hulbtitel gegen einen nicht im ÄcnFurit

brnnblicheu Vefl. in nicht« fuh liuterfcheiben unb an« ieinem

3uh<rit bie burch ba« ÄcuFur«red;t gebetene VefchränFuug bin*

fuhtlich Umfaug« ber 3«>‘ing^*'oditre<tung nicht «fesneu

taffen. 9M bie ^halfadt«, bap Al. bie ?(ntuelbung ihm

^orbnnng im AcnFurfe {ttrucfgenoiumen h^K fri ebne Ve*

lang, weil biefe ^iguibatien feterjeit wieberholt werben rönne.

2)iefen Erwägungen Fann nicht beigetreteu werten. Sie ftcb

ba« Verfahr«! ttnb bic Erfläruugen tc« Al. ju gehalten Istbeu,

wenn im Vaufe eine« auf (^eltmhlung gerichteten 'J.'re
v
ie!f<« über

ba« Vermögen tc« Vcfl. ber Äettfnr« eröffnet wirb, t« Al.

nach § 218 ber Q. f. C. ben Äecht«ftreit aufnimmt uiit

entweber gegen bie Äcnfur«maffe eber ten Äribar fertfeb«i will,

Fanu tabin geftellt bleiben, ba biefer Sali h'«^ nilh* cut ‘

jeheibeu ift. (Vergl. ^icrüVcr bie Urteile be« 8t. ES. veni 12 . Wai

1886 bei Efruchet, Jöriträge, Vb. 31 S. 1122 mit in be*

(fntfeh. Vb. 25 'S. 17; SilmowoFi-Vevv, Aommentargur

§218 Note 1; v. Vettewtevf, Ä. Ä. O., 2. Auflage, Vt. 1

S. 181 ju § 10.) Erhebt aber ein Gläubiger wäbrent ter

S'auer be« Aonfurdverfahmi« mittelft Alage einen venuög««*

rechtlichen Slufpruch an ben EScmrinfchulbiier, fo ift von von»

herein taveu arnfjugebeit, bas er btefeu nur perfenlich habe

belangen weden, ba er aubernNill« im AcnFurfe fuh geweitet

baten würbe. Unter tiefem Wefcchtöpunfte bebarf el bah«

Feiner EinfehränFung be« Alageautrag« auf Venirtbeilung td

VeFl. juc 3ahluug nach Veenbigung be« AcnFurfe«. 2^ie Sttf*

weubigfeit einer folgen Vefchränfuug fann fuh nur mit

auf bie bemnächfrige 3wang«vedftretfung ergeben. 2)e>»

hantelt fich nicht um einen bebingten eber betagten ünfpnnh

be« AL, nicht, wie ter V. Oi. meint, um eine ju früh eThcbtn<

Alage, fenbern barnm, baf; bie cingeflagte ßorterung fe langer

al« ber AonFür« bauert, wegen Mangel« an Vefrietigu«^*

mittel« uneinbringlich ift. alebalbigen Erlangung einrt

vodftreffbaren litel« in ba« jufüuftige Vermögen te« (gemein*

fchultnere h*ri ober Fan« bcch wenigftenfl auch ein
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Aonturdglciufciger rill 3nirreffc hfthe», ber feilte Vefriefctgung

außerhalb fce« AonfnrSverfahren« lucht. ('VngL i'eterfen*

Aleinfellcr, Aonuueutar ,pirÄ. A. O., 2. Auflage, 2. 50 ot ibi eit.;

Ae^er, ^fbrlnut) be« Aonfurtrecfct« § 52.) Han fönnte man

bie mitbeflagte Sinna mit ihrem Einroanfce, fcaf; fte wä^renb

fchwebeufcen Äonfurfe« nicht mit Ertfutionen mfelgt werben

fcürfe, in fcie bemnächfttge Exefuticn0m|tan$ verweifen, wenn

etwa fcie AI. verfuchen feilte, bat erlaffene fcnfcemnatoriiche

llrtbeil in fca« nicht mit Vertag belegte Vermögen ber (gemein-

fdulbnerin \u voüftrecfen. Ctyne 3weifel giebt auch bie E, £•

ber Vefl. JHechtSbeljelfe , um bie Un$ulafftgfeit ber fofortigen

3wang«venftre<fung nach § 1 1 bet A. Ä. C. bei» für vodftrecfbar

erflärten Schulttitel gegenüber gelteub £u matben. Vergl. § 685

ber 15. fJ. 0. Allein bet ($emeinjchulfcucr ift auf bie Erhebung

einer Erinnerung, be« ©iteripruch« eher ber Vefthwerfcf gegen

bie Örefutien nicht befdränft. Er famt verlangen, baß ber

Vernith eüung ielbit bie Einfchränfuug Ijinjugefügt werbe,

fcaß bie beuinäcbftigc 3wang«voll ftrecfting erft uad? Veenbigung

bet Äenfnrfe« über fein 'Vermögen beginnen bürfe. Einen

hierauf becüglicbeti Antrag bat freilieb bie Hbfl. nicht gefteflt.

E« beburfte aber auch eines feieben niefit, ba bie Vefl. allgemein

um Abweisung ber Älage al« $ur 3«it unjuläjftg gebeten bat

unfc eine nur lljeilweifc Stattgebung biefer SachMtte in ben

Oinnjen fce« tHicfcteramt« liegt. III. E. 2. i. <2. Wcwerbcbauf

iu ©alterSljaufeu c. ©ebriifcer Äiefce rem 22. Januar 1892,

Hl. 317/92 HL
20. £tio 35. 0. fit barin begüterten. baß burch bie Auf-

lösung ber ebenen Jpanbeltf^rfeOfc^ciH runächft nur bereit pro»

buftive Seite aufgehoben wirb, im Uebrtgen aber bie ©efedfehaft

bi« $nr Verkeilung ihre« Vermögen« liatb Tilgung ihrer Schul*

ben erbalteu bleibt. (Vergl. Art. 144 be« .£>. (JA. V.; Hunt*

berget i>rotofclle 2. 4542, 4643; 9t. C. .£>. W. Cyntfef*. 31b. XVI.

91t. 69 2. 286, Vb. XIX. Hr. 84 2. 163; «. ®. Entfch.

93t. V. Hr* 2 2. 7, Vb. XIV. Hl. 116 2. 418, 419,

ilb. XVI. 9lr. 1 2. 9131.) 2oweit befiehl bie offene frunbet«-

gejellfchaft auch nach Eröffnung be« Aon furtvetfähren« fett,

wenngleich ba« Verwaltung«* unb ‘Verfügungfretfit über ihr

'Vermögen rem 'Verwalter ber Aonfur«maffe au«geübt wirb.

Ein 3wang«vergleich wirb nicht bie« mit ben ©efellfchai-

•em fenfcern mit ber ©efellfchaft abgefchlojjen, benn ber

§ 200 ber Ä. A. C. erferbert bie fStitwirfung ber Öefell*

fthafter au« befenberen ©rünfceu unb vcrjugSweife in bereu

3ntereffe, wie au« ben SWetiven gum (Siefehe 2. 447,

448 bervergeht nnt auch allgemein anerVannt ift. E« würbe

nun in ben meiften fallen bem 3werfe, ju welchem ber 2*er-

gleich abgefchleifen werben ift, fewohl tem Jnlereffe ber (Gefell'

fchaftcr a!« auch Eüefellf<haft«gläuhlger wiberfprecfcen, wenn,

be« 'Vergleich« ungeachtet, bie Sortierung ber bisherigen öefell-

f<h«ft al« folcber burch bie ©efedfdjafter für unjnfäffig erflan,

bie ©efedfehaft vielmehr al« aufgelcft betrachtet würbe unb an

Stelle be« Aonfiir«verfahren« nunmehr geinag Art. 133 bee

•£*. Ei. V. bie ?iquifcation treten müßte. 3{t auch al« 3wetf

be« Vergleich« fcenfbar, burch umftc^Hgc ?iquibaticn eine vor*

theilhaftere 'VeTWerthung be« WcettfchaflÄvenncgenfl ju erreichen,

al« fclche im ÄenfurAverfahren erhielt werben fönnte, fc wirb

beeb in ben meiiten fallen bie Siücffuhl verwalten, bie unge*

itörte Sortfebung bei 0ejeflfchaft unb baniit ben EiefeUfchaftern

bie Wöglichfeit weiteren Erwerbe« ju erhalten. Aher abgefelien

von bem 3wecfe be« 3wang«vergleiche« wäre c« ein 39iber*

ipruch, wenn einerieit« mit ber im Aonftirfe beünblicheu Oie*

iellfehaft unb ben Wefenfchaftern ein 3wang«vetgleidj abgc*

fchlofien, anbererfeit« aber bie Jfertiebung ber bisherigen ©eftfl*

fchaft für unftatthaft erflart würbe, unb folgcweife ba« Ver*

mögenlfubjeft, welchen ba« 'Vermögen wieber jur freien 3ter*

fügung überlnffen worben ift (§ 177 ber Ä. A. C.) unb

Welche« neben ben Oiefenfehafteru bie 'Verhtnblichfeit gur Ve*

^ablung ber Afforbfumme etngegangen bat, gegen welche« auch

bie 3wang«oodftrecfung gemä^ § 179 ber A. A. C. ju richten

ift, be« Vergleich« ungeachtet für aufgelöft ;u gelten hätte. —
3n Vejug auf bie Stage, ob bie heftanbene offene £anbel«-

gejedfehaft fortgefeht werben fönne, ift e« unwefeutlich, ob bie

Aufhebung be« Aonfutfe« in ^celge 3wang«vergleich« ober ber

Einfteflung be« 31erfahren« (§ 188 ff. ber Ä. Ä. £>.) ber Auf*

bebung be« Eröffnung«bef^luffe« (§ 101 ber Ä. Ä. C.) fiv*

fichtlich ber 36irfungeu fchlechthin gleichgeftedt werben fann,

ob alfo auch tu Jenen Süflw ba« Äonfur«verfahren nur al«

ein VrevijcrifcheS anjufeben fei unb ber Eröffnungöbefchlnij feine

fBirfnng verliere (vergl. öarei«, .^anbeSrecht 3. Anfl. § 30

2. 188^ Äowaljig ju Art. 123 Anm. 69 unb l‘irr$u

von .^ahn ju Art. 123 Anm. 2 2. 472, bagegen 2 taub

©. 180—183). ÜBenn nämlich aut^ üugegeben werben müßte,

ba§ bie bi« jur Diechtefraft be« 3wang«vergleich« vom 35er*

Walter ber Aonfurtmaffe getroffenen Verfügungen wirffam

Metheu, ber Vergleich alfo infofern nicht uirücfwirfe, fo würbe

bie« hoch nicht bie Vefugniß ber Wefellfdafter jnr Sortierung

ber bisherigen ©efedf^aft, fowett bie« unbefebatet ber 'Ver*

fügungen be« Aonfureverwalter« möglich ift, auftfcfjUegeu. Unter

allen UiuftSnben aber ift bie tfrat«5obCid> fortgefefcte öefedfehaft

beit feilhertgen, girr 3eit te« 3wang«vergleich« vorf'anbeueu

(Gläubigem nach Maßgabe te« Vergleich« verhaftet. ('Vergl.

SBilmewtfi, A. A. 0. ju § 200 Anm. 1 a. E.; •ftull*

mann, Aommentar 2. 348 Anm. 7; ©en gl et $u § 200

3. 2, f'eterfen unb Al ein feil net $u § 198 ff. Anm. 3

2. 564.) 3m vcrliegeuben Sade (teilt nun feft, ba§ bie O^e*

fedfehafter VI. Ot. unfc 3« V. nach Veentigmig be« im 3aljte

1884 eröffneten Aonfurie« burch 3wang«verglei<h bie Olcfedfch^fl

Ihatfächlicf? fortgefefct Ijatiu unb entbehtt nach bem verftehenb

Auägeführteu bie Verfügung be« Amtsgericht« vom 2. Vcär*

1886, woburch jur tföfchung ber deieltidaft aufgeferbert würbe,

fcer gofe^licbeu Elrunblage. ©eint fceffett ungeaihtet fcie l^efed*

fchaftcr fcer Aufforfccrung nad'gefommen fttab unfc am 18. April

1886 fcic feitherige Sitnta für eine neue E)efeflfchaft juin Ein-

träge gebracht haben, fo fcarf au« biefen 3'crgangeu bed; nicht

mit fceiu V. ©. ber 2cbluh, gezogen werben, fca§ nunmehr fcie

alte (^efedichaft erlofchen fei unfc jete« rechtliche lianb 3Wtfd?en

fcem Al. nnfc fcem in Aonfur« geratbeneu IJermögen ber neuen

(^efeUfchaft fehle, tiefer Schluß, mit welchem ba« (Bericht

jur Alagcabweiinng gelangte, ift rechtlich unmöglich; er würbe

ben Wefedfd’aftern ben Au«weg eröffnen, fcaö Wefellfchaflfi'

vermögen ohne ©eitere« baburch von ben Schulten ;u entlaßen,

bah jum WewlIichaftÄregiftcr bie Auffcfuug ber öeiedfehaft unb

bie Errichtung einer neuen Öefell'chaft unter ber alten Sinna

angemelbet wirb, ©a« für ben Sad ber Auflcfuug iu Solge ber

Eröffnung be« Acnfnrfe« lür juläffig unb gegen bie (Gläubiger
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wirffam fragtet wirb, mügte auch für anbere Auflöfung«grünbe,

alfc in«befonbere auch für ben 0a(I Geltung habe», wenn bie

©efelljchaft burch gegenfeitige Ueberrinfunft aufgelöft worben,

biefe Auflöfung unb fobaun bie Errichtung einet neuen ©efetl-

fe^aft jurn ©efeüf<haft«tegifter eingetragen werben ift. Da§

burch folchc« Borgern bie ©efeflfehafter von ihrer perfönlichen

.paftbarfeit uidjt befreit werben, bietet ben Gläubigem ter ©e*

feilft^aft feinen Erfafc bafür, bafc ihnen bie Befriedigung au«

lern ©efeUjchaftövermögeu ebne Aonfurrcnz ber 9>rivaiglaubiger

ber ©efeflfehafter (Art. 119 be« <£. ©. 3?.) entzogen werben fett.

Selbft bann, wenn bie Xttjtyt bf* Amtsgericht«, bag bie ©efefl*

W>aft aufgelöft geblieben fei unb ungeachtet t,e 3waug«vergleiche«

liiert habe fortgefefct werben fönnen, für jutreffenb ju erachten

wäre, fo durfte hoch nicht überfein werben, bag eine 9iqutba*

tien (Art. 133 be« .p. ©. B.) einzutreten batte, turd> welche

bie Rechte ber (Gläubiger ber aufgeloften ©tfeflfchaft gewahrt

worben wären, baf? e« aber nicht anging, ohne Siquibatton, blo«

burch Eintragungen zum ©efeflfchaft«rcgifter nicht nur bie ©e*

feUtchaft, fonbern auch Sorberungen ihrer ©laubiger an ba«

©efeflfchaft«vennögen zu löfd?en. Ob ber Al. bei btm im 3«hre

1884 eröffnet™ Aonfurfe angeuielbet unb einen voflftrecffcaren

Üitel im Sinne § 179 ber A. Ä. D. erlangt habe, ift rechtlich

unerheblich. Denn, wenn er ©laubiger war, fo hatte er auch

ohne Anmelbung einen, wenn auch nicht fofert oollftrecfbaren

Anfpruch nach Maßgabe be« 3uwn8*ueTgleiih« (§178 bet

Ä. Ä. O.) unb hätte tiefen im öiquibatieneoerfabren jur Weitung

bringen fönnen. Einer betonteren, ber |e$igen Älage vorher*

geheubeu Anfechtung ber Einträge 3um ©cfeflfchaft«regifter be*

durfte «• nicht, benn burch bie Einträge würben feine Siecht«*

verbäUniffe geraffen unb baß rcihtsimbümltdie Verfahren beß

Amtsrichter«, zu welchem bie ©efeflfebafter mitgewirft Laben,

fann feine Entfcfceibung bahiu rechtfertigen, bag bie ©ejeflfchafttx

o|ne Siquibation burch Erfläruug ber £2f$iing unb Errichtung

einer neuen ©efellfchaft bie beftantene ©efellfchaft mit 39 ir*

fang gegen beren ©laubiger baten auflöfen fönnen.

I. E. 8 . i. 8 . garnier c. Bamler vom 13. Sebruar 1892,

Sir. 326/92 h

21.

©emeinrechtlicher Sad. 38a« unter ber Bereicherung

te« § 30, 2 dt. ju verfielen, ift nach banbeßrecht zu beur*

theilen, ba bie A. A. O. ebenfowenig wie ein anbere« SleichSgefefc

biefeu Siecbtötegriff normiren ober bie erforberlichen Anhalte*

fünfte für feine Definition an bie .panb geben. Stellt man

fich bemgemag in vorliegenber Sache auf ben Stanbpunft beß

gemeinen Siechte, fo barf im £tnblicf auf bie allgemeine

fjaffung ber 1. 6 § 11 Dig., quae in fraudem creditornm

facta, 42, 8. actio erit danda, quatenus locupletiores facti

»unt, ultra non, in Berbinbung mit einer Sleibe auberer ähnlich

lautenber ©efegeßfteflen bie Bereicherung nicht fchon barin

gefunbeu werben, bag in Solge freiwilliger 3uwenbung eine ein*

jeiue Sache ober bereu 3Sertb in bae Vermögen be« Befcbenften

gefommen ift, fonbern eß mug barauf gefeiten werben, ob im

gegebenen Salle eine wirtliche Bermögenßvermebrung, eine Er*

höhung beß ©efammtvenncgenßftanbeß eingetreten ift, bejiehungs*

weife noch fortbeft*ht. 3n Anwenbung biefe« fprinjip« würbe

an^uuehmen fein, ba§ eine Bereicherung ber Befl. ftattgefunben

hätte, wenn ihr eine materiell unficbere ober rechtlich zweifelhafte

Sorberung bezahlt worben wäre, w&hrenb fte in äBirflichfeii mit

einer voflfommen fieberen unb voflwerthigen Söedjfelforberung

burch ®t ©t. befriebigt würbe. Dtefe 3ahinng enthielt, ba fie

freiwillig ton einem Slichtfchultner erfolgte, eine unentgeltliche

Verfügung feiten« be« Eribar«, aber fie fchlofj nicht gleichzeitig

eilte Bereicherung ber ©laubigen n in bem sorget achten Sinne

in fich. £*«« wa« bie Befl. zu Solge ber Sntervention be«

x. St. in bie £mnbe befaoi unb noch in $anben hat, ift
—

oou beut burch vorzeitige 3ahlung erlangten Meinen Bcrthetl

abgefthen — mehr nicht al« bie Baarfumme ihrer Aöechfelfor«

berung. Bezüglich biefe« Betrag« hatte fie bem 3nbeffanten .£>.

gegenüber .ein ftagbare« Oiecbt unb bie Au«ficht auf prompte

wedjjelmäuige Befriebigung; berfelbe bilbete, auch lange er

noch dcht in ©elb umgefebt war, ein jweifeUofe« Aftbnm ihre«

Bermögen«. Söeun bähet bie Befl. bie Sechfelfumme nicht oon

ihrem Schulbner -JS., fonbern bunh Einlöfung be« äSecbfelfl

feiten« eine« Dritten erhielt, fo fauu in bem Enipfaugen uub

^abeu biefe« Betrag«, gleichviel an« welcheu Mitteln er ihr

Zugefloffeu ift, feine Bermehrung be« Bermögen« ber Befl., alfo

feine Bereicherung in bem oben erwähnten technifchen Sinne

gefehen werben. III. E. 8. i. 8. ©tranf, Aonf. c. Slaffautjche

Sparfaffe 00m 12. Sebruar 1892, SU. 261/91 III.

3um ©eri<ht«foftengefeb.

22. Stach § ,i be« ©. A. ©. ft nt bie ©erichte auch befugt,

für abweifenbe Beicheibe, wenn ber Antrag auf nicht anzu>

rechnenber Unfenntnig ber Berhaltniffe ober auf Unwiffenhtit

beruht, ©ebührenfreiheit ju gewähre«, unb von tiefer Bcfugiiifj

war im vorliegenben Salle ©ebrauch zu enachen. Auf eine Un*

wiffenheit ber Al. unb ihrer Beamten ift e« lunacbft zurüefzuführen,

bag ba« gebachte ©efuch auf bem ©eneralfonfulate beiaffen unb

nicht au«brücflich $urücfg<togen würbe. Die Angabe ber Be*

fchwerbeführerin, fte h®b« auf ©runb ber Aeugerungen be«

Äanjier« 9t eine formelle 3urüdnahme be« ©efuche«

für entbehrlich gehalten »erbient vollen ©lauben. ®ie ber

Aanjler 91. feiner amtlichen Erflarung zufolge nach bem

©ejpräche mit bem Beamtet! ber Al. angenommen bat, tag

Antragftefler ba« ©efuch vervoQftänbigen ober zurtiefnehmen

werbe, fo fonnte anbererftit« bie AL leicht zu ber Anficht ge-

langen, bah übet ihr ©efuch bi« zum Eingänge weiterer Er*

Märungen von ihrer 8eite nicht entfliehen werben würbe.

Sreilich war biefe Anfuht nach bem oben ©efagten irrig, aber

fte beruhte auf Unwiffenhrit, unb zwar, wa« übrigen« ber § 6

be« ©. A. ©. nach frinern 38ortlaute nicht einmal erforbert,

auf einer nicht anzurechneubcu Unwiffenhrit ber Al. VI. E. 8.

i. 8. Societe Ottomane c. Alönne 00m 25. Sebrnar 1892,

B Sir. 20/91 VI.

23. Durch bie angefochtene Entweihung ift auf Befchwerbe

be« BefL ber am 13. Stovembcr 1891 verfünbete Bcfchlug be«

9. ©. aufjer Äraft gefegt worben, burch welchen bem Befl, bie

Bezahlung einer tefonberen ©ebübr gemäp § 48 be« ©. Ä. ©.

auferlegt würbe. Die AL beantragen bie Aufrechthaltung be«

laut gerichtlichen Befcplufft«. 3u biefer Befchwerbe find fie (ebo^i

nicht berechtigt. 3ebe« Dtechtümittel fegt ein 3»ttrefj< be«fenigen

vorau«, welcher baffelbe rinwenbet. (Bergt Entfd;. be« 91. ©.

in Eivilfachen Bb. 22 8. 426.) Darau aber, bag ber Befl.

eine ©ebüljr nach § 48 entrichte, haben bie AL fein 3«tereffe.

Slicht ihnen faultet ber Befl. bie ihui von ber I. 3. abgeforberte

©ebül;r, fonbern ber 8taat«faffe. An tiefem ScbulbverhaUniffe
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finb benutacp bie Äl. völlig unbeteiligt. Sit würben niept

einmal ba« 91echt gepalt h<*bw, Mf Verhängung ber für bie

jcpulbpafte Verzögerung be« 9l«pt«ftreite6 angebrcpten Strafe

gegen ben öefl. gu beantragen, Vielmehr (flt ba* ©ericpt bie

Strafe non Elmtdwegcn gu t>ef4>lie^cn. Sie Öeicbwerbe, welche

ber jweite Elbiaß be« § 46 »erstattet, ift bemnacp nur ber be*

ftraftcn gartet gegeben wtbet einen, bie Strafe feltfeßenben

Vefcpluü, nicht aber ber (Gegenpartei wiber einen VefcpluR,

melier bie feftgefeßte Strafe aufbebt. VI. (5. S. i. S.

Sdjwalhe c. Voernet vom 25. Februar 1892, B 91r. 19/92 IV.

3ur OiechtßanwalUgebüprenorbnung.

24. ÜRüntlicp verpanbelt ift nach bem wörtlich uiilgetpeUteu

^rotofeQinbalt nicht
#

wie man nach ber elften (Ansagung tes

angefochtenen Vefcpluffc« allcrbing« annebmen fönnte, über ben

Giuwaub ber lln^uftänbigfeit, ionbern lebigiicb über bieÄoften*

pflid?t. Sie Verhanblungßgebüpt ’f* baber bem erften Anträge

ber Sefl. gemäß mit 9tecpt nach einem Streitwert von 20 bi«

60 5Rarf unb nach § 16 ber 91. 8. @. O. nur mit •/•• bei

vollen (Gebühr berechnet. Ser Ginwanb ber Unjuftänbigfcit ift

vor Eintritt in bie münbliche Verpanblung
, anfcheinenb im

töriefwecpfel ber Knwälie erhoben, 9lun ift in bem oom Aamuier«

gericht angelegenen 9iricp*gericbt0bffchluß (Gntjcb. ©b. 19

S. 429) alletbing« nur außgefprocheu, baß ber tlnwatt, wenn

in ber Verpanblung allein eine pro^eßhinbembe Ginrebe vor*

gebracht worben, nicht blo« bie Verpanblung«« fonbern auch

i'fojeßgelüpr nur $u */>o leanfprucpen Fenne. tNHein wafl für

biefen gaü außgefüprt ift, muß von ber $nw$0(hüpr auch

bann gelten, wenn bie IX^ätigfeit be« Anwalt« jepon vor Vcgimt

ber Verpanblung auf bie projeßpinbernbe Ginrebe bejeptänft ift.

Ser Unterichieb be« votiiegenben gatte* von bem Vb. 19 S. 429

ber Gntfcpeibungeu Veurtpeilten liegt lebiglich bann, baß bie Hier*

panblungßgebüpr, weil Al. e« auf bie Gntfcpeibung über bie

UujuftänbigFeit nicht anfommen ließ, nur nach b« -P^pe

9>ro}Cßfoften ju beuieffen war. V. (5. S. i. S. ©ottlieb

c. Äupn vom 27. Februar 1892, B 91r. 12/92 V.

II. Sa« Söecfjfcl recht.

25. Sie ftuefüprung bet fRevifion, baß ber ^>roteft nicht

teßwegen al« entbehrlich ju betrachten fei, weil ber SBechfel*

inhaber ober bet fpätere ÜBecpfelflager angenommen pabe,

ber Somisilvermerf fei ohne SSifien unb Eitlen be« Slcceptanteu

auf ben SBecpfel gefeßt worben, — trifft nicht $u. Sie 2pat«

fache, baß ber SEBccpjel jur 3rit ber Einnahme noch feinen

Somijilvermerf trug unb erft nachträglich ohne SÖtfjen be«

Elcceptanten mit bemfelben verfehen worben ift, fleht feft. Sein

Vefl. gegenüber ift beranach ber Älogewechfel überhaupt fein

SomijUwecpiel; ©eil. haftet au« feinem Etccept nach Maßgabe

ber Sri. 21, 23 Seutfchen 9B. O. Surcp bie nachträgliche

Somtgilirung wirb ber 3»Plun 8ecrt für ihn nicht geäubert unb

ber Mangel eine« gültigen 'Proteftel gegen bie angebliche

Somijiliatin bat baper auch niept bie im Elrt. 43 vorgeiehene

Solge ber Befreiung be« SIcceptanten. Siefe au« ber Vatur

be« ftccepte« fief? etgebenben ©runbfäße fiub, wie ba« ©, ©.

mit Dlecpt pervorgepebeu pat, bereit« vom 91. JO. £. ©.,

Gntfcp. ©b. 6 S. 24, $ur (Geltung gebracht worben. 3“*

guftimmeu ift bem ©. 31. auep barin, baß rin blof) innerlich

gebliebene« Ginverftänbniß be« ©eil. mit ber Somigilirung

tfbeutungßlo« ift fowie baß bie im gegenwärtigen ^rogeß

erflärte (Genehmigung be« Somijilvermerfe« bie Verpflichtung

be« ©efl. au* bem Äccept niept ju befeitigen ober abjuänbetn

vermag. I. G. S. i. S. 9Hünjlaff c. 3acobfopit vom 3. ftebtuat

1892, 9lr. 285/91 L
26. Ser Ginwanb ber 3aplung greift bem legitimirten

Snpaber be« Sßecpiel« gegenüber nur bann burtp, wenn er ju*

gleich bie Ginrebe ber SUglift in fiep fchließt unb ben Vorwurf

entpält, baß „ber Äl. ba«, wa« er bereit* empfangen pat, noch

einmal forbert/ Siefet au* 8rt. 82 ber Seutfchen SB. 0.

fich ergebenbe ©runbfaß ift in ber Staptiprecpung be« 91. O. £>. ©.

wie be« 91. W. wiebetfccU, auch in Ve^ug auf bie 3aplung bnreb

ben Somi^iliaten jur Geltung gebracht. Gntfch- be« 91. O. >D. (G.

m. 5 S. 126 ff.,
Öb. 8 S. 387 ff. Gutfeh. be* 91. ©.

SBb. 11 S. 20 ff. I. S. i. S. £iebl c. (Görliß u. 9Racpen»

bauer vom 10. Februar 1892, 91r. 388/91 I.

III. Sa« $>anbel8redjt.

27. Set Elrt. 223 be* ^). (G. V. orbnet ba« 9lecht«ver*

hättuiß be« Ginjelaftionär« innerhalb ber beftepenben ©emein»

fepaft, ebenfo wie 3(rt. 222« unb Elrt. 213d bee.jp. ©. V.

Gr beruht barauf, baß ber einzelne Etftionär, wenn er auch ita$
Elrt. 216 Elbf. 1 be« ^>. ©. V. einen verp&ltnißmäßigen Ein«

tpeil au bem Vermögen ber ©efeflfdjaft pat, bo<h wäprenb ber

beftepenben ©emeinfehaft niept 9Riteigentpümer be« ©efellfcpaft««

vermögen« ift, baß ba« ©ejeQjtpaft«vermögen etwa« anbere« ift,

al« bie Summe ber Elntbeile ber Äftionare unb bie ©efellfcpaft

etwa« anbere« al« bie Summe ber Elftionäre. SBäprenb ber

beftepenben ©emeinfepaft tritt ber Elnipetl be« Elftionär« am

©efeUicpaft«vetniögen al« jolcpen jurücf. Sa* ElntpciWrecpt er«

fepöpft fiep in bem obligatorifcpen Elnfprucp auf ben Efntpeil

am dleingewinn unb ber Vetpätigung be« Stimmrecpt« in ber

©eueralverfammlung. Ser Gingelaftionär ftept wäprenb ber

©emeinfepaft, unb folcpe epftirt rechtlich auch wäprenb be«

£iquibation«guftanbe« r
jum Vorftanb, Elufficpt«ratp unb ben

£iquibatortn, welcpe nach Elrt. 244« be« {). ©. V Elbf. 2

bie IRecpte unb bie fpfti<P'n be« Vorftanbe« haben, niept in

recptlicper Vericpung; folcpe beftept nur jwifepen ben Siquibatoren

unb ber ©efellfcpaft. 91acp beu Motiven . . . feßt berElrt. 223

vorau«: «) beftepenbe ©emeinfepaft, b) baß innerhalb berfelben

gegen bie Biquibatoren au« bereu ©efcpäft«fiiprung ein Änfpmcp

ber ©efeQfcpaft ent|tanben ift, c) baß bie Vieprpeit ber Elflionäre

ben Elnfprucp fennt, aber niept verfolgen will, weil fie ipn uiept

für begrüntet ober niept für bnrcpfüprbar palt. Sann foH bie

©efeO fepaft ben Etnfprucp qu verfolgen gezwungen werben

Fönnen burep eine SRinberpett ber Elftionäre, beten Elntpeile ein

fünftel be« ©runbCapital* barftetteu. G« ift rieptig, baß unter

biefen Vorauljeßungen ba« Verfolgung«recpt be« Gin^elaFtionär«

in ber ©emeinfepaft unb auep uach iprer Eluflöjung au« ge*

fcploffen ift, wenn e« naep Elrt. 223 niept beftanb ober niept

geltenb gemaept ift Sähet würbe in grage fommen, ob bie«

auep auf Elnfprücpe au« ftrafbaren 4)anblungen ber ^iquibatoreu

unb auf ben gad au«$ubepnen ift, wenn ber ElFtionär ben 91acp*

wei* unternimmt, baß bie Äollufton, welcpe baß ©efeß burep

bie Vorfcprift unutöglicp machen will, burep Veftecpung gleich«

wohl ftattgefunben pat. Sie Äulfüprung be« V. 91., baß

jeher Slnfprucp biefer Elrt auegefcploffen, weil auep burep bie

ftrafbare .^anblung nur bte fPflicpt gegen bie ©efenfepaft ver«

leßt, ein obligatorifcpe« Verpältniß jum GinjelaFtioicär babunp
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nicht begrünbet, her (tui;elaftiouär nur a(4 ein burch bie fltaf»

tarf -panblung mittelbar bcfchäbigter Britin erfchetne, würbe

wefentlichen rechtlichen Sebenfen unterzogen werben Fennen.

Sott bet l^ntfdjeibuiig biefer fragen fann inbeüen bei ber fon»

freien Sachlage abgefel;en »erben. I. 15. ©. i. ©. öleebe

e. A.»©ej. Wladhütte Wiathilbe vom 13. rttbruar 1892,

Wr. 325. Ul. I.

28. Som S. W. ift bec rechtliche Segrijf einet l'cmbarb*

bariehn® iu lU’bereinftimmung mit Scftrut unb .'Rethtjprecbting

jutreffenb bahin aufgcfapt, bai; bamutet ein Sarleljn gegen

llnterpfaitb ju uerfteben fei. Sergl. W. ©iegfrieb in ©aling®

SSrjenpapieren St. 1 @. 169 ff., 3UO, klaffe tut .f>anbw Örter*

buch ber ©taatlwiijenfchaften u&n t5enrab u. f. w. Sb. 2
«. 20

; IScfacf Lehrbuch beß .fSinbdßrecht® ©. 20 ; <$arri®,

ba« beutfche .^anbelßrecht ©. 408; öntfcb. bet W. £.
.f>.

Sb. 24 ©. 36, 37. I. IS. ©. i. ©. ÄauterewiiA c. Ärei®*

iparfafje 'Äongrcwip rem 6. gebruar 1892, Wr. 315/91 I.

29. Sie (näher betriebene) Art ber Anpreifung be® lüngft

pateutirten, irenn and? mit Serbrfferungen außgeftatttten

Apparat® wibctipricht ben Wrunbfäfeen rcn 5 reue unb Wlauben.

(£in l&ngjt patent irt er Apparat mit fenftruftiven, wenn auch

erijeblidjeii, jeho<h nicht patentirten Serbefferungen, welche

een jebeut Grwerfrer bet alten Apparate® an biefem angebracht

werben fcnueii, ift für beu Äaufer uuu 3tt?etfe anßichliefjitchen

©iebetverfaufe# in einem beftimiutrn Sejirfe ein anbere# Äauf*

ebieft all e« eiue neue (Srfinbung eher hoch ber alte Apparat

mit patentirten Weiterungen ift. Sie Äl. war ba$er rer»

pflichtet, bet ben 'Ungebeten bestimmt fuub ;u geben, bap iie

bie Jnhabrrin be® patente« auf ben Ä.’jchen 'Apparat fei, bap

fie ben ÜReteor nur mit beut bera puemuatifiheii £fciir$uf4>lag»

Ijinberer gewährten ^atentfdMipe unb mit weiter nicht geftbüpteu

Aenterungen in Serfebr bringe. ©elbft einem Äaufer, weither

ben Ä.’jcheu Apparat fannte unb 311 beuribeileu uermechte, bap

ber ifjiu angeboteue Wieteer, wenn auch bie Senennung neu unb

ein ©cblagbcimpfer (nicht mehr Jbünnitblagbiuberer) al®

patentirt bezeichnet war, bcch wesentlich nur ber alte Ä.'fche

Apparat fei, mupte immerhin jebet 3weifd barüber genommen

werben, bai; bie Weiterungen nicht gefthupt feien. Siefe i'flicht

;»r SarfteQuug be® wahret! ©acheerbalt® bat bie Al. verlebt,

fie hat benjelben nicht nur verithmiegen, fenbern auch burch ihre

Eingaben im l'rcfpefte, iußbefonbere am ©(bluffe beweiben An

verbergen gefugt. I. (5. ©. i. ©. ©teinfen c. Saftuba vom

6 . Februar 1892, Wr. 313/91 I.

30. (?® ift bern S. W. bann brijuftiuimeu, bap dtt 3 albe*

anerfenntnip beß Sett. beu Crinwanb ber Unflagbarfeit ber au®

reinen Sifferentgefthäfteu berrü^irenben ©dmlb nicht außjchliepeu

würbe. Wenngleich baß auf einer Abrechnung beru^enbe An-

crfeiiutnip infeweit einen ielbftitanbigen Serpflichtungflgninb

enthielt, alß e® ein 3urücfgehen auf bie ber ?lbre<hming ju

(^rnnbe liegenbeu (^eitfc&fte für bie Alagebegtünbung erübrigt,

fo ift both gegen bie 5Uage au® einem iclcben Anerfenntnip bie

(^tnrebejAu^ulaffen, ba§ baffelbe wegen materieller Uugültigfeit

ber jur Seredmung gezogenen ÖDefthäftc unverbiitblttf» fd, benn

ba® Anerfenntnip ftfcafft nur formell, nicht aher materiell einen

9techt®grunb füt bie anerfaunte ^orberuiig. Ser Serpflicptung®«

wiüe be« Anerfennenbeu ge^t nur bitisin, feine 3<hutb au« bett

jur Sertffynung gtAogetten l^ejchätteu auf bie anerfaunte i&uinme

feftAuftellen, jo bap feine Serpflüjrtung heftest, wenn er bie

Unverbinblidjfdt tiefer lS5efchaftc bartfmn fann. Sie ©chulb au«

reinen SifferenAgefthaften ift aber, weil fte einer 8pieljefjulb

gleichftebt, unftagbar, mithin für ben Sdmlbner nicht verbinb*

lieh- Sie fann be®halb nicht bie (ärunblage eine® anberen

^chulbrerhältniffe® S. burch SefleKung einer Sürgfdjaft,

burch .^ingalf eine« Wed'fd« ober burch WOvation feit*. (Sergt.

ÖÖrfter*©cciu® 5. tfufL Sb. 2 <». 148 Anmerf. 5. Sernbttrg

^rioatrecht 3. Aufl. Sb. 2 «. 7 unb 413. .Wehhein öntfeh.

be® Cbertribuual® Sb. 3 3. 214.) ^beufowenig fann burch

Anerfeuntnif; bie Serbinblichfeit einer folcheu ©chulb begrünbet

werben. Sem fteht nicht entgegen, bap nach § 578 3hl. I

3it. 11 beß A. V. 9i. bie auf eine ^pidfchulb gekittete Sablung

nicht jurfufgeforberi werben faun. Au® tiefer gefeplichen Sor*

fchrift folgt nur, bap bie einmal erfolgte Sefriebignng be®

Gläubiger® ber ©pielichulb nicht wieber aufgentfen werben barf.

Sott eiuer Sefriebigung be® (Gläubiger® ift aher bei einem

Anerfenntnip feine Webe. 1.15.©. i. ©. $«tfel c. Wabern ach er

vom 26. Januar 1892, 9h. 286,91 T.

31.

Ser S. SR. geht außbrueflieb unb uu;weibeutig bauen

au®, bai; reine® SifferenAgefchäft nur vorliegt, wenn nach bet

aufibrücflich ober ftillfchwetgenb erftärteu Abficht ber Acntra»

heilten effeftiue Lieferung unb Abnahme auf beiben ©eiten

attbgeichloffeu, Wegenftaut von %orberung unb ©chulb ttnr bie

SifferenA jein feil. Sartu befinbet ftch ber S. Bi. in Ueber-

einftimmung mit bern, wa® ba® SR. W. wieberholt ait®gefprocheu

hat. Sem S. W. ift auch barin beiAtitreieu, bap bor Äl. au®

bett burch feilten Sörfenuertreter unb .CmnblungßbeveQma<btigten W.

gefchloffeneu Öejchäften eiuen Anipritch nicht herletten fann, wenn

auch nur be» W. bie ©pidnatur ber von ihm abgefchloffenett

(äefch&fte befannt war. Art. 52, 55 bei Oi. S. Ser
erfennenbe ©enot ift nicht ber 'Keinung, bau bie ^prage, oh

bie übereinftiuimeube Widenönteinung ber .Kontrahenten, nur au

fpielen, ftch auch ohne außbrücf liehe Abrete au® bem Sufamuieu*

hange ber Umftänbe ergirbt, eine reine 3 hatfrage fei. Sie

ftrage fteltt immer in untrennbarem Jufammenhange mit bem

Biecht®begriff beß Siffereutgcfchäft® unb ber ftidfehweigenben

Willeußerflärung. Wach beiben Wichtungen giebt bie ©achlage

aber feinen Anlap ju rechtlichen Sebenfen. Wach ber Auflage

be« W. hat t$“* Sefl. hei Seginn be« ©efchüftßverfehr®

eine geringfügige ©umme alß Sepot übergeben, mH welcher

ßrflärung, weiß et nicht mehr. l£r befunbet aber, bap er bie

UeberAfugung gehabt, bap ber Sefl. nach feinen Sermogenß*

verhältniffeit effeftiu wieber liefern noch abnehraen fonnte. (tr

hcfuubet, bap er bie ^efchüfte lirfpriinglich mit beut Sefl. ge-

mrinfchaftlid? gemacht hat, bap fie (Gewinn unb Serluft tbeileit

foüteu, bap et nie baran getagt habe, er ober ber

Sefl. tonnten effefti» liefern ober abnehmen, bap er

angenommen, effeftiue Lieferung unb Abnahme werbe

webet vom Sefl. noch scnt.Kl. geforbert werben. Söetm

baneben eine außbrüefliebe Abtebe über Außichliepung eifeftiver

Lieferung unb Abnahme nicht getroffen ift unb W. befunbet,

er habe nicht baran gebacht, ba® Wecht auf effeftiue

?iefernnng unb Ahnahme au® '.ufcbliepen, fo hat ber

S. SR. barauf mit Wecht fein (Gewicht gelegt. @® fann feibft

in ßrage fontmeu, oh nicht fchon auß bieier Außfage in Ser*

htnbung mit ber 3 hatfache, bap mental® effeftiue Lieferung ober

Digitized by Google



167

Abnahme augefonnen ift, Kr übereinftimmenbn SSille brr Aud*

fcßUcßtiitg effcftivcr Abnahme uub Abgabe batte entnommen

werben fennen. 2?er Al. wirb tabunß nicht bejehwert, tap ber

35.

W. noch bie rteftftelluug ber in ben Gib ted 3wif<henurtheild

aujgenemmenen Ißalfache ferbert. 3)t* Ausführung ber Wevifion,

bap ton 2pidgef<häften l;ier mit Wurfficht auf bie vor*

genommenen S&ecfungdgefchüfte nicht bie {Hebe fein fönnr,

würbe ;utrefjeii, wenn cd ficb bei beiu gu beefeuben G5e»

fchüjte hui effeitive Lieferung uub Abnahme ge*

banbeit Ijätte. Aber bie® fällt gerabe fort, wenn bur<h bie

AHeiftung bed Gibed bie Statut iamiuilichcr C^cfe^afte ald

Bpiclgeföäftc feftgefleflt wirb. 1. G. <2. i. 2. Gtaebirfc

o • ftifchler vom 20. föebruar 1802, *)lr. 331/92 1.

32. STie Wevifion wirft Km Sb'. 11. vor bie SUerle^ung Kd

Art. 312 Abf. 3 Kd p. G5. 25. 3n ben Gutfcbeibungdgrüiiben

.tu beni angefochtcuen llrtbeile wirb ailerbtngd bewerft, baß,

weil Art. 3-12 Abf. 3 ald Segel bei Aaufgefcbaflen bie 2'aar-

^afjlutig bed Aaufpreiied 3ug um 3ug beftimme, febou eine

Stedjtdoermntbung bafiir fpredje, baß in bem $rfü(luugdorte für

ben AL auch bie 3*il;luug bed Aaufpreiied erfolgen füllte. liefe

Argumentation ift retbtflirrlbümli^; eine Wechtdvermutljuug bed

bejeieburten 3n^alt(d ift bem 31 rt. 342 Abf. 3 bed .£>. <$. 25.

nicht gu entnehmen. VI. (5. 2. i. 2. Aaßenftein u. 2 eipp
c. 2offener vom 8. Februar 1892, SHr. 275/91 VI.

IV. ©ynftige Weidjdgefeße.

3um SWarfeufchiibgcjeß.

33. 3m Briefe vom 18. Wcvember bat bie 25ef1. mit Wecbt

bie Annahme verweigert, weil ihr vertragdwibrig nicht fäiumtliche

Giganten in Grien* nnb Gebernoerparfuug geliefert worben feien.

STa ed fich nicht um eine jum 3werfc ber 2>eifenbung ber

Staate bieuenbe 2>erparfung (Emballage), fonberu um eine fcUhe

hanKIt, welche bie 25eftimuiung bat, eine gewifie Aiija^l

Zigarren ald eine ©aareueinheit erscheinen ju laffen, bie ald

iclcbe Cbjeft im 2>crfebr, namentlich m'iid'eu Q5roffifteu uub

STetaifliften wirb, rrtyeint bie 2»erpacfnng ald eine beftimmte

Art ber Verrichtung unb Audftattuug ber ShJaare, mithin ald

eine öigeufebaft berfelbeu <W. £>. V- 25b. XI 9lr. 39 2. 106)

uub ftnb baßer auch bezüglich ifirer bie Alt. 346, 347 V* ®. 25.

anwenbbar. I. G. 2. i. 2. Veibeldl’rimer uub Magnet

c. (Holtmann uub G5eu, vom 24. Februar 1892, Wr. 338/91 I.

3uiu 11 nf al (verfiel er uugdgefeK
34. 3u ber Audfüljrung Kd 25. U., baß Al. cbenfowenig

nach § 2 bed ©efefced unb § 48 Abf. 2 bed 2tatutd veiftcßert

gewefen fei, nach welchem auch 25üreaubeamle, bie nur jeitweife

im betriebe befchäftigt ftnb, auf befeutervu 25efchluß bed

Weucifeufchaftdoorftanbed in bie 2'criuKtung aufgenommen

werten foulten, ift ein Wechtdirrthum nicht ju erfenneu. £ie

Älage tonnte uur butcb ben vorn 25efl. gu führenben Waißweid

befeitigt werben, bap bem Al. auf GJriinb bed ©ejeped ober

bed 2tatut® ein 2>erficherungdauipru(h juftehe. Gd fann nicht

barauf autommen, ob bie 25erufdgenoffenid)aft gut Anerteuuuug

eined fclchett Jlnfprucftö geneigt gewefeu wäre; bie l*inrvbe war

vielmehr nur bann nach § 05 bed (tyefeßcd für begrünbet gu

erachten, wenn bem Al. ein SHecbtdaufprud; wiber bie 25erufd*

geuofieufchaft ^uftanb. 29emt Al. bie Auweubbarfrit bvd § 48

bed 2tatutd beftreitet, weil bie '25oraudfe$ungen befjelfren nicht

vorliegen, jo erhebt er feine Cfiurebe aul ben {Hechten ber

Serufdgntoffflttyaft, fonbern beftreitet Kid 23orf;anben|ein bei

gltr 25egrünbung ber CSiarebe bed 25efl. erforberlid;cn t^at-

fächlicheu 2>otbebingungeii. II. 6. 2. i. 2. fverberh c. 2thmifc

vom 5. Februar 1892, 9lr. 222/91 11.

V. $ad (Bemeiue Weißt.

35. 2Sie örunbjäße über bie örtliche Adlifton ber tSkfeße

puh nicht verlebt. 3utTeifenb nimmt ba« 25. 05. au, Kip bad

naffauifche JKecfct ohne SHücffubt auf bie %fage ber von bem

25cFI. erfauften l^ruubftücfe ;irr Aitwenbung foiuiue. 3war

hantelt cd ficb nach beu $*ftfte(luugeii ber 25. W. über beit

ouhalt ber be^üglichbn Vanbedgefeßgebung nicht um eine 25e*

febräuftuig ber Vanbluugdfähigfeit, iotibcrn um eine folche

ber X'idpofitiondbefugnip bed fontrahireiiben lifhemanned

iu 25e^ng auf Wechtdgefd^aft^ welche ben Au* unb 2k(fauf von

Immobilien jam 05egeiift.inbe haben. Aber gerabe weil bieff

leßicre 25efchraulung ald ein Audflup unb eine befoubere C^e*

ftaltung ber am SSohnorte bed (^hemanned p 3«t ber ®a*

geßung Kr (Sße gefepUch befteheuben partifularen ehelichen

Wütergemeinichaft l’icb barfleftt, erjtrecfi fid? bie Unverbinblichfeit

berartiger von bem SWanne allein gefchloffener 2'erträge and?

auf 3muicbilifu, welche außerhalb bed naffauifchen ?Hechtd»

gebietd liegen. 25etgl. SHeichogerichtdentfcheibungeu 25b. 6

2. 392; 2euffert Archiv 25b. 1 Wr. 152, 25b. VII Wr. 138.

III. & 2. i. 2. Aaufmann c. SfeuMer vom 26. Januar 1892,

Wr. 233/91 111.

36. Cftrheinifcher 0aU. Sie auf Örunb bed § 1 6

ber 25erorbnung vom 6. 3uli 1845 sorgefchußte Ginrebe ber

Furgeit Verjährung ift von bem V. W. ohne iHecbtdirrihum

jnrücfgewiefen worben. 3ene — «ad? ben iu 25b. 5 2. 358

unb 361 ber Gntfch. bed W. ($. audgejprccheneu G5runbjähen

an [ich ber Weviftcu ^ugangtid'e — gefebliche Vorjchrift unter-

wirft: ^öffherungeu ber Fuhrleute . . . binftchtlicb bed Auhr»

lohnd, bed ^rachtgelbed unb ihrer Audlageu ber !ur$fit 25er«

jahniug von jwei 3‘threm 2ie trifft nach öeift unb ©ort-

laut nur ;u, wenn ber Anspruch, um beu cd üch hanbelt,

feinem l^egenftanbe nach auf Üohn, ^rad'tgelt uub

Grftattuug von 'Audlageu geht, nicht auch, wenn wie ^ier,

bie geiftaitg bed 3ntereffed wegen 25ertragdhruchd bed liegen*

foulrahemen iu Rrage fteht. III. G. 2. i. 2. i'eterd unb

Gomp. c. Veljr vom 2. §cfrruar 1892, 21r. 239/91 III.

37. Wach traunfchweigifchem Wechte treten bie in beu

Separation dregefteil heftiiumten Aenberungen im btnglichen

Wechtdhcftanb in S«>lge ber 25eftatigung ted Wegrffed von Wechtd*

wegen etn. S?er heftatigenben ^heilungdKhorbe ift gewiffermapen

bad Wfd?t ber Abjubifatiou, ber 25eftatigung bed Audeuunber*

fepungdvertraged tu jener 25e$iehung bie ©irfung eiued rechte*

frafiigen Jubifated beigelegt, vergl. Sülandfelb, 03ruubbuchgefehe

Kd •per^ogthumd 25raunfchweig, 2. Auflage 2. 306. III. (5. 2.

i. 2. .fjerfer c. ©eraeiubc Gattenjtebt vom 9. Februar 1892,

?lr. 210/91 IU.

38. 5>ie 25efl. gel;t vcu ber Aujicht aud, bap bie Al.

überhaupt fein Wecht auf Oefpcn Kt fraglichen ^pothefen*

forberung haben ,
ein fold>ed auch Kitcfc 3ahlung bed

2«hulbbetragd erwerben vermögen. 2)iefe Anftcht ift irrthümlicb.

Xurd> bie 2>erauperung bed mit einer pppetbef fcelafteten

Cörunbftücfd Beitend ber AI. uub burch bie Uebernahme bei

pppothefeufchulb Beitend bed Aäuferd unb (35runbftücfderwerberd
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ftnb biefe betten Soltbarfchultner geworben, wie fie fcenn auch

in bem früheren $rogeffe auf ben Antrag ber Gläubigerin au«*

brieflich al« Gefamintfchulbner jur 3ablung »enirtbeilt würben.

Diele Gefammtfchulb gegenüber bem $>fanbgläubiger ha* in»

Verhältnis ber Schulbnet unter fuh gar golge, baß bei» XL,

fad* fie bie ^epotbefenjcbulb »u be»al;len haben, Gxfaßanjptüche

an ihren Witfchulbner erwachten, weil legerer ihnen gegenüber

bie Schult »ertrag«mäßig übernommen t^at unb bamit bie

Verpflichtung zu bereu Staatylutig gegen fie eingegangen ift.

9la«h gemeinem 9ie*te, welche« ^ter zur Anwenbung $u bringen

ift, mu§ fcnach ber Grunbfaß i'laß greifen, baß bie auf ba«

Gange belangten unb ba« Gange gaßlenben XI. wegen be«

ihnen bierburd? entfte^enben 9iücfgriff«recht« an ihren Wit«

fc^ulbner bie Abtretung ber tyopctl>efarii$en ftotberung »en ber

53efl. als ber befriebigten Gläubigerin verlangen föuuen, f. 1. 47

Dig. loc. cond. 19, 2; Wühlen bruch, Qeffion ber gorberung«*

rechte, S. 414; ‘Vangerow, ’panbeften, 53b. III § 574
Anrn. 3 3ijf. 5; Seuffert, f>anbeftenre^t, 53b. III § 228
'Kote 18; 'üüinbfdheib, ^anbeftcnredjt, 53b. II § 298 9lcte 13.

An biefem flagerifchen diente hat bas »orauigegangeite recht«*

häftige Urteil nicht« geänbert. Durch baffelbe werben bie XL
Zwar genötigt, auf Anforbern ber Seit, gu gablen, ohne baß

fie gleichzeitige G-effion, begw. bie Geffton 3ug um 3ug mit

ihrer 3a$(ung »erlangen fenuten: aber nicht« ^inbert fie, bei

ber 3ahtung ben Vorbehalt ber nachfelgenben Abtretung ju

machen unb baburch ba« jHec^t auf Untere ft di gu erhalten,

f. Gntfch- be« 9L 0., 53b. 18 6. 240 ff. 1 II. G. S. i. ©.

A. G. ©c^öffer^of c. $etncmann vom 2. gebruar 1892,

91r. 197/91 in.

VI. Da« VrtBtifdje Allgemeine £*atredjt.

39. Der 53. 91. überfielt, baß bie 53ehauptung als ein

befonberer 9te<$t*bel?elf aufgefaßt, nämlich bat>in oerftanben

werben muß, baß bei Abtretung ber Grunbföulb an bie XL
gar nicht bie emftlic^e Abficht beftanben habe, materielle Rechte

an ber gorberung gu übertragen, baß fie vielmehr nur gefebe^en

fei, bem Jöefl. feine wohlbegrünbeten Ginreben abjufdineiben.

So aufgefaßt, ift ba« Vorbringen auch ohne 9lücfjt<ht auf bie

übrige 9iecht«»ertheibigung be« ©efl. erheblich- Denn wenn jene

Behauptung burtfj bie 5)ewei«ergt’bn(ffe bestätigt werben feilte,

fo würbe bie XL nur al« eine oorgef^obene $>etfon angufehen

fein, bie lefctglich im Snieteffe tyre« AbopH»oater« für befien

Rechnung bie Grunbfdjulb brigutreiben »erfucht. 3ljr würbe

bie Ginrebe ber Arglift felbft bann entgegenfte^en, wenn bei ber

Abtretung ber XL auch nicht gur Xenntniß gebraut worben

wate, tag bieje 53eitreibung für ben Abopti»»ater in gorm ber

Geffton gerate bie Abreibung »cn Glnwenbungen be« 53efL

bejwecfe; »ergl. Gntfcfj. be« 9i. G. in (5iuitfa$en Vb. 11 ©. 129

unb 53b. 4 S. 100. V. G. ©. {. JRünjer c. Sprottfe

»om 3. gebruar 1892, 9lx. 248/91 V.

40. 5)et 53. 9i. fugt: „S^ion im April 1890 l>at 91.

nach feiner glaubhaften Au«fage bem 53efl. gegenüber bie 53e*

fünhtung au«gefpro(hen, ba§ bet Sd?wamra im ^aufe fei, wo*

rauf fi$ 53etl. begnügt h*tt, mit einer ungläubigen 9teben«art

}u antworten. Wußten beuiVefl. fc^on bierburdi ernfte

53ebenfeu be« t^atfac^lie^en Vorhanbenfein« jene« be«

fonber« gefährlichen unb be«infeftion«fähigen Uebel«

erwacfifen, fo fonnte nach &en fpäteren Vorgängen u. f. w.
Ä —

in ihrem 3ttjarcmenbange nur fo rerftanbm werben, bap ba«

53. G. fagen will: bie Wittbeilungen be« 91. haben notbwenbig jur

$olge gehabt, baß bem 53efl. ernfte 53etenfen entftanben feien.

Baratt ift bie 5eftfte0ung ber emften 53ebenfen beim Sefi. au«*

gebrüeft. 3}a« Sorhanbenfein foldjer Vebenfen reicht aber als

thatfächlidje Grunblag« für bie Annahme ber betrügerifchen Ab*

ficht be« 53etl. au«. S)enn wollte ber 53efl. alfi retlicher Wann
bem &(. gegenüber hanteln, fo buifte er fich nicht lebiglich

paffte »erhalten, fonbern hatte entweber ben 53ebenfen naetju*

geljen unb fich “her ba« Verhanbenfein ober Glicht»orhanbenfein

be« ©{hfcatnntt®
8
U »ergewiffern ju fuchen ober bem Ä(. bie in

ihm erwachten 53ebenfen mitjutbeilen unb biefem bie weitere

'Jtachforfchung anheiutjufteden. 3nbem er webet ba« eine noch

ba« anbere gethan, hat er bem .91., unb ^war, wie fein fpätere«

‘Verhalten beutli<h erfennen läßt, oerfäßlich llmftänbe oerfchwiegen,

welche, wie er fich fagen mußte, auf beffen Gntfchließung bezüg-

lich he« Äaufabfcbluffe« uon Ginfluß fein werben. 2>en 53ett.

trifft alfo nicht, wie 53efl. meint, hö<hf*<n« ber Vorwurf fulpofeit

5>erhalten«, fonbern er hat fich eigentlich be« Öetruge«

fchulbig gemacht (A. Vf. Ä. 5hL I Üt. 4 § 84), Inbem et

wiffentlich unb »crfäßlich bie Unfenntntß be« 91. über ben

wahren, nicht in« Auge fallenben 3uftanb be« ^>aufe« beftehen

ließ, um ben Abfluß be« Kaufvertrag« ju Stanbe ju bringen.

V. G. S. i. S. Schulze c. .fiohnborf vom 20. Februar 1892,

91r. 345/91 V.

4L G« ift anguerfenneu
,

baß bem oon bem 91.

»erfolgten Grfaßanfpruch ber § 51 A. 9. 91. $hl* I 2*t. 6

jur Seite fteht, ba nach feftgefteflten Sachoerbalt webet

bie Gemeinbe, noch ber VefL über ba« $0(3 be« XL ju

»erfügen berechtigt waren. Gin babin gehenbe« 9iecht !ann

namentlich auch We etwaige Verpflichtung be« XL, für

bie Xoften ber {Räumung mit aufjufontmen, nicht begrünbet

werben, ba hi^au« nicht ba« Äecht be« foforttgen Angriff« auf

einen Vermögen«gegenftanb be« XI. folgen würbe, ferner fann

fich ^tT 3WL auch »Jehl fluf ^ur4> § 9 1 A. 2. 9i. A-ßL II

$lt. 10 begrünbete fubfibiäre fRatur ber amtlichen .t>aftbarfeit

berufen, ba bie ceftfteHung be« St. al« Drt «armen, bem ba«

&ol; im 3aßre 1889 überwiefen worben, jnglrich in bem

Sinne ;u »erftehen ift, baß ber XL von X., felbft bei »orau«*

gefeßter Verpflichtung beffelben, bie .freraulgabe be« -fiolze« obtr

bie 3ahlung be« SBerthe« nicht würbe erlangen fännen.

IV. G. S. i. S, Weper c. -^epbeinann »om 25. Januar 1892,

91r. 257/91 IV.

42. 2>a« jur Anwenbung fommenbe ältere 9le<ht ift

§ 54 Sit. 6 Sßl. I be« A. 2. welker nach ber au«*

briiefliehen Vorfchrift ber IDeftaration »om 31. Wärj 1838

gerate auf Anfprüche ber h*« »crliegenben Art „wegen 53e*

fchäbigungen, bie bei Gelegenheit öffentlicher Anlagen gugefügt

finb,*
1 Anwenbung finbet. fSZenn e« iui folgenben Saß ber

Defloration h«iß* : ir^i* ‘Vergütung für ba« $u folcßen Anlagen

ab.jntretfiite Gigenthumfl* ober Slußungerecßt ift hierunter nicht

begriffen, fonbern ber orbentlicben Verjährung unterworfen,
-

fo

ift bamit für ba« ältere ÜRedd eine fcharfc Schetbung gwifchen

bem SBertfi be« entzogenen Gigenthum« nnb bem Grfaß ber

burch bie Anlage zugefügten 53efchäbigungen getroffen. 91ur

bet Anfprnch auf erfteren, zu welchem atterbing« auch

ben 3ufammenhang mit bem Oteftgrunbftfic! bebingte W^rwertß
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eine« entzogenen ®runbftü<l«tgeil» gehört, unterliegt ter breiyig*

jährigen Verjägrung; ber S<gaben«anfprueg aber unb zwar

ogne ben im § 31 be« <5nteignung«gefege« neu aufgefteflten

Unterfegieb, ob berfelbe fug al« naegtgeilige golge bet ©nt«

eiguung barfteßt ober niegt, ber breijährigen b e« § 54 Sit. 6

Sgl. 1 be« 3t 2. :h\ V. S. i. 0. Spogbe unb ©en.

c. gi»fu« oom 6. getaut 1892, 91r. 287/91 V.

43. Die 9te»ifion greift bie 3lnnagme .»öfliger Arbeit««

unf&gigfeit be« .Kl. an; ber Angriff gegt jebeeg fegl. -Tenn

bie geftfteflung be« V. 91. bleibt oon beui Angriffe jebenfall«

infoweit unberührt, al« baiuit gejagt ift, bay ber Kl. fein

©efegäft al« laut lieb er .£>ant arbeitet fortjufegen, gänzlieg

auger Stanb gefegt ift Die« genügt aber, um igni naeg

Vtaygabe brr §§ 115-117 brt 3t 8. 8t Sgl. I Sit. 6 ben

(Srwerb, ben er al« länblicgcr ^anbarbeiter hätte machen tonnen,

al« 3(gaben«trfay jujufprergen , »nbefegabet be« iRedft« bei

Vefegäbiget« auf 31nre<gnung lünftigen, anbenoeiten ©rwerbe#

be« Veit (§119 bafelbft; oergl. Urtgeile be« 9t. ©. »om
28. Januar 1880 unb »om 19. 93tärj 1889, 3uriftiiege

SSoegenfegrift oon 1880 0. 63, oon 1889 0. 155 ,0
,
Dern»

bürg, $>reuyif<ge« f>rioatreegt, II. Vb. 4. Äufl. § 296 0. 917

9lote 14). Yi. 6. 0. i. 0. Vcering c, Stgerbe oom

28. Sanuat 1892, Vr. 323,91 YI.

44. 8u<g ber § 120 Sgl. I Sit. 8 be« JL 9. 9t. ift

vom V. 9t. niegt »erlegt. 9ii(gtig ift, bay ein 3wifc^ettrauui

im Sinne tiefer Vorfcgrifi ba« Vorganbenfeiu oon gebauten,

bie ben fegmalen JRaura auf feiner langen Seite einfaffen, gut

Vcrauöfegung gat Slbet et oerliert, wenn fug auf ber einen

Seite mehrere ©ebäube befinben, tiefen ©garafter niegt um
be«galb, weil fie niegt unmittelbar an einanber ftoyen. V. 6. 0.
i. 0. 9tope c. Pfeiffer oom 20. gebruat 1892, 91r. 349/91 V.

45. Der 10. 9t. gegt baoon au«, ba§ ber Vefl. auf feinem

©runb unb Voben ben .Kanal angelegt gat, ft eilt ogne prozentualen

Verflog feft, tag eine Ueberjegreitung ber @igentgum«grenzen

ober eine Verlegung ber naegbarreegtlicgen Vefegränfungen be«

©igentgum« webet begauptet noeg erficgtlieg fei, unb oerneint

ba* Vorganbenfein eine« ©ingriff« in beu 3ietgt«frei« bet KL,

weil ber ©runbeigentgüuier an bem in feinem ©runb unb Voben

befinblttgen ©runbwaffer Weber ©igentgum notg ein eigtntgum«

abnliege« 9teegt gäbe. Von tiefem au« § 130 Sit. 8 Sgl. I

beö 31. 2 . 9t. gergeleiteten, in ftegenber 9tecgt«übung nicht bloy

oom $>reuyi|<gen Obertribunal jentern au<g oom 9L ©. (oergl.

©ntfeg. in ©ioilfaegen 0b. 26 0. 226, ©ruegot Verträge

0b. 31 0. 1008 unb Urtgcil oom 12. Dezember 1883,

V 269/83) anerfannten 9tecgt«fag abjugegen, geben bie 31 u4«

fügrungen ber 9ttl., weiege ben § 130 al« ttnlnague einer

oermeintliegen entgegengefrgten 9tetgt«regel barjuftetlen fuegen,

feine Veranlagung. Y. 6. 0. i. 0. 0pogbe unb ©en. c. gi«fu«

ooui 6. gebruar 1892, 9h. 287/91 V.

46. Die 0ef(gwerbe ber Veit, bay bie Vorfegriften be«

3t. 2 . 9t. über ben Verlauf in $auf(g unb Vogen, inlbejonbere

§ 83 3L 8. 9t. Sgl. I Sit. 11 »erlegt feien, fann niegt für

begrunbet eraigtet werben. 0ie wollen biefe« ©eieg in bem

0inne oerftegen, bag nur berfenige Veilag, weliger jum '31 ugen

ofcrr jur Veguemlitgfeit iiu Vetrieb« einer SBirtgftgaft erforber«

lieg ift, bei £anbgütem at« mitoerfauft gelten fänne, unb

rügen, tag ber V. 9t. unerürtert gelaffen gäbe, ob bie »er*

faujteu giüigte unter ftntoenbung ber Veftintmungen be«

31. ?. 9t. Sgl. I Sit. 2 ,ju ben ^ertinenjien gegoren. IDiefer

Slnfugt fann niegt beigetrete« werben. Vaegbem ba« 31. 9. 9t.

im § 83 Sgl. I Sit. 11 bie allgemeinen .Kriterien für ben

Umfang ber .Kauffaige beim Verlaufe eine« üaubgute« in $>auj<g

unb Vogen angegeben gat, wirb im § 84 weiter fceftimmt:

Stagin gegoren betonter« alle auf bem ©ute oerganbenen

örücgto unb Vorrätge, fie mögen gefamuielt, jugetoaegfen ober

erfauft fein; ferner iui § 85: Snfoubergeit aße« geftglagene

unb neeg unoertaufte (noeg niegt an ben .Käufer übergebene, oergl.

Ko<g, -Komment, jum %. 2 . 9t. Sgl. I Sit. 11 § 85 Vote 90)

£olj; ferner § 86: 0eflglettgen aße« anf bem ©ute befinbliege

3ug>, 9tug* unb junge Vieg, wenn e« aueg fonft naeg gefeg*

liegen Veftimmungen ju ben ^noentarienftücfen niegt ju reegnen

wäre. 2>iefe Vorfegriften laijen beutlicg etfennen, bag ba»

3(. 2 . 9t. ben Unterfegieb jwiftgen bem gewügnliegen Verlaufe

unb bem Verlaufe in i>aufcg unb Vogen bann gefegt gat, bay

bei erfterem ber Verläufer ba« gefegliege 3ubeg6r (Sgl. I Sit. 11

§§78 bt« 81), bei lepterem ba« auf einem ©ute oorganbene

3ubegör, möge bie« großer ober geringer al« ba« gefepliege fein,

fowie auf bem ©ute befinbliegcn Vorrätge, aueg wenn fie niegt

jur ftortfugrung ber aöirtgfcgaft nötgig finb (Sgl. I Sit. 2

§ 49), ju leiften gat. Dem entfpriegt ber § 118 Sgl. I

Sit. 11, toonatg ber Verläufer oom Vertraglftgluffe bi« gut

Uebergabe ber 3atge in tlufcgung ber Vugungen unb ber 9jften

nur bie 9tetgte unb |)fU(gten eine« Verwalter« frember 0a<gen

befipt. Uebereinftimmenb gimnit wirb in ber Doltrin ber 0ag
aufgeftellt, bet einem Verlaufe in $auf(g unb Vogen gelte bie

Sacge ogne 9türffugt auf ein 3u»t(ffen ober 3u$äglen ber ein*

$elnen Veftanbtgeile, in bem 3uftanbe, ben fie beim Vertrag««

abf(gluffe gat, al« ber eigentliche Ver!auf«gegenftanb ((5cdu«

1J)reuyi|'(ge« ^rioatretgt 6. Auflage Vb. II § 1 28 9tote 33 0. 94 ;

Vornemann, 0pftem, 2. Auflage Vb. III 0. 13). Von

biefer autg bereit« in ber 3ubi!atur be« 9t ©. für riegtig an«

erlannten Änfugt (oergL ©ntf(g. be« 9i. @. Vb. 19 0. 325)

abgugegen, liegt lein 3(nla§ oor. Vegt man fie aber gier ju

©runbe, fc lann e« niegt für mgt«irrtgümli(g eraegtet werben,

ba§ ber V. 9t. bei einem Verlaufe in ^taufeg unb Vogen bie

auf ben ©ütern beim Vertrag«abftgluffe oerganbenen Vorrätge

an ftrüegtrn al« mitoerfauft angelegen gat. V. 6. 0. i. 0.

Vaunborf c. 9)iartu« oom 30. 3anuar 1892, 9tr. 245/91 Y.

47.

Der V. 9t. fügrt au«, ba§ in ber unwiterfproegen

gebliebenen oerfpäteten @rbfcgaft«entfagung in Verbinbung mit

tgrer bung bie tgatfätgliige Uebernagme be« ganzen 91a<glaffe«,

bie ©erirung al« aßrfnige (Srbeu uub bie Aneignung ber Vor«

tgeile au« bem 9tad:Lif; bofumentirten Äcceptatiou, eine @nt«

Änderung ber 6rb|(gaft Seiten« ber nitgt mitbeflagten ÜDIiterben

an bie Veil, ju ünben, welcge analog bem (Jrbj<gaft«fauf ;u

beganbeln fei unb wie bei tiefem naeg §§ 462, 465 Sit. 11

Sgl. I be« Ä. 2. 9t bie reigtliige golge gäbe, bay ber Vacglag*

gläubiger bereegtigt, wenn au(g niegt oerpflicgtet, fteg an

biejenigen örben allein ju galten, welcge bung folige (Sntäugening

in ben aßeinigen Veftg be« 9ta<glaffe« gelangt, unb bay folege

(frben nitgt bereegtigt. igre 9>affiolegitimaticti zu leugnen. Die

3tngriffe, weltge bie Oteoifion gietgegtn ergebt, finb niegt begrüntet.

38irb eingegenb bargelegt 1. 15. 0. I. 'S. 4>e»bc c. ^)anne

.Konfür« oom 24. Februar 1892, 91r. 349/91 I.

/vö l
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Von ber 9}et>ifion ift mit 9tecpt geltenb gemacht

worben, bafl V. ©. pabe bie Statur bet belopnenben ©chenfung

verfannt. 3to ber notariellen Verhanbluitg vom . . . erflarte

bie ®iltwe 9t., bie von it?r an Äinbeflftatt angenommene

3opaune Äugufte Ottilie 9R. pabe fte bei tprem vorgerüeften

Älter fowopl in gefunben wie taufen 'Jagen mit fiep ftetfl gleich

bleibenber jarter Sorgfalt unb liebevoller Jhetlnapme unb ?luf-

merffamfeit gepflegt unb fiep babnrep ißre volle Änerfeunung

unb Stanfbartett erworben. Sie erflarte ferner, baß fie, um

bie Äboptivtochter für «De i^re Spatigfeit unb JiienftleiOungen

einigermaßen $u entjepäbigen, von bem in bem wecpfelieitigen

Jeftamente ihr jnftepenben 9i«ptc ber freien, u n ei ugefcprauften

Verfügung ©ebrauep inacpe unb bie näher bejeiepneten ©egen*

ftanbe fpr jum freien 0igentpum unb ;ur unbejeptänften 2/ifl»

pofition übcrlaffe unb übergebe, unb weiter, baß ber ®ertp ber

übergebenen Sachen buTtp bie gewährten unb nocp jn gewähren*

ben Dienftleiftungen unb bie in immer p feerem ©rabe erforber»

licpe 'Pflege mehr alfl vollftänbig berichtigt fei. darnach pat

bie 9teviücn mit 9teept behauptet, bie belopnenbe ©fgenfepaft

bet ©<penfung werbe baburep nicht auflgefcplojfen, baß bafl

Äboptivfinb bet Äboptivmutter gegenüber gefeplicp jur 'pflege

unb llnterftüpung verpflichtet fei, allein entfepeibenb fei vielmehr,

baß bafl ÜKotiv ber ©epenfung in ber Vergeltung ber löblichen

4>anblung ober eine« gegifteten wichtigen ÜHenftefl gelegen höbe.

¥iegt biefer Spatbeftanb ver, fo ift eine rcmuneratcrifcpe

©epenfung auch in bem Vcrpältniffc ber ©Itern ;u ihren Äinbem

nicht au«gef<hloffen. — SDie Ve;ugnapme befl 8?bfl. auf bafl

reUhflgeTicbtliche llrtheil vom 11. &e$ember 1879 (Veiträge von

JHaffow unb Aünpel, Vb. 24 ©. 1083) ift unjutreffenb. 3«
bem jenem Urzeit ju Wrunbe liegenben ftaHe ftanb ein ber

gefehlten $etm entbehrenbefl ?egat in frage. @ine

folche formell ungültige leptroiHige Verfügung würbe für

wlrfungfllcfl erflart. Vctltegenb aber ift bie für bafl belohnente

©tpenfungflverfpretpen vorgefchriebene fchriftliche Senn beobachtet.

9hm mag jwar bie reinunrratorifcpe ©chenfung begrifflich alfl

reine Schenkung, wenngleich pervorgegangrn att4 beut jitilichen

SJtotiv ber £anfbarfeit, angefepen werben fönnen, wie fte auch

— mit Aufnahme ber ju Vergeltung einet i'ebenflrettung ge*

machten ©epenfung — gemeinrechtlich von ber überwiegenben

Änfupt ber ©chriftfteller aufgefaßt werben ift, »ährenb fie

wieberum von anberen gar nicht alfl ©chenfung, joitbem alfl

enerefefl ©efchäft angefehen ift. Vergl. s. ©avignv, ©pftem

befl heutigen remifepen 9tecptfl, Vb. 4 ©. 88
; v. Vangerow,

Panbeften, Vb. 1 § 125 (7. »ufU); ». Seiler, panbeften,

Vb. 1 § 71 (2. ttufl.); Pncfcta, Panbeften, 7. ÄttfL, § 71,

v. ® Zepter
,

panbeften, Vb. 2 S. 436; ttnger, ©nftem befl

Defterreicpijcpen allgemeinen privatrechtfl, Vb. 2 ©. 221;

®inbjcpeib, yeprbucp befl $>anbeftentecptfl, Vb. 2 § 368. 5>ie

leptere Äuffaffung ift biejenige befl fJreußifcpen Dteeptfl. 9lach

bem ©praepgehrauepe befl 91. ?. 91. wirb bie helohnenbe ©chenfung

von ben auf „bloßer freigebigfeit* berupenbeit S(penfungen

beftimint uuterfchieben. Vergl. ben Änpaug § 28 311 § 1113

unb bagegen ben § 1174 befl 91. V. 9t. 2pl. I 2it. 11. $a«

9t. ©. hot auch bereit® auflgefprochen — Urteil vom 10. 3o*

nun 1889 in ©aepeu ©roß wiber peterfl unb ©enoffeit —
IV. 256/88 —

,
baß bei einem frbeifcntintß befl Ueberreftefl

befl bei bem 2 obe befl leptlebenben vothoubeneit gemeinfcpaftlicpeil

Vermögen« ber überlebenbe ©pegatte jn Verfügungen unter

Sefcenben mit alleiniger Änflnahme ber auf bloßer freigebigfeit

beruhenben ©cbenfungen befugt fei, ba») aber bie remuneratorifche

©chenfung ju ben bem frbuciar unterfagten, auf einer bloßen

freigebigfeit beruhenben ©chenfungen nicht gehöre. ^Darnach ift

bie Siücfforbemng bet für bie helohnenbe ©chenfung vom

21. ©eptem&er 1868 an £r6f<haftlfteuer gejaljlten 7 9Rarf

begrünbet unb bafl V. H., welche® übereiuttimmenb mit bem

(anbgencbtlichen llrtbeile ben Al. mit btefeiu ^orberungflbetrage

abgewiefen hot, mu§te auf bie Stetigen befl Al. aufgehoben

werben. IV. 0. ©. i. ©. Cuaft c. ^iflfufl vom 8 . frbntar

1892, 9lr. 313/91 IV.

49. Vei Änwenbung befl für bte Äoflifion ber örtlichen

Statute geltenben ©runbfapefl, baß bie Jeftirfahigfeit nach bem

am ©ohnfipe befl örblafferfl horrfchenben Stecpte ju beurtheilen

ift (Gntfch. befl 9t. ©. Vb. 19 ©. 316), würbe bafl ©ädmfche

V. ©. V. für maßgebenb anjufepen fein. 2H» inbeffen bafl

t*eptere im § 7 beftimmt
:
„Die 9techtfl» unb .öonblungflf5htgfeit

einer petfou ift nach ©efepen befl Staate® $u beurtheilen,

beüen Uuterthau biefelbe ift*, unb bie ©rbla^ettn, alfl fte nach

P. jog, unftreitig preußilche Unterthanin war, ferner jeber

Änpalt bafür feplt, baß fte bie Preußijd>e ©taatflangehörigfclt

verloren unb bie ©ächfifch« ©taatflangehörigfeit erwerben habe,

fe ift bie frage, ob bie ßrblafferin jur 3«t her Jeftameutfl*

errieptung wegen (^eifteflfranfhott niept teftirfapig gewesen fet,

nach Preußifchein 9techte ju beurtheilen. 2“aü biefer Änfechtungfl*

grunb gegen ein gerichtlich angeuommeuefl Jeftament juläing

unb von bem Änfechtenben ju bewelfen fei, hflt ber V. 9t. in

richtiger Äuweubnng befl § 20 Jpl. I Jit. 12 unb befl § 24
2hl. I 2it. 4 befl Ä. 9. 9t. auflgefübrt. (©ruchot Veitläge

2^b. 30 ©. 431 unb bie am 11. 3®nuar 1892 ergangene

©ntfeh. befl IV. 0, ©. befl 9t. ©. in Sachen 2ift c. ©efcacht.

IV. 274/91). IV. 0. ©. i. ©. Ütabefelb c. JRümmler vom

4. frbrttar 1892, 91r. 305/92 IV.

50. 2>er V. 9t. verneint, baß burd> bie im § 3 befl

Jeftamentfl getrogene Veftimmung eine fibeifomminarifebe

©ubftitution angeorbnet ift. 0r nimmt an, baf$ bfefe Ve*

ftimnmng bahin ju verftepen fei, bat; jeber @pegatte für ben

frü, ba« er ber ?eptlebenbe fet, bie ipm vorbepaltene Ver*

fügnng im Voraus treffen wollte, nnb eraeptet mit fRücfficht

hierauf bie Vorbebinguttgen ber ffbeifommiffarifchen ©ubftitution

für niept vorliegenb; benn biefe fepe, fc wirb anflgeführi, vor*

au«, baß bem eingefepten 0rben bie Pflicht auferlegt werbe,

bie ©rbfepaft in gewiffen fallen einem Änbercti 3U überliefern;

hiervon fei aber iin gegenwärtigen Salle niept bie 9tebe, fonbent

bem eingefepten (Stbeit werbe bie beliebige Verfügung unter

^ebenben unb von Jobeflwegen auflbrücflicp cingeräumt nnb

burefc Venennuttg ber ®ittwe ®. (ber jepigeit Ä(.) nur für

ben Soll Vorforge getroffen, baß ber ^eßtlcbenbc niept ntepr

baju fomme, von beui eingeränmtett liubeicpränftcn Vetffignngfl*

rechte ©ebrauep ju maepen. 9tach biefer frftftelluitg ift in ber

fraglichen teftamentarifcpeit Veftimmung eine Vcrfügnng befl

erftverfterbenben ©pegatten über feinen Nachlaß für ben

Sali befl 2obefl befl ifept lebe üben niept enthalten; vielmehr

ftellt jicp bie Änorbuung alfl eine betingte birefte ©rbefleiu*

fepmtg befl leptlebeitbeu ©pegatten 311 ©unften ber AL pin*

fichtllch jeinefl bei feinem Ähleben vorpanbenen Venuögeiifl
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itni^um freien unb uneingejchr

5

11 f teil

Eigeuthume angefallenen Stachlaffe« be« Erft»er*

ft erbeuten bar. Die frftftellung beruht auf ber Auslegung

bei leftamentl unb lärtf aul ihrer ©egrüubung eine .‘Recht®.

norm»erleßung unb iulbefonbere bie »cn ber 'Kevinen gerügte

©erfennnng bei Dtethtlbegriffl bet fibeifomuiiffarifchfn Snb*

ftitution nicht erfe^en. Stach ben feftgefteUten 2hatfachen mug

aber — mit bem 5.'. Dt. —• ba® ©erliegen einer ftoeifcramiflarifcheu

Subftitution für au®gefchloffen gelten. Den »en ber Stetigen

in ©e$ug genommenen Urteilen bei Dt. ©. »cm 14. gebruar

1890 in Sachen Kepp reibet Dietbert III. 301/89 unb »cm

4. 3u(i 1890 in (Sachen gilful gegen SJloUer II. 122/90

liegt ein von bem gegenwärtigen verriebene« Dtechtlverhaltnig

$u ©runbe. IV. 6. S. i. 8. frlfu« c. Sür.jburg »om

16. gehmar 1892, Str. 318/91 IV.

51. ©ei ber Prüfung ber frage, cb in ber ftreitigen

llrfunbe eine ©ürgfcbaftlübernaljme burch bie ©efl. )H finben

fei, geht ber ©. Dt. »on ber jwtreffenben 9iecht®anficht aul, tag

bie «orfefcrift bei § 206 2hl. 1 21t. 14 bei «. 9. 94.: „Ser

ben Schulbfchetn eine! Sinteren mitunter)chreibt, wirb, wenn bal

tsuftrument fein DBethfcl ift, tut zweifelhaften gatte nur

für einen 3'ugen geachtet;" feine unanfechtbare gefeßliche ©er*

mutfcung enthalte, fonbern, wie aul ben Sorten „im $weifel*

haften galle" geh ergebe, eine ahweichenbe ©eurtheilung auf

©runb befenberer thatiachlicher ©erhältniffe zulajfe, unb bafj

ferner bie ©ejtimuiung bei § 202 a. a. £>.: „3» einer »erbinb*

liehen ©ürgfehaft wirb in ber Siegel bie aulbrücfliche

Erflärung, für bie ©erpfiiehtung eine« Dritten haften ju wollen,

erörtert", nicht beftimmte fciexlid>e ©orte uetbwenbig mache,

fonbern nur »erlange, tag überhaupt ber Sille, für bie ©er*

pftichtung eine! Dritten $u haften, fluÄtrucf gefunben l;abe. IV.

E. <5. i. ©. Schumann c. Dtaubach »om 28. Januar 1892,

Str. 298/91 IV.

52. gehl geht bie Dte»ijion, wenn fie meint, ber ©. Di.

habe gegen bie ©runbfaße »en ber flu®mittelung itreitiger

©mnen »erftefjen. Sie übergeht, taff bie fogenannte ©ren;*

regulirung auf Sieberherfteflung »erbunfelter ober ungewiß ge-

worbener ©rennen gerichtet ift (§$ 372 ff. bei A. 9. Di. 2h** *

2it. 17), tag aber im »orliegenben f>rojeü »om Ät. bal Eigen»

thnm an einem ganz beftimmten, »on ihm genau in feinen

Fronten bejeichnrten Streifen 9ante® gunaefeff all Eigentum,

bann aber auch all SJliteigenthnin in Anfptuch genommen wirb

(»ergl. Urtbeil bei 91. ©. »om 9. DFtober 1889, ©ructct ©ei*

träge ©b. 34 ©. 133). V. E. ©. i. 8. SRcpe c. Pfeiffer

»om 20. frbnior 1892, Slr. 349/91 V.

53. Die fluwenbungbel in ber f>ra.ril feftftehenben Sabel,

tag bie thatfä<hli«he ©enußung einel ©runbftücf« für bie 3wecfe

eine! anbern, bemfeiben Eigentümer gehörigen ©runbftücf® in

eine ©nutbgerecbHgfeit uragewanbelt wirb, ohne bat; el einel

beionbexen Dtecbtlaftel beftufl ©efteHung bet ©erechtigfeit bebarf,

wenn bei ber ©etängetung einel ber ©nmbftücfe bei ©eräugerer

unb ber Erwerber ben Sillen ha^en #
Ne fcilh«rige ©e*

nubuugiart bei einen ©runtftücfl $u ©unften bei auberen

fortbauern fol (»ergl. Urthal bei Di. ©. Entfch. in Etoilfacben

©b. 13 8. 249, JKaffow'l unb A&nßeTI ©eiträge ©b. 35

8. 1031, V. 251. 91 unb bie bann citirten llrtljeile bei

1>renfgfcbcn Chertribunall) ift »om ©. ©. mit Stecht abgewiefen

weil el an ber ©oranlfeßmig fehlt, bafj bal tienenbe unb bal

herrfchenbe ©runbftücf bemfeiben Eigentümer gebürten. fluch

barin ift bem ©. ©. beijutreten, baf; bie Einrichtung ber |ur

dulübung einer ©nmbgerechtigfeit bienenbeu Anlage in bem

beiafteten ©mnbftücfe bie |iir Einräumung ber ©erechtigfeit er-

forberliche rechtlgültige Siflenlerflärung nicht erfe^t (»ergf.

fl. 9. Ä. §§ 13, 15 2hl. 1 2it. 22 mit ber flnm. 26 in

Äoch'l Kommentar unb gbriter-Eccinl ©b. 3 § 187 flnm. 35).

Da ein fpejieller Angriff in biefer ©ejiel>nng nicht erhoben ift,

genüge ber ftinmeil auf bie flulführungen bei ©. ©., mit

welchem el ;u bem Sa^e gelangt, ba§ im § 15 2hl. I 2it. 22

fl. 2. 9i. nur für ben gall ber Einräumung burch rechtl*

gültige SUIenlerfliärung eine ©ennuthung für ben jweifelhaften

Inhalt ber Sillenlerflarung aufgeftellt wirb. El fntfpricht

ferner ber fouftauten ^rajri® ber oberften ©erichtlhöfe, bap ber

Singularfucceh im Eigenthume einel ©mnbftücfl bie »on feinem

fHechtl»organger burch münt liehen ©ertrag befteHte ©runb*

gcrechtigfeit wegen goruiutangell nur bann nicht aufrnfen fann,

wenn bie Einräumung burch läftigen ©ertrag gesehen ift, baß

bie Aufrufung bem Sfngularfuceefior alfo bann juftet;t, wenn

bie Einräumung unentgeltlich erfolgt ift (»ergl. Urteil bei 9t. ©.

in Dtaffow’l unb AftnfeeTf ©eiträgen ©b. 31 8. 913, ^reufj.

3uft.-ÜHin.*©l. 1890 S. 153, fewie SRehbefn Eutfch. bei Dber*

tribuuall ©b. 3 ®. 974 ff.). 3>»ar läßt fuh nicht bezweifeln,

bag ber Hernach erforberliche luftige ©ertrag nicht nethweubig

einen hefeuberen rRechtlaft barftefleu umf?, fonbern bafj er auch

2h«il eine! über anbere ©egenftänbe gcfchloffenen ©ertrag! fein

fann, fewie ba§ bal gegen bie Einräumung ber ©runbgerechtig*

feit gewährte flequi»a(ent nicht gerabe gefonbert unb auöbrücflid?

all folchel bezeichnet werben mu§, fca§ »ielmehr bie für anbere

©egenftänbe $u gewahrenbe ©egenleifhing nach fl l*ficht ber

Kontrahenten zugleich ben Entgelt für bte ©nmbgerechtigfdt

bilben, fa baf; »iefleicbt ber flbfchluß bei ©ertragel fclbft einen

folchen Entgelt barftellen fann. V. 6. &. i. S. Dteh h. ©en.

c. £abel »om lo. frhniar 1892, 9tr. 257/91 V.

54.

Dal fl. If. 9t. lagt zwar ein getrenntel Eigenthum

am ©ebäube unb am ©runb nnb ©oben z»i # unb bie ©runb*

fäße »om Eigenthumlerwerb burch ©ebauitng in ben §§ 32 7 ff.

2it. 9 3 hl* 1 fl. 9t. finben belhalh auf bal 9techtl»erljältniü

ZWifcheu bem Stiegt ratt eher unb bem Eigentbüraer ebeufo wie

auf bal zwifthot Pächter nnb ©erpächter nicht in ber Art An-

wenbnng, bag ber Eigentbümer (©erpächter) w ähren b ber

Dauer bei dtechtlverhältniffcl bal Eigenthum an bem

aufgebauten ©ebäube ober ber Stiepbraucher (Rächtet) bal Eigen*

thnm an bem betauten ©runb unb ©cbeu in Aufpruch nehmen

fönnte. Aber bag ber Stiegbraucher (^achter) bal Eigenthum

bei aufgebauten ©ebäubel auch uach ber ©eentiguug bei iRechtl*

»erbältniffel unb nach ber Stücfgewähr für alle 3ufunft heljält,

fagt webet ba« ©efeß noch ba® »on ber SReviflcn in ©ejug ge*

neminene Urthetl bei vormaligen rtertribunall zu ©erliu bei

Striethodt flrchi» ©b. 87 8. 156 ff. ©ielmehr enticheibet geh

hei ber unb burch M« fluieinanberfebung nach ©eenbigung

bei 9techtl»erhällntffel, oh ber Eigenthümer ba« ©ehaube mit

ober gegen Erfaß bemalten will ober ob ber ©erechtigte ei

foitjBf<hajfcn hat §§ 4 7 ff., 111 ff., 124 ff., 2ft. 21 2hl. I

fl. V. 9t. Diefe ©crfchrifteu iinbeu nach § 580 2it. 1 3hl- II

fl. V. Dt. auch auf ben ehemäiinlicheit Siiegbratich fluwenbuiig.
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aber na* § 585 bafelbjt, ben Me tXesijion überfielt, ^at bie

(*pefrau übetbieß ba« ei it gebrachte ©runbjtürf in bem

3nftanbe gurücf guf orbern unb gutütf gunepnten, in

wel*em et ji* gut 3*it ber Trennung ber dpe bur*

ben 2 ob Pefinbet, b. p. au* mit ben aufgebauteu ©e*

bäuben. Bon einein fortbauemben ©igeutpnm be« dpemanne®

an bem aufgebauten ©ebäube na* ber 9t»<fgabe unb Stürf*

napme beb eing«bra*ten ©runbjtürf®, wie fie hier unftreitig

jtattgefunben bat, fonntc beßpalb ni*t bie 'Hebe jein, felbft

wenn bet gewann v. *p. ben Bau unb bie außjtattung au®

eigenen ÜHitteln bewirft pätte. Opne anfwenbung eigener

Glittet bagu ftanb ihm felbftverftänbficb au* fein obligaten*

f cf? e r anfpru* auf drfaß ober Sortnabmc gu, unb jelbjt

wenn ber (Sämann eigene Mittel aufgewenbet pätte, feplt für

ben drjaßaujpni* unjtreltig bie außbrücfli*e Boraußjeßung be®

§ 587 2it. 1 Spl. II ». 8. «. L 0. ©. i. S. & B.

Pt. Stargarbt c. oon £epben oom 10. Februar 1892, 9tr.

337/91 L

55.

©a« (5rbre*t ber ÄL ift na* bem ©efeße »on 1854

gu beurteilen. 25 einna* fiept gut Stage, ob ein na* 8anbre*t

bei 8ebgeiten be« drtlafjer® ergangene®, bie Baterj*aft an*

erfenneitbe®, jebo* ben Borbepalt be® § 654 II 2 a. 8. 9i. ni*t

ent^altentee Urteil uuter bie Beftimmung be« § 1 9 sub 2 ©ejeß

»on 1854: „wenn bet ßrblajjcr in einem bei feinen 8ebgeiten

ergangenen Urteile al« Später be® Äinbe® era*tet ift" fällt,

fomit jur Begrünbung be® &rbre*t® genügt. 2Säre bie® an*

gunepmen, jo würbe bie 8age ber unepell*en Äiuber gegen

ihren natürli*en Bater injoweit bur* ba® neue 9te*t gegen

ba® 8anbre*t oerbefjert worben jein; beim na* 8anbre*t würbe

ein ben Borbepalt ni*t enthaltenbeß Urteil gut Begrünbung

be® drbre*t® ni*t genügt haben. @egen foi*e anuapme

fpre*en aber bie jonjtigen Bejtiinmungen be® ©efeße® in iprem

3ujainuienfcange mit § 19 sub 2. 3Benn na* 8anbre*t au®

§ 653 nur ber Borbepalt ®u »erjagen, bie Baterf*aft aber

anjuerfeunen war, wirb jeßt in jenem Salle bem unepeli*en

Äinbe gegen ben natürli*en Bater jebe® 9te*t abgefpro*en

unb wenn na* 8anbre*t ber ^otbcf^ali gewährt werben fonnte,

weil bie fDlutter gut 3®il bet ©rjeugung be® Äinbe« ni*t mit

mepreren Scannern gu^ebalten batte, jo jeßt jeßt j*on bie an*

erfennung ber Baterj*aft »orau«, baß bie ©ej*wängerte in

bei Äonjepticnßjjeit ni*t mit mehreren Männern ben Beij*laf

»oßgogen bat unb feine im Sinne be® § 9 sub 2 in gef*le*t*

li*et Begiepung bef*oltene perjen ift. 25a« unepeli*e Äinb

erreicht aljo jeßt j*werer bie anerfenuung ber Baterf*aft al®

na* früherem 9te*te ben Borbepalt bo® drfrre*t®. 2&enn nun

na* jol*en Beftimmungen § 19 sub 2 log. eil. »on beui

Borbepalte be® 2anbre*t® gang abfiept unb bem unepeli*en

Äinbe ba® gejeßli*e (Srbre*t be® § 652 cit. j*on auf ©raub

eine® bie Baterj*aft au«fpre*euben Urteil® jugeftept, jo ift

bie aunapme ni*t jurüefjuweijen, baß ba® ©ejeß unter einem

fol*en epne Borbepalt ergangenem Urteile ein auf ©runb

feinet eigenen Beftimmungen bie Baterf*aft au®jpre*enbe®

Urtbeil oerftept. £at ba® ©ejeß junä*ft bie Borau®feßungen

für bie ÜUaterj*aft gegeben unb jobann f*on an bie re*t®fräftig

auerfannte 2>aterj*aft au* ba® örbre*t gefnüpft, fo fann in

Mejem 3ufammen^ange nur ein Urtbeil gemeint jein, we(*e®

bie ^aterjepaft unter bet 4perrj*aft be® ©ejepe® unb na* ben

im ©ejeße aufgejteQten 2>orau®iepungen fejtgeftellt bat. @in

jol*e« Urtpeil liegt ni*t »or, e« ift baper ber erhobene anjpru*

au® § 19 sub 2 1. c. ni*t gu begrünben. III. (£. S. i. S.

3anfjen c. |)inri*® »om 12. Sebruar 1892, 9lr. 254/91 III.

56. 6« panbelt jt* banmi, ob bie Beiträge gu ben haften

einer 6jfentli*en lSntwäfjerung®genojjenj*aft, »ei*e »on ben

in ba® 9Nelioration®gebiet gezogenen $farrgrunbftücfen gu ent*

ri*teu jinb, ber 'Pfarrer al® 9liejjbrau*er, ober bie Air*en«

geuieinbe al® ©igentbümeriu gu tragen pat. 2)ie @ntf*eibung

pierübet pängt wieberum in erfter ?inie »on ber Beantwortung

ber JKe*t®frage ab : ob für bie 9ie*te unb pfli*ten be®

Pfarrer® in anjepung ber gum pfarroermügen gebütigen ©runb*

ftücfc §§ 772 flg. 2it. 11 2pl. II be® K. V. 9t. bie aUge*

meinen gefepli*en Beftimmungen über ben Wleßbrau* (§§ 23 jtg.

2it. 21 2pi. I a. a. D.) gelten, joweit ni*t in bem oom

pfarrvermögeu panbeluben abf*nitt be® 11. 2ite(® 2pl. II be®

a. ’Ü. 9t. (§ 772 flg.) au®brü*li* etwa® anbere® bejtiinmt Ift.

2>cr B. 9t. pat tm ©egenjaß gum I. 9t. bieje grage »erneint

unb im anf*lujj an eine @ntf*eibung be® 9t. ©. (Bb. 2 S. 329)

al® 9te*t®grunbjab aufgeftellt, „baß bie für ben Dließbrau*

gegebenen allgemeinen Beftiimnungen überall ba ni*t anwenbbar

feien, wo fte ber Steilung be® Pfarrer® wiberfpre*en wüiten.*

—
• Bom 9t. ©. wieberum gebilligt. V. &. S. i. S. Äir*en*

gemeinte 9Jtabre c. abamcgewsfi oom 17. §ebruar 1892,

9tr. 309/91 V.

57. 3n ri*tiger anweubung be® § 91 be® a. 8. 9i.

2l»L II 2it. 10 wirb »on bem B. ©. ni*t oerfannt, baß ber

Bett, »on bet Bertrelung für ba® »on ipm begangene Berfepen

frei jein würbe, wenn no* ein anbere® gejepmäßige® ÜKittel

»orpanben wäre, bur* wel*e® ben na*tpeiltgen folgen be®

Berjeben® abgepclfen werben fönnte. aber e« ift angenommen,

ein berartige® gejeßiuäßige® 9Rittel jei ni*t mebt oorpanben,

weil bie Äoftenj*ulb gut 3rit ber aufbeefung be® S*aben® na*

§ 2 9h. 8 be« ©ejeße« oom 81. ÜWfirg 1838 bereit« »erjäbrt

geweien fei. 2>iejet (§ittf*eibung®grunb entbehrt ber erj*cpfenben

Begrünbung. 25er llmjtanb, baß im 1885 bie Aoften«

j*u(bner no* in ber 8age gewefen jein wü^en, bie £*ulb gu

begaplen, unb bie pierauf begügli*en angaben be« Befl. jtepen

biejem gwar ebenjowenig jur Seite, wie bie Bepauptnngen, bie

fi* auf bie 2)lügli*feit begiepen, im 3opre 1889 oon bem

eineu bet Äojteni*ulbner bie S*ulb gu erpeben. 2!<nn e«

fonnte fi* barau® nur ergeben, baj) außer bem BeR. no*

anbere perfonen bie Bi*teingiepung ber Äojten »e«1*ulbet paben,

womit bie Berbinbli*feit be® Befl., bie Solgen be® oon ipm

begangenen Betjepen® gu »ertreten, ni*t bejeitigt jeln würbe,

allein e« fornmt in Betra*t, baß na* § 7 9lr. 7 be« ©eri*t®«

fojtengefeße« oom 10. 9Jlai 1851 bie Berjäprung rücffi*tli*

ber oon ben HJtünbeln gu begaplenben Äojten erft mit bem ab*

laufe be®jenigen 3apre« beginnt, in wel*eui bie übet fie gefüpde

Bormunbj*aft beenbigt wirb, unb baß bie grage ber anwenbung

be« § 91 be® a. 8. 9t. Xpl. U Sit. 10 oom B. ©. no* ni*t

mit Bejug barauf geprüft ift, ob ni*t bie gegenwärtige Ber-

m5geil«läge ber Btüubel, foweit gu ipren ©unften bie Berjäprung

in Solge fnlperer Beenbigung ber Bormunbf*aft ni*t j*on

eingetreten ift, bie (Siugiepung ber Äojtenj*ulb oon ben Btünbeln

jelbjt ermögli*t unb fi* fol*ergejtalt ai® ein ÜKittel erwefft,

ben na*tpeiligen SMgeu be® oom Bett, begangenen Berfepen
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int Sinne be« § 91 a. a. £>. noch jeßt abzupelfen. IV. 6 . S.

t. S. Brefer c. gt«fu« vom 23. Sanitär 189*2, 9lr. 297/91 IV.

VH. BoufHge Brcnßifcpc gaubeftgefeße.

3ut Beiordnung vom 24. Sanuat 1844.

58. 8Rit her vcrilegenden &lage ift beantragt, beit in

Mete jteheuben ©eftftenbefehluß, welchen bet beflagte

Bürgenneifter auf ©rund bet Berechnung vom 24. Sanuar

1844 edaffeit bat, al« ungttläffig uub unbegründet auf«

5 uh eben. ©in folrbet Antrag bat nun aber, tote da« £\ \Ü. ©.

mit Mäht annimmt, nic^t eine bürgerliche Mecbt«jtreitigfeit ,um

©egenflanbe, unterliegt vielmehr gejeßlicb bet 3uftänbigfeit ber

Berwaltung«beberbrn. AQerbing« läßt § 16 ber bezüglichen

Beiordnung einem Befdjluffe her Art gegenüber, joviel bie

Berbtnblichfeit \ u tn ©rfaße unb bie £öh e beffelben

angefjt, ben Mecbteweg jn; e« ift aber lefcterer, roäbrenb bie

formellen Borauäjeßungeu de« öefchluRel ber richterlichen

Prüfung entzogen find, grundfäßlich auf jene materiellen

fragen befebränft, unb fann namentlich auch eine bement«

fpredjendc tflage nicht auf „Aufhebung bc« Befcpluff e«"

gerichtet werben, wie ba« bereit« »out 9t. ©. au«gefproehen ift

Bergt. ©ntfeh. Bb. XII S. 144. Sn ber gegenwärtigen Sache

ift nun ber obenerwähnte Antrag, ber ben Sefettenbefchluß al«

unznlaffig unb unbegrünbet aufgehoben wiffen will,

in beibeu Borinftanzen vom &l. unverändert aufrecht erhalten

worben uub e« bat deshalb ba« £>. 9. ©. mit ©rutib an*

genommen, baß ber erhobenen Älage, fo wie fle angeftellt

worben, auch wenn man fte von bem 0efi<ht«punfte einer geft«

fteHung«flage beurtheile, nicht aufzuhelfen fei. II. (I. S. i. S.

Panne« c. Stelnfepf vom 9. Februar 1892, Dir. 287/91 II.

3um Allgemeinen Berggefeß.

59. aSenn ba« £>. V. ©. ben ftreitigen Vertrag über Au«*

Übung be« Abbaurechtö al« Pachtvertrag behandelt t?at. fo

entfpridit ba« einer richtigen ©efeße«auffaffun0 . (Sntfcheidend

ift, baß ber § 1 1 4 be« h‘er maßgebenden preußischen Berg«

gtfeße« vom 24. Suni 1865 bie Ueberlaffung ber Au««

Deutung eine« Bergweife« gegen Entgelt au«brü(fltcb al«

„Berpadrtung" bezeichnet, unb e« hat ©• © die Be«

beiitung tiefer Bezeichnung zutreffend proorgehoben. SBenn

bemgegenüber nun bie Meviftou geltenb macht, baß eine jolche

Cualififation mit ben ©ruubjaßcn be« Bürgerlichen *R«htö

nicht vereinbar fei, fo ift tiefe Behauptung zunäehft in feiner

ÜBeife näher raoHvirt unb entbehrt ber Begründung, ba, wie

fub au« ben hier einfchlägigen Forschriften ber Art. 598

unb 1403 be« c. c. ergiebt, auch nach der Auffoffung ber

leiteten bie förzeuguiffe — produitn — von Bergwerfen,

Steinbrüchen u. f. w. begrifflich ju ben grüßten te« ©rund*

ftücf« zu zähl«« find« Bergt 3*<h • ®d. I S. 528

Mete 15; Aubrp uub Mau Bb. II S. 186; 9aurent Bb. VI

Ar. 196. Unbebenflich erfcheint, baß jolche ©rzeugnifie,

DRiucralieu, Steine u. f. w., bie erft zu gewinnen finb, auch

von dem ©eftcptlpunfte al« fünftige „bewegliche Sachen"

betrachtet werben unb ben ©egenftanb eine« Äaufgefcpahe bilben

feinten: e« fommt ba« aber nach ben thatfächlichen tlniftänbeu

be« gegenwärtigen galle« nicht weiter in Betracht, unb bebarf e«

baher eine« näheren Eingehen« hier nicht. Bergt in biefet Be-

ziehung ©ntjeb. be« M. ©. Bb. 4 S. 6 »eq. Schließlich ift

noch barauf pingewiefen, bat) Beiträge brr vorliegenden Art

fdjen wiederholt vom M. ©. in gleichem Sinne al« Pachtverträge

beurtheilt worben finb; vetgl. Urtheil be« IV. <J. S. vom
22. September 1890 Rep. 153/90, be« II. @. S. vom
25. Movember 1887 Rop. 191/87 unb 30. Dftober 1891

Rep. 182/91. II. <5. S. i. S. A. ©. Stolberg unb in Söfft*

falen c. Silail vom 26. gebmar 1892, Dir. 4/92 II.

3 u ben ©rundtuchgefeßen.

60.

Aud? wenn § 35 & (§. ©. tabtn au*;ulcgen ift,

baß weil ber pfanbgläubtger unbefebränft ermächtigt wirb, bie

Priorität feiner -£>ppotpef einer anbtren einzuräumen, ber goplenbe

©igentbümer bie abzutretende poft ohne ©eitere« in dem-

jenigen 3»ftanbe anzunehmen bat, in welchem ne fiefo zu $olge

einer nachträglichen BorrechtSeinräumung befindet, fo würbe

damit noch leine Mtchtfchnur für bie Beurteilung be« befonberen

Mechteverhältniffe« gegeben fein, welche« zwischen bem Pfand-

gläubiger einerfeit« unb bem Schuldner und Beräußerer bee

Pfanbobjeft« anbererfeit«, von bem Äugenbltcfe an entfteht, wo

bie Uebernabme ber pfanbfd?ulb Seiten« be« (Sneerber« bem

©laubiger befannt geworben ift. Mach ^Maßgabe be« § 4 1 be«

citrrteu ©efeheö erhalt ber ©laubiger für bie 2)auer eine« 3<thrrt

Zwei perfönliehe Schuldner, welche bem ©länHger gegenüber in

bem BethäUniß von Solibatfchulbnern ftehen, bereu Med?t«lage

jedoch fich dadurch nnterfebeibet, baß die Berpflicttung be«

(^rfteren nur mehr eine zeitlich begrenzte ift unb baß er, wofern

er vom ©laubiger belangt wirb, wegen be« an den ©utSerweber

erwachfenben Mücfgriff« ein Mecpt auf tSeffion ber hbpothefarifchen

Acrteruug pat. Ser Berpflicptung
,

welche tiefem Medjte ent*

ipricht, fann aber ber ©laubiger nicht genügen, wenn er fnh

durch eigene Schuld nicht mehr im vollen Beftpe be« ©egen*

ftaub« ber (leffton befindet, mag er nun ba« für feine Serberung

befteflte Pfandrecht ganj ober tbellweife bahnt löfchen laffen

ober, wa« prinzipiell ta« ©leicpe ift, bie Priorität ber

•Öppothef geändert uub damit den materiellen ©ertlj ber

abzntretenben ^orbening verringert haben. 3m eilten wie

im anbereit Aalle feßt üch ber ©läubiger ber generellen

£>olu«eintebe au«, wenn er den Beräußerer angreift, ob-

wohl er beffen rechtliche unb wirthfchaftliche tfage burd'

bie ebengebachteu £i«pcßtionen verfcblecbtert bat. Bor*

liegenden «all« ift bie älenntniß von dem Betfauf und

Schulbübernabmevertrag feben in ber perfen ber Redentin ber

Beft. vorhanden gewefen. 2>iefeibe bat in ber geige gegen

Beräußerer und (Jrwerber gleichzeitig Älage erhoben unb ein

bie Beiten verurtbeilenbe« ßrfenntniß erlangt, unb nunmehr

erft bat bie Befl., nachdem fie al« ISefüonarin in bie Mcdjte ber

pfanbgläubigerin eingetreten, bie fragliche Priorität«veränberung

tum Dlachtheil ber erworbenen £ppothet vorgenommen. 2>iefe

einfeitige Berfügung fann nad> dem Borbcmerftcu bem (Jeffton«*

rechte be« Beräußerer« nicht präjitbidren. Bedangt alfo bie

jefcige .frppothefengläubigerin ipre Befriedigung von bem Ber-

äußerer, b. i. von ben ätl. unb h<tt fte jolche von leßtereu

erhalten, fo muß fie auch auf Bedangen die -Öppotbefen*

forberung in demjenigen Umfang unb mit demjenigen Mange

cetlren, wie er zue 3eit ber Setten« ber Bell, erlangten Äcnntniß

von bem Beräußerung«vedrage befanden batte. ®ie Befl. war

an fuh nid't befebränft hinft<hdid; ihrer Berfügungen über ihr

hppothefarifche« Mecbt; will fie aber nunmehr neben bem Schutt*

Übernehmer auch noch den Beräußerer al« perfönlicben Schuldner
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a«greifen r fo mußte fie fiep felget Di«pefiticnru enthalten, Me

ben Geffionlanfprucp be« Unteren beeinträchtigen unb ihn baburcp,

baß bie pfantrerptlicpe Sicherheit für feinen Dtegreß an beii

(Srwerber entzogen ober gefepmälert wirb, ber ©efapr unser-

fcpulbfter Blacptheile au«jepen. TTI. 1$. 0. i. 3. 91. ©. Scböffenpcf

c. .ßeiiiemann som 2. Februar 1892, 9h. 107/91 III.

3um (Srbfcpaft«fteuergefep.

61. Die örbfepaf«(teuer trifft nacp § 27 be« ©rbfcpaft«*

fteuergefepe« Bom 30. 9Jtai 1873 ben (Srwerber be« fteuer*

pflichtigen Unfälle«. ©ie würbe alfc im Streitfälle so« C. *

9
u

entrichten fein, wenn ber (Srblaffer niept ben Erbinnen bie Ser-

pflicptung ju iprer öntricptung aufgelegt batte. Der Sennacptniß-

neunter würbe mithin ebne tiefe ben (Srbinuen gemachte Auflage

eine (frbfcpafttfteuer mit aept Bom $unbert »cn bem Seftage

ber ihm gemachten 3uwenbuug ju entrichten paben. KU Setrag

ber 3uwenbung fann aber in feinem friUe ber Bhnnwertp her

3uwenbung mit 3 000 9J?arf in Sefracpt fommeu. Da bie

3 000 3Rarf erft ein 3upr nach bem Debe beö (Srblaffafi an

ben Scrmäcptiiißnepmer gehöhlt werbtu feilen, bet 3infrngenuß

Bon ben 3 000 9W«rf alfo wäpttnb biefer 3«it nicht bem Ser*

maeptnißuepma, fonbern ben (Srhinneu ju 3.peil fo würben,

um ben Setrag ber 3uwenbung ohne jene Suflage ju erhalten,

oon ben 3 000 ©arf bie lanbe«üblicpen JapreÄjinfen ber

3 000 fötarf ;u fünf Bern fwnbert in Kbjttg gebracht werben

muffen. Der Setrag ber 3uwenbung würbe alfo auf 2 850 9Jtarf

anjunepmen fein, unb Bon biefem Settage würbe ber Sennacptniß-

nehmet bie ßrbfcpaftlfteua mit acht vom £unbert ju entrichten

haben. Sei biefer 9iecpt«lage muß bie ben ©binneu Bom

(Srblajfa gemachte Knftage ber ©ntrieptung ber nach bem ©riepe

auf ba« Sermaeptniß faüenben (?rbfcpaft«fteua aU eine boui

(Srhlaffet bem Sermäcptnißnepraer jugebachte iSrpöpung he«

Setrage« ber 3uwrnbung aurgefafjt werben. Unb e« ift folge-

richtig, wenn ba« S. 04., ehenfo wie ba# 8. ©., a(« [teuer-

pflichtige 3uwenbnng ben Setrag anftef^t, ber, wenn bauen eine

©tempelfteua oon acht vom £unbert in Kbjug gebracht wirb,

ba« Setmögen b<« Sennäcptnißnepmer« in bem 3<itpuntte

bet ^alligfeit be« Sermacptniffe« um 2 850 Start »ermeprt.

Sou ähnlichen ©runbfäpen i|t ba« 91. ®. wie ba« S. 0$. mit

9hcpt peroorgepoben hot» hei Seftimmung ber ©tcinpelfteucr für

fhioatlotterieu au«gegangen. 3u eagl, ©ntfep. be« 91. ®. in

(SfoUfacpcn Sb. 16 (2. 63 ff. IV. 6. ©. i. 2. Mette c. fr«tu«

rom l. frbruar 1892, 9h. 310/91 IV.

3u ben 3uftänbigteit«gefepen.

62. ©ie ba« königlich 'preupifepe Ober • Serwaltung«.

geeicht wieberholt unb unter jutreffenber Segrünbung auf-

gefproepen pat, ISntfct*. be« Ober • Serwattungagericpt« Sb. 9

0. 219, Sb. 10 0. 213, Sb. 12 0. 270, — ^renpifepe«

Serwaliungftblatt 3*prgang ^ (1891) 0. 149, 150, — ferner

Urtheil som 10. Stürj 1891 in 0achen be« jepigen Mt. gegen

bie |)olijeiBerwaltung $u 0panbau (einen anbern, al« ben jept

ftreitigen ©eg betieffenb), ift bie ©cgepolijeibepörte wohl

befugt, im 3ntaeffe he« öffentlichen Sertepr« bie Anlage neuer

öffentlicher ©ege, inftbefonbere alfo auch bie (Srwerbung von

Ihioatwegen jum 3wecfe ibrer Umwanblung in Öffentliche ©ege

eou bem ©egtbaupflichtigen ju Berlangen. Sicpt aber

ift fie befugt, unftreitige i'rieatwege für ben öffentlichen Sertepr

in ftnfprucp ;u nepmeu, bie Sorauffeputig ber Jiianfprucbnabme

für ben öffentlichen Sertepr ift Btelmrpr bie naep ber Kuffaffung

ber flolijeibepörbe bereit« beftepenbe, wenn autp oon bem,

gegen welchen bie ^nanfpruepnapwe aufgefproepen wirb, be*

ftrittene Oeffentlicpfeit be« ©ege«. Kuf tiefem 3tanbpun!te

ftept auch bie Serfügung Bom 23. Sooember 1886. 3ie

l’pricbt nicht bie Kbficpt au«, baß ber bie @ifenbapn fchneibeube

©eg in einen öffentlichen rerwanbelt unb bamit auch bem

Sapnübergange bie (figenfepaft eine« öffentlichen Uebergange«

neu beigelegt werben fofle, jonbern fie gept oon ber Sorau«fepung

au«, baf? ber ©eg ein öffentlicher ©eg fchon fei; fl« wenbet

fiep folgerichtig niept gegen bie Scfl. al« bie $ur ^erfteOung

ber erforberiiepen neuen öffentlichen ©ege tui 0tabtgebiete Ser-

pfUcptete, fonbeni gegen ben MI. unb oeriangt oon biefem ba«

;ur ^reilaffung be« Sapnübergange« al« 1 peile« be« öffent-

lichen ©ege« (Stforberiicpe. 3pm auflgefproepenen KPftcpt nach

ift fomft bie Serfügung, ioweit fie bie Oeffentlichleit be« ©ege6

unb be« Uebergange« berüprt, beflatorifchen Snpalt«. uub

e« gef(piept ebenfo mit Unrecpt, baß ber S. SR. ber Serfügung

bie fonftitutiBe Sebeutung ber Setwanblung eine« bi«perigen

'prioatwege« in einen öffentlichen um be«wiQen beilegt, weil bie

Sewei«aufnapnte ergeben habe, ba§ ber ©eg bi« guui (Srlaß

ber Serfügung ein f>risatweg gewefen jet, al« wenn beijpiel«-

weife rin gerichtliche« Urtpeil, ba« ein 91echt«Berpältniß al« be-

ftepenb anerfennt, be«palb al« für tiefe« 91ecbt«oerp&Uniß fon-

ftitutio bejricpnet (unb bemgetnäß feine Tragweite beurtpeilt)

werben möchte, weil e« auf rechtlich ober tpatfäcplicp unrichtigem

®ruube berupe. Der S. 9t. überfepreitet oidmepr bie ®cen$e

feiner 3«ft5nbigfeit r
inbem er auf bie Prüfung ber Btecpt*

mäßigfeit ber ^olijeiBerfügung uaep ber Bticptung, ob fie bie

beftepenbe CeffentlicpTrit be« ©ege« mit IRecpt ooraufifepe, über-

haupt eingebt. 9la cp § 56 be« 3uftäubfgfeit«gefepe« »um

1. Kuguft 1883 ftnbet (Hbf. 1) gegen Knctbnungen ber ©ege-

poliieibebörbe, welche .... bie Snanfprucpnapuie Bon ©egen

für ben öffentlichen Serfepr betreffen, al« BiecpUmittel innerhalb

jwei ©oepen bet ©infpruep an bie ffiegepolijeibepörbe unb

(Kbf. 4) gegen ben auf ben ©nfpruep etgepenbeii Sefcpluß

biefer Sebörbe bie Mlage im Serwaltung«ftreitoerfapren ftatt.

3n biefem Serfapr en ift entftepenben §aUe« auep barüber

ju entfepeiben, ob ber ©eg für einen öffentlichen $u erachten

fei. Durcp tiefe Sorfcpriften ift, foweit e« ftep um bie frage

ber 3uft&nbig!dt bet orbentlicpen ©eriepte panbelt, in Kb-

änberung be« in allen ftreitigen ©egebaufaepen bie ©itfcpeibung,

ob ein ©eg ein ’prioatweg ober ein öffentlicher ©eg fei, ben

orbentlicpen ©eriepten $uweiienben § 135 ber Ärei«orbuung

oon 1872 bie öntfcpeibnng über bie frage, ob ein ©eg ein

öffentlicher fei, für ben friU, baß $u tiefet ©ttfepeibung bie

Snanfprucbnapme be« ©ege« al« eine« öffentlichen Bon 3dten

ber ©egebaupolijeibepörbe ben Änlaß giebt, teu Serwaltung«-

geriepten jugewiefeu unb bamit bie 3uftänbigfeit ba orbent-

licpen ©erieptf für ben gleichen ftafl aulgefcploffeiL V. (5. 0.

i. 0. 0tatt 0panbau r. ©*fr«fu« Bom 9. Januar 1892,

9h. 298/91 V.

63.

9tacp bem boiu S. 9t. in Seiug genommenen Ipat-

beftanbe be« erften Urtpeil« pat Ml. bepauptet, a fei oom

?lpril 1884 bi« jum Oftober 1888 eingetragena ©gentpüroer

be« in Salin, 9inien*traffe 111 unb (Slfafferftraße 64—65
belegcnen ©runbftürf« gewefen. ©te bie 3nfianjriipta weiter
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frftfteCleu, würbe bur<k ben ©ebauungfiplau seit 1861 eine neue

Fluchtlinie für feie Glfafferftrofte feftgefteflt. Al« Äl. nun im

3ahre 1885 (ein 0runbftücf au ber Gifafferftrafte bebauen

lrcllte, würbe ihm in bem ©aualanbniftfhtin be« Äcniglicbeu

poliäei*Präfibü vom 1. Septeuibet 1885 in golge ©alangen«

ber in ftabtifeber ©erwaltung ftebenben örtlichen Straftenbau«

polqeioerwaltung ble ©ebingung gefleflt, ben in bfe »orgebaebte

'Flucfctlinie faQenben 5beil feine« 0ruubftücf« freijulegen unb

Jura öffentlichen ©ertehr an bte ©efl. abjutreten. ÄL hot tiefem

Verlangen burch Freilegung von 90 qin entfprohtn, weih* »on

ber ©efl. alb ©ürgerfleig kergeftcHt iinb unb bem öffentlichen

©erfekt bienen. &(. verlangt jeßt ßntfe^abigung für bafi frei«

gelegte 8anb «on ber ©efl.; lefttae beftreitet blefen Anfprmb

unter Berufung auf § 14 beb auf 0tunb beb § 15 beb

0efebe« »ein 2. Suli 1875 für ©erltu am 7. ©iär,$ 1877

erlaffenen am 19. beffelben ©tonat* beftatigten Orth-Statut« II,

welch« wörtlich lautet: *©on ben 0runbftücffn, welch« an

einer gut 3«t be« Grlaffefl biefeb Statut« fh»'» oorhanbenen,

bib^er unbebauten Strafte ober einem folgen Straftentheile

liegen, ift, fobalb biefe 0ruubftücfe an ber Strafte bebaut

»erben, bab jur Fttilegnug ber Strafte in bet burdj ben ©c«

bauimgfiplan, ober fonft in »erge*'4>riebeuer 28<ife feft gefteilten

©reite erfotberlihe 3 arain bi« jur ©tittellinie ber Strafte

unentgeltlich abjutreteii je." ©otweg (teilt aba ©efl. ber .Wage

bie Ginrebe ber Unjuläffigfeit beb Kehtöwege« entgen. Siefelbe

ift in ben ©orinftonjen verworfen; bie bebwegen eingelegte

9te»iftcn erfheint unbegrünbet. — Söitb eingekeilt bargelegt.

V. G. S. 1. S. Stabt ©erlin c. ©ertkeim »om 13. 3an>*'"«

1892, Kt. 226/91 V.

VII. Sa« Wedit (©abifdje £anbred)t).

64. bet Ansehung beb Art. 1120 beb ©. 0. ©. ift

ein fRecktbirrtkum nicht gu erlernten, ba tiefer Artifel allerbingb

ergiebt, baft bab 0cieß alb julaffigen Inhalt einer Obligation

bie llebernakme ber ©erpflfcbtung anerfennt, bie .ftanblung eineb

dritten heebeijufükren, wie auct? § 774 ber G. §>. O. »or«

au«feftt, baft ba Schulbner jju einer .franblung recbtbfraftig

verurteilt »erben fanu, bereit ©ornahme nickt aubfcklieftlick

von feinem 28iUeu abhängt. Saft aber bie llebernakme einer

folgen Verpflichtung ben Sckulbuer nicht $it itn gern ebenen

8eiftungen verpflichtet, ergiebt berfelbc Art. 1120 fewie ber

Art. 1142 beb ©. 0. ©. in ©erbinbung mit § 778 ber

G. f. D., wonach jene ©erpflihtung, fallb bie .^anbluug beb

S ritten nickt b«beigefükrt werben fann, ftch in eine Gntfhäbi-

Pflicht auflöft (3« oergl. auck Gntjh- beb 9t. 0. ©b. III

S. 21). II. G. S. i. S. Schwei,jerifebe Unfall-©af.-A.«0ef.

c. Älophau« »om 12. Februar 1892, Kr. 288/91.

65. Gb fann unerörtert bleiben, ob Im »orliegenben Falle

bab fran$ftfif<ke ober 8anbreht jur Anwenbung fommt, benn

mau fann jowoljl nach 9trt. 1120 beb ©. 0. ©. alb nach

§45 Skl< 1 iit- 5 beb &. 8. 91. bie .fiaublung eineb Stiften

»afprerhen, unb wirb, wenn man für ben Grfolg ein^ufteljeu

übernimmt, jur 8eiftung »otlftänbiger 0enugtkuung verpflichtet.

3« »orliegenba Sacke ftctit aber nickt einmal eine freiwillige

•£>anblung beb Cftrunbbuckrickterb in Ftage; beim berfelbe ift

fraft 0efefte« $ut 8öfhung »erpflihtet, wenn ikm bie 8efchuiigfi«

bewifligung beb berechtigten »orgelcgt wirb. Sie 8eiftung, ;u

weicher ©efl. venirtbeilt ift, war baba feine unmögliche; $u

einer Keht«bdehnwg über bie Art, wie bie Verpflichtung $u

erfüllen fei, war ba ©. 9i. nickt »ervfücbtet. II. G. S. i. S.
pilgert c. ÜRotnburg »om 19. Februar 1892, 9lr. 282/91 II.

66. Sie »cn bem O. 8. 0. feftgefteUtea 'Ulangel beb

jtalfofenb Hub nickt etwa folcke, baft eine tflage auf ©ertragb«

auflöfung wegen berfelbeu fckoii »on »ornkereiu vermöge einer

etwa ktanack fchon an nck »orkanbenen »erbältniftmaftigcit

0eringfügigfeit ba Mängel unbegrünbet gewefen Wäre, fonbau

jte würben »ermogc beb Umftanbeb, baft fie nach ber Annahme

beb 0. 8. 0. bie ©ramhbarffit unb ©etriebbfäbigfrit be«

Äalfofenb aubfcklieften, an fick «»» ©egekten ber ©ertragbauf«

löfung bab ett rechtfertigen fönnen; eb fann fick baka nur

barum bonbeln, ob nickt ba dichter (im pinblicf auf Umftänbe

ba oben berührten Art) ftatt b‘eb Aubfpruchb ber Auf»

löfung »en feiner ©efngnift, bem ©efl. eine Fttft gut völligen

GtfüUung feiner ©erpflichtungen ju fepen, 0ebrauck jn macken

habe. Kickt aba fonnte fnh ber Utickter bei biefer Sacklage

auck von ber Verpflichtung gut Scftung einer F r ift ju

biefer Erfüllung ftatt beb Aubfpnukb ber ©ertragbauflöfung

für entbnnben era^teu unb bie Älage ab weifen, unb fonnte

eb baber in biefa frinftckt auch gar nickt barauf anfouunen,

baft — wie bab C, 8. 0. weiter anfükrt — ^eine folcke

Klaftnafjme »on feiner Seite beantragt würbe“ (wie auck weiter

au« bem llmftante, baft etwa jur 3«it nickt alle Ginjelkeiteu

ba neck erforbalicken |>erftetlungen feftftekeu foHten, eine

©efreiung beb Dtickter« »on feiner ©crpflicktung jnr Sepung

einer Fnft an ten ©eA. jur vollftänbigen Grfüllung feiner

©abinblickfeiteit nicht abgeleitet werben fonnte). II. G. S.

i. S. .fcättig r. Spiele »om 12. Februar 1892, Kr. 291/91 II.

67. Sie fertbauanbe 0ültigfeit beb Art. 1282 ift nickt

$u btanftanben, ba nacb § 1 6 3ifftt 1 bei G. 0. ?ur G. O.

biefenigen ©orfekriften beb bürgerlichen JKechtb nnbaükrt bleiben,

nah weihen unter beftimmteu ©oraubfepungen eine Ikatfack«

unta Äubfcklteftung be« 0egenbeweife« ober bib pi Öeweifc

beb ©egentkeilb alb gewift aackten ift. Sie Anwenbbarfeit

beffelben wirb auck butcb ben Hmftanb nickt aubgefckloffen, baft

ber Shulbfckein von ba .panb ber Gkefrau ©. gefeftriebeu

unb untajeicknet ift; benn nack ben FoftfteUungen be« Urtkeilb

hat bie Gbefrau ©. nack Gmpfang beb Sarleftii« mit 3nftiiu«

mung iftreb Gkemann« unb beb 0laubiger« C. bie Sikulb«

urfunbe aubgefteüt unb D. ben Sckulbfcktin alb folcken auf«

gefaftt unb au fick genommen. Ser ©. Ui. burfte ba§er

anneftmen, baft ber S<keta ben ffiertb unb bie ©ebeutnng eine«

eckten £)riginaltitel« im Sinne be« Art. 1282 habe. II. G. S.

1. S. Söftff c. ©ofhatk »oui 19. Februar 1892, 9lr. 297/91 II.

68. Sa« D. 8. 0. ift mit JJieckt baren au«gegangen,

baft bie auf ba Urfunbe »om .... bernljenbe Leibrenten -

forberung nah bem »on ben Parteien in iftrem Gbeoertrage

gewählten 0üterreht«fpftem ber 8anbreht«fabe 1500 ff. nicht

in bie ©ütergemeinfhaft gefallen fei. ©tag man bie Äl, ober

bereu Äinb aJ« bafi forbemng«here<f*ttgte Suhjeft unb leptereii

Faß« bie Äl. atfi 3nkaberin eine« burh bie Auflage bet ©e*

ftreitung be« Unterhalt« ihre« Äinbc« befhränften Kiefthrauh«*

reckt« an ba Diente anfeften, fo ift in allen Fällen bie ©c*

rehtigung ber Äl. felbft tu beten Sonberoemiögen geblieben.

Sie einzelnen 9ieuten$ie(er aber, »oweit fie ber £1. wäkwnb

beftebenbei Gbe ; ugefl offen , fuib al« Grträgniffe üireb ©er«
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urigen* ©enteingut geworben; benn bi« flupniepung her ver*

liegenfchafteten fliobilien gehörte vom Sage be* (Shcabfihluffe«

tu bem ©enteingute (arg. L. A. S. 1401 3tf?« 2, 1503,

1528) unb bie einzelnen cingejegenen Leitrententermine finb

nach 9. 91. 'S. 588 ben natürlichen fruchten gleichgestellt.

II. S. 0. 1. 0. fleaper c. fllaper von 19. Februar 1892,

fl«. 295/91 H.
69. ©ie einzelnen flentenjider, welche auf ©runb bet von

bera Sc^enfgcber in bet Urfunbe gegebenen 3uiage geletftet

würben, haben gegenüben betn SöeFl. unb ber von iljm vertretenen

0)ütergemeinf4aft nicht bie recHli4'c flatur von Jrüchten be*

©entlegen« ber @hcfrau babunfc verloren , bap bie S4«nfung

wegen fltangel* ber gefe^tic^en gorm ber ©ültigfeit entbehrte,

in«be'cnbere fehlt auch W t*n einzelnen Leitungen bie Sltfi<ht

be* Leifteuben, biefelben ber ÄL nicht al* Rieler einer von ihm

begrünbeten Lcibrentenforterung, fenbem al* befonbere freigebige

.Kapital,juwenbungen, .franbgefchenfe, ,;u übergeben, 9(6 Früchte

be* 0onben?enncgen* ber ÄL finb biejc ÖetrSge wie bei ber

reinen (Srrungenfchaftdgcnieinichaft (Gemeingut geworben, »Shrenb

bie Annahme, baf; fte gum Sonbergut ber Ehefrau tu rechnen

ieien, voraußfepen würbe, baf; bie fraglichen betrage von ber

leiteten währenb ber (Eh* burd? Qifcföaft ober Schenfung ober

etwa auch bureb reinen 0)lücfflfafl erworben worben waren.

3u ben (Erwerbungen le&terer 9rt fonnen flentenjteler, welche

von beul Scfeulbner einer fchenfungßweife begrünbeten Leibrenten*

forberung nach fflapgabe ber wenngleich ungültigen Sd>enfung6*

jufage befahlt worben finb, nicht gerechnet werben, vielmehr

llnb auch bieje wie ber ©ütergenieinjchaft jufallenbe (Erträgniffe

au* Sonbervermögen ju betrachten. ©i< au* folchtu von ber

Äl. gemachten örfparnifie, welche juni flnfnuf einer ©enteilt*

f«haft*liegenfchaft uerwenbet worben l'ctn feilen, finb baffer nicht

geeignet, eine ©rfapforbening ber (Ehefrau 2K. au bie ©üter*

gemeinfehaft ju begrünten. SBergl. (Entfch- bet voriger Stimmet.

70. ©a* O. L. ©. ^t bte bem fliietb*oertrag beigefügte

flehenverabrtbnng bahin au*gelegt, bap ber Äl. in feinem

fiaüe bie $>em?irfli<hnng be* Äaufvctfpte4jen0 fonbern nur, wenn

tiefe verweigert werbe, <5ntf4atigung verlangen fonne (9rt.

1142 be* 58. ©. ©.). 3» biefer flutleguug ifl ein flcd?t«*

trrthum nicht (u finben. 3n#befonbere hat baß O. L. ©. nicht

ben 9rt. 1589 be« ©. @. ©. verlebt, bet immerhin votauß*

[ept, bap bie &bfid>t ber (Eigenthum«übertragung befteht unb

fi<h auf ein einieitige* — wenn auch acceptirte* — ©etjpredben,

fünftig einmal verlaufen ju wollen, nicht begeht. ©unh bie

Jeftftellung be* C. L. ©., beut Äl. fei nur baß flecht ein*

geräumt worben, fall* ber ©erfauf nicht erfolge, (Entf4'äbigung

}u verlangen, wirb ber Älage unter allen llmftänben bie ©runt*

läge entjogeu. II. & 0. i. 0. flteper c. £ücf unb ©enoffen

vom 16. Februar 1892, Ar. 293/91 II. M.

beim Lanbgericht ©üefeburg; — ©erichtflaifeffor $aul

0cbntibt beim Lanbgericht Schwerin i. 3)1. ;
— Aecfctö-

anwalt Äarl 3Öibmann beim 9mt*geri<ht ©il«f>ofen; —
Aeätßanwall Dr. flefeert Satter beim Äammergericbt

©etU«; — flechtßanwalt flop beim Lanbgrrtyt ’Pofen; —
©crtthtlaffeffor Lunger*haufeii beim Lantgericht ©raunfdm>eig

;

— ©erichtßaffeffor ©uftav ©recht beim 9mt«gericfct .^erm«*

borf U. Ä.; — flechtßanwalt 9>eter 9£aniuger beim Cbw*

lanbefgericht Alüncben; — ©encht*affeffor i>aul Bertel beim

flmtßgericbt ^alfeuberg a. 0.; — Ae4it«anwalt Joh“««

Srautner beim Lanbgeri4>t fllünchen II; — flecbtßanwaUe

l)r. jar. 9Ray 'Äronbeim I, (3)eorg (^iefeefe beim £>tn*

lantc*gericht ©raunfehweig; — flecht«amvalt Or. jor. dart

'jlfchfifelb beim Lanbgericht (Effen a. fluhr; — flechtßanwalt

tlbolf ©ujj bei ber Äammer für 4&autel«iadien unb beim

^Imtfgericht Cffenbacb.

© t f u d) t

s*nn 1. Äpril b. 3- ober Ipäter ein mit bem Äoftcn- unb 3wangf*
vvOftrerfnngfUKfen vertrauter 2. Sdirrtbrr.

Stabe, 6. 3D15rg 1892.

^agef. flechteanioalt nut flotar,

,Ä. fünfter, flechtßanwalt.

9Arcan < Movittbtx,
gut etnpfohl, gnvettfffig, gewanbt, f. hier SteUß. tikfL Cf. unter

Z. SO an bie (Erpeb. b. 53

L

(Stal Srbrrcber, 17 3abi alt, bi#h« bei einem flechteanwalt

unb flotar befchaftigt, fuept ernn 1. 9Rat er. anberw. Stellung, iheima

.ieugntp oorhanben. (8efl. Cif. a. b. Qjv. b. ©I. uuter K. € . 50«.

Junger verm&gcuber tfmnalt fuept Llffeciirung mit befehdftigtem

Mo liegen. Offerten unter H. €». au bie (Erbeb, tiefe« ©latteö.

Äeri«ht*ßffeff®t fucht Xnociation mit e^rfftlic^cm flnwalt in

einer größeren Stabt, am licbfteu Sitb* ober Sübweftbeutfcblanb»-

Cff. unter B. SO an bie (Erpebitton tiefe* ©lattfö.

Unfer ©üreau in ©erlin beünbet fi<h

C. Sriilohplflü 13.

2«. 5*funfiftt unb 2R. ieabet,

f^nglifche flecpteanwalte.

Bfrlaa oon Carl flumhfr, Ocrtin N.W. 6.

Soeben erfepien:

5>tc urtredl'icße ^onfturren?.
^tmftifrf|C SSctva^tungcn

von
Dr. Midi. 2Klrgattbeif*&a«,

5Kechteanwalt am M5niglichen >\ammergericht.

i'rcil W. 1.—.

5lu« unfrreut ©erläge emoffbten wir:

3>ie Sobesdrafe
in ihrer

Imltnrgfrdiirtttltilitn €nttoidulinig.
diue Stubie von tb.

34 ©egen 8* frei# 7,5« fplarf.

s^nÄfltV äs.
® *••»«*

^crfonnUSctänflcrnngcn.

SuldfCnnflen.

(Jrnl'l ä^raifcl ttim Suit»g«ri<^t 3'nlrn;

— ®cricbt8«f|e(ier Sigieniunt (5c^n I>dm YantatridM

SteSlau; — Sititiläomcall Dr. jar. .£)niftr ju JiannC'-’ir

gär Mc Srtaftir« Mranlw.: SU. Ätmv'nrr. Vnla,: ffl. 9Neeftr apaftiui^bruiKung. $n»f: SB. SMrtftr ^c'l-uttfruiTnn io Strii».
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£*? 20 unb 21. «((litt, 28. 3Rätj. 1892.

3ttri|Ufd)f Mod)fn|'d)rift.
$erati3g(gcb(u Den

Dl. Ärmpner,
jRtthtlanwalt bfiai Sanbgrti^t I. in 93<xlin.

5*9

Organ be« beutfebrn 2lmuolt:it<>rrin«.

S>rti4 für brn Saljrgang 20 Warf. — Snirratc bic 3«ile 40 f)f0. — ^eitefliiiigen übernimmt febe ^mbbanblung unb i'eflauftalt.

% nM l U

tkrtinÄna^ric^tcn. 2. 177. — .frülfofaffe für beutftfce

OirdjtSanwaltr. ©. 177. — 3)er ftonjler 9B*x’j(fce fjonb (genauer:

XaÄ uoit beut ehemaligen .(lancier tu Werfeburg 3ol?atin

übriftopb Üito juut ^ehtf be4 91nnenrfd>t$ in cuu»i$ civilibus

unb ad defentiioncm roorurn in causis eriminalibu» geftiftelc

t'rgat). >2. 178. — Sem iKei4>4geri<bt. 2. 180. — 'perfonaf*

^eranberungett. S. 191.

2P<rfinsttadjri(flt<n.

$er fünfte Sfnnb btr Gntf*eibungeu bt« fjrexgetittl f «-

bofeä für beutf*« 9ir*taan»ältt ntbft ^aljaft«»er$ei(^nig

fäuimlli*er fünf Soiibr ifl rrf*ienru Mb ob bit Streinb-

mitglieber strfanbt.

(frinuernngen »(gen SXi*ttmvfougrS finb bi« jurn

5. Slpril b. 3®- o» btti mitunterjeit^nrtcB 2 rfjriftfü^rer

j» ri*trn.

Eeiggig, bttt 17. 91ürj 1892.

JHrihr. Dr. 8fi|,

Horfipenber. S*riftfübrer.

Bitmardftr. 2.

Xer Sarflanb beb fcentf itjrn HInnallvereiut bat be-

f*laff<«, in Oobrt 1892 fciiien HUmalibtag «bguftnltrn,

bogegn einen foldjen im 3o^rt 1893, i* iocl*tm bit

Mmtijtit heb Botflnnbtb ablänft, na* Stuttgart ja beruft».

^büffsfiaffc fär &ruffd)t 3te<$t$ann>äftf.

So* btm Strikt i» Sr 16/16 btr 3nriftif*ru Söoefien-

fetjrif! für 1892 finb für bra liutrrftübuugefoub gtjel*uct

btjn. gejaljll 63 Oll 911.

Os treten bingu:

Bamberg.
£onbgcri*t 3lf*affcnburg .... 100 •

Brrblon.
l'nitbgeri*! @<ab, noriöuftg ... 80 •

Dolus . . 53 191 »».

Transport . . 63 191 911.

Srtlbii.

CbrrianbeSgeridft unb Doubgrri*l,

jmeite *jaf)lung 765 •

ff roulfort o. 9i.

2onbgcri*t Siotbnrg, S*tofoog bcS

$trrn 3«ftUroit $ilf ouS flulaü

feine» Berufbfubilöomb ... 600 .

3r«o.

Snnbgcricfyt Hlitruburg, letzte Sott . 125 .

Königsberg i. $r.

Eonbgeridfl ffirmtl 40 •

Süroberg.

Sanbgeriif)t Himberg 80 •

Oibtnburg.
CbrrtanbcSgrri*t »ob 2oubgrri*t . 140 •

«oft».
£oobgrri*t Cftroma 80 •

Sleintte efablungru 182 •

Summa 55 103 9i(.

teil (Bebet« brr (j(rjli*f)( Sauf.

(Dir nunmehr abgtj*loffeut Sammlung auger-

evtenMidjer Beiträge für ben Unttrftüpungtfonb bat

55 103 9if. ergeben, galt olle Begirfe haben na*
Aräfttn beigtfieueri. 2>ab überaus banlenbtvrrtbe

(Srgebnif, bot gur geige, baff für (ine Slnjabl Sabre
beb fteigtnben Bebürfnffftb uugea*tet bi« Veiftungb-

fäbigfeit beb Unterftübungbf onbb fiibergeftellt ifl.

IDoffrlbe ermegli*t au* ua* einem feften 9 lone gu

wittbf*aft»n, lutem olle Unterft Übungen auf bit Seit

beb Unlrrftübungbfabreb — 1. 3uii bis 30. 3»ni —
gtftelli werben, gut beu Beborf in neuen btingti*en

llnlerflübungbfällen unb überhaupt für gälte, Mtl*e

j*leunige Slbhülfe erb<ii*en, wirb ein gonb von

5000 SOI f. anbgtivvrf en, über melden bib jum Belaufe

von 1000 9tf. bie gef*äftbfübrcnben ’Biitgtieter beb

Borftaubeb in gang briiigenben gälten au* obue
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Vefchlußfaffung be« (DefammtoorftanbeS 5
« »etffigen

berechtigt f ei n f ollen.

X*a« laufeube (Defrhärtsfahr barf für bie .Raffe

als ein betontere« glücfliche« bezeichnet »erben. fluch

bex Äapitalgrunbftocf wirb einen aufchnlich'R 3»wa(h«

aufweifen. Semfelbeu finb gang erhebliche Scheu-

lungen jum 2fceil au« Einlaß »on Veruf« Jubiläen

ober auberen fe ft liehen Gelegenheiten uub freubigen

dreigniffen jugefommen. ntiuber t ft bet Ver-

trieb eine« »erbienftoollen 0 ebriftwerfe«, ^ u befien

(fünften eiinutrelen übrigen« ber Verftanb, um ben

VereinSmitgliebern nicht weitere Opfer an$ufinnen,

abgelebnt hatte, »on einem großen Erfolge begleitet

geraden.

!2)er Vorftanb ift ji<h bewußt, baß er nut nach

längeren 3eitabichnitten mit ber Vitte um äuget*

crbentliche Beiträge für ben Unterftügitngftfenb an

bie Vereiufimitglieber herantreten barf. Aber er will

nicht unterlaßen, auf Einrichtungen hinjuraeifen, wie

fie bie .Kollegen in ©anjig au« freiem Antriebe ge-

fchaffen ben. d« finb bie« bie f. g. VJccbeniamm-

lungen, welche ber Vertrauensmann be« Vejirfs »er-

anftaltet uub welche bei Meinen regelmäßigen <$fn;el-

gaben eiu erhebliche« dnbergebtiiß hoben tonnen, fluch

feftliche Gelegenheiten, namentlich bie 3ahreö»er«

fammlungen ber .Kammern werben nach bem Vorgänge

»on granffurt a./tERain benufet werben bürfen, um bet

.Kaffe uub ganj befonber« ihre« ItuterjtüßungSf onb«

burch Beiträge ju gebeuten.

flm 1. April 1892 wirb bet 3«hre«beitrag für

ba« Oöefehäftejabr 1891/92 füllig, flu« vielen Veßrfeu
ift berfelbe jcboti eingegangeu. !Tie VcthwenbigFeit

ftreuger geschäftlicher Orbuung »eranlaßt ben Vor»

ftanb $u ber bringenben Vitte, auf bie püuftlicbe

Einzahlung ber rücfftänbige 11 öeiträge bebacht
5
u fein

unt bie im Vlai 1892 unerläßliche }'o|tuadi nab me $u

»enneiben.

lifeipjig, 25. ®lätj 1892.

Jöülfätoife für beutfefce (Hecfctsüntvältc.

fluffeuius, illfrhr, Dr. Stclig,

Geheimer Juitijrath, 3ufti«ratb, ouftijrath,

VorjipeuOer. -Schriftführer. schaßnicifter.

$tr Mangler Söejr’fdit ffaub (genauer: van

bem ehemaligen Manglet gu SOfetfebnrg Johann

(Chrifiahh 3Ötg gum IBeljiif beb Slrmenreihtb in

cansis civilibns nnb ad defensionem reoi'um in

causis criminalibus geftiflete Scgat).

£er ehemalige ÜKerieburgifche .Kanzler 3»h a »» dhrifteph

VS e r h«t in feinem unterm 31. £ftober 1682 errichteten legten

Sillen unter fl überm wie folgt beftimmt:

„Unt nachbem mich iDett fonberlich burch meine 2>ienfte fo

reichlich gefegnet, ich aber babei »ielmal icfemer^lid? wahrgeuoiumeu,

wie große 'Stoff? bie liebe 3nfH« öfter« au« Wangel ber Wittel

C»m Verlage be« Processus leiben muffe, fo will ich ®u«

chri|’tli<her Sohlmeinung zu einiger Sablevstinn tiefer öe-

brängniß laierbnrc^ 2000 (Bulben gleicbergeftalt haar unb noch

»or ber 2h«l“»a J» kahlen legieret hohen, baß ba»on ein ge*

wiffe« uub genugfaut »erfuherie« .Kapital gemacht uub bie 3infeu

ju etwa« Erweiterung unb VetheÜerung be« publice rühmlich

eingeführten flrmenrecbt«*) angewenbet unb zwar in bem an-

geregte« Buneficiuin nach Verorbnung ber Rechte auf 50 (Bulben

regiflriret, baß biefe Provision bemjenigen fo über 50 bi«

200 (Duften Vermögen unb alfo angeregter rechtlicher Disposition

noch beleihen nicht fähig finb, gu ftatteu fommen uub allein

gum Verlage be« Processus innvilibtis et criminalibus wie

auch bei Inqnisitionibus ad defensionem reortun, außer

flbuefatengebühreu al« barimten bem flrmuth wohl fünften burch

Veorbnung eine« Advocati ex officio gu helfen auch nur in

Aachen, welche burch fummarifebe Unterfucbinig bei ber ftürftl.

tHegierung »or iu {Rechten unb ber VUitgfrit gegrünbet unb

erachtet »erben, angewenbet werben unb ftatthaben, im Uebrigen

e« aber bei beiten Kuquisitis be« fliinenrecht« atterbing« (trifte

»eTbteiben, bei ber .Kanglei richtige iHechnung geführt unb alle

3ahr »or Sfiiftl. Diegiernng abgelegt, ba Uebermaffe wäre,

folche aud? gu .Kapital gemacht! uub gur Qrgrößming be« £aupt*

flamme« gebrauchet werben uub meiiieu Erben unb 'Slacbfoiniuen

hierunter mit ju wiefern unb bie 91othburft 511 erinnern febergeit

frei mit gugelaffen fein möge unb foUe. VSobei bann ba«

löbliche {Regierung« • EoUegiura fepc unb in« fünftige hi» i<b

höchlich erfuche, ihuen biefe d,'ri»tlicfee wohlgemeinte Intention

auf« hefte recomnianbiret fein gu laffen uub ja nicht gu »er-

hängen baß biefe« Bsoeficinm auberfl al« ba« flbfehen barniit

ift, gebrauchet unb angewenbet, weniger burch privat- unb

digeiiuuß fpolirrt ober bunh Olachläifigfeit in elocatione be«

.Kapital« nnb befien attfe Vebarf tempestiver wieter (Irbeb-

unb diubringung fcwol;l Eintreibung ber 3iufeit, in Abgang

uub ba« Verberbeu geftür^et, fonber 11 »ermittelft bere Sorg-

falt unb Autorität bcjtänbig con’eroiret unt augiret werben

möge.*

^lierju h«* her 3:eftator iu einem aui 31. Vlai 1684

errichteten EobigiU folgenbe Erläuterung gegeben:

^remiiach ich mich erinnere
,

welcher Geftalt in bem bet

öürftl. iKegieruug attbier übergebenen leftamente unter aubern

bei beuen iu Vetmf armer tfeute, welche au« Vlangel ber Wittel

ihre rechtmäßige Sachen unb $rojefic nicht fort* noch aueführen

fßnnen, serfchafften 2 000 (Dulben infonberheit biefe« rnitoer-

orbnet: baß folche 2 000 G&. alfo halb nach meinem Üobe haar

erlegt unb noch »or ber Sbeilung gezahlt werben foHten. Unb

aber man eine« Shell« nic^t wiffen fann, wa« »or ^»inber-

niffe unb Waugel burch ^rieg uub Vranb, ober anbere

llnglürfsfälle, welche meinen einjigeit Vorrath unb Veroiögeu,

wovor bem .pöchüen nochmal« Verglich ?ob unb Saut gejagt

wirb, gar in einen aubern 3uftanb fepen, banwijien fommen

unb bie baare Auszahlung ucch »or ber Shtilung meinen

.Kiubcrn fehr ichwer ober wohl gar unmöglich machen bürfte,

weburtb fie hierüber mit ber Shriluug aufgehatien unb bie ganje

*) Vergt. öhurf»rftl. igäihfifche i'rojeß' unb OVericht«orbnung

00m 28. 3ul< 1622 lit 1 sab Sit. 13 § 3.
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Verlaffenf*aft in ni*t geringen Abgang, Saaten unb Gefahr

gefepet teerten Knute.

Stabern 21jeil« au* befannt unb bie (Srfahnmg hin unb

teiebet mehr benn gu fiel bezeiget, baf; öfter« begleichen wohl*

gemeinte Vererb nungeu unb Beneficia feljt migbrau*t unb von

Gelbfi*tigen ungere*ten Leuten, fenbetli* fo in ^otjen Slemtern

ftpen unb bie Gewalt in -fiÜHben baten, ober an bie man

fonften »tid>! wohl fonimen fann ad privAtos u*tis gezogen

teerten, wotur* benn, wenn begleichen au* bier gc]*ebe ni*t

allein betn Slrmuth, barauf mit tiefer Verf*ajfung gefepen

teorten, biefe« 9tfttung«mittc( mit unmantwertli*fr Äränfung

ber lieben 3uflig entgegen, fonbern au* meine Äinber unb

9ta*fommen, wel*e au« fiubl{*en treuen £ergen uub Gehör*

fam ein fol* anfehnli*e« Stücfe meiner Veriaffenf*aft willig

entlaßen unb gerne gemijjet, ni*t wenig betrübet unb beftürgt

teerten würben: SU« will i* in fernerer reifer Erwägung

tiefer unb anberer wi*tiger Äonftberationen tiefem $affum bur*

gegenwärtige« Qobicifl wchlfcebä*tig geäubert unb ba^in ein*

gerietet haben, tag in meiner Äinber unb vJla*fomraen Willfür

flehen folle, ob fte tiefe« Verm&*tnip in ihren eigenen ftänben

besaiten unb bic jäbrli*en 3infen fünf vom .ftunbert ober wie

Re e« veiafforbiren, bavon abftatten, ober ba« Äapital gängU*

ober gunt l^eil abfübreit unb vergnügen wellen, wobei ihnen

bann au* biete« heimgefteflt unb na*gctaffeu fein feil, baf? fte

auf ri*tige &e*nung«erftattnng mitfehen unb bringen, au* ba

9)ligbräu*e verfpÜTtt würben, mit ber 3in«re*nung bi« benen»

felben remebiret unb abgeholfen, gurücfbehalten unb biefelbige

interim cefftren mögen. 3cbo* verfette i* mi* an* gegen

biefelbige, fie werben biefe« ebenmäßig gu feinen 3Rigbrau*e

Riehen, foubeni glei* wie efl alletue bahin angefepen, baf; bte

*riftli*e treu gemeinte Intention befto mehr vor Sillen

Abuftibu-n verwabret unb bagegen gu ihrem (Sffeft unb un*

venfiefter Wirtung befto freierer gebra*t uub batbel beftänbig

erhalten werbe, alfo oh«* alle Vortheilljaftigfeit nnb Slffeften

hierunter ihren *riftlt*en mit Segen unb $lu* verbunbenen

Geroiffen na*, verfahren unb ihnen hierunter bie erf*recfli*en

©traterempel be« bur* bßfe Äinber ergürnten Gotte« jebergeit

vor Slugen fte^en unb tut (leijtn unveränberli* bleiben taffen,

fonften ift biefe« Beneficiuin alleine auf bie fDtrrfefcurglf*en

Stift* unb Grblanbe gerietet nnb hat bi* 9Ueberlauft| feine

Fravtcuaion baratt gu fu*en, bei geba*ten Stift* unb Grblanten

aber auf biejenigen 3tiguifition«fpefen
,
we(*e pro salvanda

rei innocentia nothwenbig aufgewenbet werben muffen, ni*t

aber auf beren Veauitengebühren weniger auf bie Strafen mit-

gemeinet unb werben bie im Seftament enthaltene Requisita

fonterli* wegen be« Unvermögen« hiebet atlerbliig« prae-

»opponiret. -

53a« Segat war pieina* für Slngelegenljfiten ber ftreitigen

Geri*t«barfeit au« bem Stift ÜJlerfebnrg uub ben fogen. (Srb*

lanben b. h- bi* Slemter 5>elitf*, ©itterfeib, 35rbig, Dobrilugf

uub ftinfterwalbe (je^t gum grogten gu ben Vegirfeu ber

preugff*eu Sanbgeri*te .ftalle a. S. unb Oicftbu« gehörig) be*

ftimmt. Die Arbeit Ser h*^cn 3°** be« Äangler«

ba« Segat an bie ®lerfeburgtf*e Regierung au«beublt
r

biefe

hat baffelbe bi« gum 3abre 1739 allein verwaltet, bann aber

an ba« Stift 3Retfeburgif*e Äatnmerfoflegium aller Oiegen*

vorjtcUung ungea*tet abliefern muffen. De« leptereu ‘Ber*

waltung bauerte bi« gegen ba« l$nbe be« vorigen 3abibuntert«

Der gonb war auf 18 253 2hlr* y Sgt. 2 i>f. angewa*fen

uub würbe na* Veftimmung eine« furfürftlt*«fä*Pif*en 9ieffript«

vom 9. Sluguft 1796 gwif*en bem Stift Vlerfeburg unb ben

crblänbif*en Slemtern glei*mafjig geteilt. 9la*bcm ber größte

Iheil be« Stifte« ÜKerfeburg unb ber erbiänbif*en Slemter,

etwa */« be« Oianjen, im 3ahrt 18,5 an M* Ärone

'J'reugen gefallen, würbe wieber eine Ibeiiuug be« gonb vor-

genommen. Der eine 5hril wirb von bem V?anbgeri*te tu ^eipjig

für bie fä*ftf*eji Oiemeinben, ber anbere vom C,berianbe«geri*t ju

9)aumburg unb ^anbgeri*t $u dottbu« für bie jefct preugif*en

Oiemetnben be« Stift« unb ber erbt&nbif*en Remter verwaltet.

Die C^runbfäbe, na* me(*en bie Berwaltung be« Äapitat« unb

bie Benvenbnng ber 3iufeu ftattnnbet, ftnb un« ni*t Mannt. Die

Beiteeubung in cau.ii« criminalibnu f*eint ni*t mehr ftatt*

junnben, wie benn biefe Benveubung f*on in einem fehr grünt*

li*en 23eri*te her furfürftli*en Vanbe«regierung vom 11. Jrtruar

1792 abjuftellen vorgef*lagen würbe, weit ber gar 3rit ber

2eftainent«erri*tung geltenbe Slffufation«proje§ bur* ben 3n*

qnifitionCpro$e| erfe$t unb in einem generale alle Kriminal*

ri*ter ernftli* erinnert feien, ba«|enige wa« ,)u be« 3ncu(paten

Bertheibiguug gerei*en fann, ebenfo forgfältig, al« wa« $u

beffen lleberführung abjieiet, flat ju ma*en, ex officio allen

Sleig anjuwenben. Den 9le*t«anwälten au« ben betheUigteu

Sejirfen ift vor 1879 wenigsten« ber gonb jnweilen babur* in

Cfrinnerung gebra*t teorben, bag ihnen bie au«ftehenben Ge-

bühren für bie Vertretung fleiner freute, bie aber na* ben

beftefienben Vorf*riften ein ÄrmuthÄseugnig ni*t erhalten

burften, erfept würben.

Unfere 9efer werten verleihen, fcaft wir ber Verfu*ung

ni*t wiberftanben ^aben, ihnen ba« Vilb, wel*e« ber Sejr’f*e*

$oub na* ^ntftehung unb &utwicfelung bietet, vor Singen ju

ftellen. Der waefere Äanjler h flf rt wohl einpfunben, bafj

$wif*en Slrmuth unb Sohlh^i*t>t ein breiter 3ivif*enraum

liegt, in wel*em fleiner Vefip hart ul** ^fra &ben ringt unb

ber verf*ämte Slnue fein forgenvofle« Dafein friftet. Diefen

feilte in ihrem Aampf um« 9te*t ber Veiftanb ni*t fehlen.

Der Gebanfe ift ri*tig unb au* für unfere heutigen 3uftänbe

verwerthbar. Erlangen au* einerfeit« utan*e ba« Slrmenre*t,

beren Slnfpru* auf biefe Sehltf^t re*t zweifelhaft ift, fo weig

bo* jeber erfahrene Änwalt, wie f*wer e« bem Keinen HJianne,

bet gerate Vermögen genug befipt, um von bem Genuffe be«

Slrmenre*te« au«gef*loffen gu fein, wirb, ben Ihm oft von bem

Starferen aufgebrungenen Streit mit Grfolg au«zufämpfen.

Die gegenwärtigen Vorf*riften über ba« Slrmenre*t leiben

gerate an bem fehlet, bah W« ©ngriverh&ltniffe nicht ge-

nügenb berücffi*tigen unb fein 3ujif*englicb gwif*en Slrmuth

unb Wohlhabenheit feunen. 9figt fi* au* h*u,iutage faum

mehr bie Slu«glei*ung ber Gegenfape bur* Stiftungen bewirten,

fo fann man bo* bur* Vewifltgung be« Slrmenre*t« ;u Vru*-

iheileu unb Giuricbtungen, wel*e eine genauere Prüfung bet

(Sinjeberhältniffe ermögli*en, errei*en, bajj berjentge bie Wohl*

tpat be« 8!rmenre*t« erlangt, ber biefeihe na* feiner Sage unb

ber Geftalt be« 9ie*t«ftreit« wirfli* verbient. M.
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®dw 9Jtidjägeriii|t.*)

ffltr berichten über bie in ber 3eit oom 11.— 24. SDiärj

1892 auigefertigten ©rfenntniffe.

I. $i e Weich*jufiiggefehe.

3ur ©iof Iprcjefjorbnung.

1. Sie Äeftenentfcbeibung läyt feinen Stcchtiirrthum er*

fenneu. Sie oon bet Sieoiftcn oertretene "3<nfit^t
r
bay bie ©nt*

Reibung über bie l'rojeyfcften einer einftweiligen een ber

©ntfeheibung über ben Hauptprojey hätte abhängig fein muffen,

ift j
ebenfalls banu unjutreffenb, trenn, wie hier bie Befl. bem

Anträge ber jö. wiberfproben haben. III. 8. 3. i. 3. Sorf*

i4?aft Hillentrup c. Airch* $u Hillentrup »ein 1. SDtärj 1892,

Dir. 274/91 III.

2. Sai St. ©. bat in einer ganzen Diethe oon ©nt*

fcheibungen erfannt, bay bai Beweiioetfahren nicht baju ba ift,

um für eine gartet biejenigen tfjatfädMicben Behauptungen herbei*

jufchaffeu, mit betten fie iljre Otec^t-öbcf^elfe ju fubftantiiren hat.

Saft B. $. bat be*balb mit vollem Siecht ben Antrag bei

Befl. auf Borlegung ber flägtrifcheu Haitbellhücher jurücf*

gewiejen. Senn ber Bell. hat niettt beftimmte Kbf^lüffe, »eiche

bie AL mit anbern ^erfonen ju ebenfo niebrigen greifen ge*

macht habe, behauptet, fonbem er will erit aui ben Hanbeli«

büchern erfeh«, ob unb welche berartige Äbjchlüffe bie AL mit

britten ^erfonen gemalt habe. 3u biefeui Behuf bem Befl.

ihre Hanbelibücfcer oorjulegen, war aber ber Äl. nicht anjuftnnen.

1. ©. 3. i. 3. c. ©hem. gabrif Oranienburg oom

5. SNärj 1892, Dir. 355;»1 I.

3. Sie Dieoiüon rügt mit Siecht, bay bie in bem Urteil

»cm 13. Stooember 1891 auigefprochene „Berichtigung* bei

Sheilurtheili ocui 2. SJtai 1891 mit bem Siefultate ber Ber*

urtheilung ber Al. unb SüMberbeflagten jur 3ablung oon

632,92 SJiarf an beu Befl. unb ©iberfläger auf einer Ber-

gung bei § 290 ber & 0. beruhe. — ©i hantelt fuh bei

biefer angeblichen Berichtigung nicht uui Berbefferung einei

Stechnungifehleri, ba in bem 3 heil urteile oom 2. 3)lai 1891

bejüglid; bei Siffercitjpunftei I, um welchen ei fuh hier banbeit,

überhaupt feine 'Hecbnung gemacht ift, fonbern nur bem ^rinjipe

nach' auigefprochen toirb (Blatt 155 o ber Aften), ba« bie

Siechnung bezüglich ber fföechieljinjen nach ben Anträgen bei Befl.

atijulegen fei. Sabei wirb auibriicflich ^ingugefugt (
bay über

bie Höhe ber ber Wefellfchaftifajfe tu »iel angerechneten Söechjel*

jinfen, ba 3treit barüter beftehe, Bewci« erhoben »erben muffe,

»eichet Bt»eii bann auch burrf? befonbereu Beweiibefchluf? an*

georbnet ift. Bon einer Anwenbung bei § 290 ciu auf bai

erlaffene ^^«ilurt^eil fonnte baher feine Siebe fein. Bielmehr

ift bie in bem ©nburtheile oom 13. Stooember 1891 oorgenommene

„Berichtigung*1

bei 2I;eüurt^«il€ nichti Anberci, all eine pro*

geffualifch unjuläfjige Abänberung bei oorher eriaffenen 2h<il*

urtbeili, welche« felbft jeher Begrünbung ber Abweifung ber

©iberflage, fo»eit fie auf bem I. Sifferenjpunfte beruhte, ent-

behrt, uub ali ©uburtbril nur oeruiittelft bei Stechtimitteli ber

Sieoifion angefoebteu unb eventuell abgeäubert werben fonnte. Sa«

llrtheil oom 13. Stooember 1891 unterliegt baher, foweit bie

angebliche Beriduigung bei Sbeilurtbeil« oom 2. Süai 1891

*) Stachbrucf ohne Angabe ber Queüe »erboten.

unb bie Berurtheilung ber AL jur 3aHung oon 632,92 SNarf

nebft 3infen an ben Befl. in grage fteht, wegen ber erwähnten

Stecht ioerleyung ber Aufhebung. IL 6. L ©. ©aben

c. SliiiyWeiler oom 8. SJlärj 1892, Str. 17/22/92.

4. Stacb § 293 ber ©.*>.£>. pnb Urtheile ber «echtifraft

in fo »eit fähig, ali über ben bur<h bie Alage ober bureb bie

SBiberflage erhobenen Anfpruch entfehieben ift. Sie materielle

Sic<ht*fraft fe$t alfo ooraui, bay über ben Anfpruch ent-

fchieben ift, welcher burch bie Ala ge ober ©i ber! läge gelteat

gemacht ift. gür bie objeftioe Bebeutung, worin ber entfehiebenr

Anfpruch befiehl ift bie biipofttiot Beftimmung bei 2rneri

entfeheibeub, bergeftalt, bay bie Siechtifraft über tiefe Beftim*

mung fachlich nicht h>nauigehen fanci. Bergt. ©ntf<h. bei Si.

Bb. 7 ©. 354, Bb. 11 384; oom 23. Oftober 1886,

Suriftijche 39ochenf<hrift 3. 397; oom 15. 3unl 1887, 3«ti*

ftifche Söochenfcbrift 3. 326; oom 14. April 1887, Seuffert,

Anhio Bb. 42 ©. 470 Str. 332. IV. ©. '3. L 3. Seewentbal

c. |>eftacho»ifi oom 22. gebruar 1892, Str. 260/91 IV.

5. Sie fleh au* t'em Bemebmungiprotofolle ergiebt, finb

H- uub 3. Berftanbimitglieber bei beflagteu Äriegeroereinf.

3ie gehören ju ben gefeplicben Bertretem biefei Bereini

unb oertreten benfelben in golge beffen neben beu übrige*

Borftanbimitglieberu auch im gegenwärtigen Steehtiftrrit. Siefe

^arteiftellung fchlieyt aber, wie oon bem Äl. mit Stecht geltest

gemacht wirb, bie ©tatthaftigfeit einer Bernehmuug ali 3'«i)'

in tiefem f>roje§ aui, ba begrifflich ali 3<uge nur eine iVrfon

angefehen werben fann, welche nicht Partei ift. (C^ntfd?- bei St. (S.

in ©ioilfacheu Bb. 1 3. 400, Bb. 17 3. 367, Bb. 20 3. 392.)

H- uub 3. gehören baher feineiwegi lebiglich ju ben nach

§ 358 Str. 4 ber ©. O. wegeu unmittelbarer Betheiliguag

bei bem Auigange bei Stechtiftreitei nur uneiblich ju oerneb-

menben ^erfouen, fonbern fie burften überhaupt nicht ali 3*ugni

abgehört werten, unb ei war uujuläjfig, bie ooii ihnen aU

3eugen abgegebenen ©rftärungen ali ©rfenntniyqueQe für bte

©ntfchelbung bei Stechtiftreitei gu verwenben (©utfeh* bei St.

in ©ioilfachen Bb.2 3. 400, Bb. 12, 3. 189, Bb. 17 3.370,

371). Siei ift aber gef^ehen, ba bai (Bericht auf bie Auifagen

bei H* unb bei 3., wenngleich in Berbinbuug berfelben mit

anberen Befunbungen, bie für bie ©ntfchelbung wefentlicbe

Annahme geftüyt h^t, bay ber ÄL feine 3uftimmung ju ber

Steuwahl gegeben habe. Sa ei nicht oon oornherein auigefdiloffen

erfcheint, bay bai B. @. hei Stidjtberücffuhtigung ber Angabe*

bei H* unb bei 3. $u einer anberen, bem AL günftigeren

Auffaffung bei 3achoerhalti gelangt wäre, fo wuy bai ange*

foihtene Urtheil ali im 3inne bei § 5 1 1 ber ©. S>. O. auf

tiefen in ungefeplichet SBeije h^beigeführten Angaben beruheut

angefehen werben, unb biei führt gemä| § 528 ber 0«

jur Aufhebung bei B. U. unb jur 3urücfoerweifung ber 3a<ht

an bai B. IV. ©. 3. i. 3. 3chaufeil c. Äriegeroerrin

ju ©i «leben oom 8. gebruar 1892, Str. 309/91 IV.

6. Aui bem ©Machten ergiebt fi<h, bay ber 3a<hoer*

ftänbige baffelbe nicht Hoi auf bie oon ihm oorgenommene Be*

fichtigung unb auf bie Begleichung bei 3*’j<htn Anfchlagei unb bei

§ 13 bet ^a<htbebingungen, Unterlagen, bereu 3»ha^ ö,:,n

Snftanjrichtent uicht fcftgefteDt ift, fonbern auch auf ©ahr*

nehmungen gegrünbet hat, bie et in einer über 12 3ahrc 3“™*'

reichenbeii Seit gemalt hat- SÖenn nun auch feine bejügUch*®
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Angaben formell baburcfj gebecft »erben, bap er auprr bem

Sachoerftänbigeneibe au* ben 3tugeneib getriftet fiat, fo i|*t bcch

bie Stellung be* ©cricht* bem 3eugen gegenüber eine anbere

al« bem Sachrerftänbigen gegenüber. 2>ie freiere Stellung, bie

§ 369 6. f*. D. bem ©ericht bei bem Bewei« bun^ Sa*»

mftanbige giebt, flutet auf ben 3t«g«bewri* feine Anwenbung;

ba« ©ericht fann iich »ofjl ba* ©utachten eine* Sadwerftäntigen

veil unb ganj aneignen, wirb aber babur* nicht baoen ent*

bunten, fi* bariiber auSjufprechen ,
ob es bie bemfclben ju

©runbe liegenben 3^atfa<f>en, feien biefelben t?en anbern

3eugrn ober ron bem Sadjoerftänbigen felbft als 3eugen

befnnbet, für enoiefen erachtet. V. 6» S. i. S. 9litf<h

c. $>rin$ ron Schönaich -(Jarolath ooin 17. ftebruar 1892,

Ar. 864/91 V.

7. Au6fthlie&li<h juft&nbig für bie (3nt)(fieibung über bie

Slechtmäpigfeit ber einftweiligen Verfügung Ift na* §§ 820

unb 707 ber (5. ¥*. ©. baS ©ericht ber .ftauptjacfie, alfe,

fofern eS fty um bie Sicherung ber Sensirfß^ung eine«

Anfpruche* fenbelt, baSjeuige ©ericht, m »eidbem über bie

fieftfteflung be§ Anfpruche*, ber burtb bie einzeilige Verfügung

gefiebert worben, bereits oerhantelt wirb, ober rot welche* als

t>rejepgeri*t I. 3- ber noch nicht anhängig gemachte Anfpru*

gehört. Al. fu<ht aflerbingS Sicherung ber BwangSvellftrecfung

wegen feine* ©elbanfpruch* »on 20 000 ÜRatf, aber tiefem

Anfpruch bient nicht unmittelbar bie na<bgefn(bte einftweilige

Verfügung. Sur* bie le^tere will f«b Al. ben Anfpruch, welken

er gegen bie Befl. auf Anfechtung beftiiumter ron benfelben ror*

genommene IRechtShaublungen ju haben »«meint, au<b gegen

beren etwaigen tRechtSnachfclger erbalten (©efep rom 81.3ult

1879 § 1 1); er will babunb rerbinbem, bap bie rom Befl.

ju 1 rerauperten ©egenftänbe ron ben Befl. ju 2 bi* 5 in bie

£falbe anberer ftafenen unter llmftänbcn gebraut werben, welche

bie Ifrwcrber gegen feine Anfettung fthüpett. gegenüber ber

einftweiligen Verfügung auf Sterling ber Anfechtung ftetlt bie

•frauptfache lebiglicp bie Anfechtung felbft bar, nicht ben Anfpruch

beS AL gegen ben Befl. ju 1 auf örftattung bet Aeften. Ser

Erfolg ber Anfechtung fann nur barin beftehen, bap bie Befl.

$u 8 bis 5 bie aus bem Vermögen beS Befl. jn 1 erworbenen

©runbftücfe unb £ppcthefen, foweit eS jur Befriebigung beS

AL erforterli* tft als noch iu tem Vermögen beS Befl. ju 1

gehörig jurüefgewähren (©eftp »om 22. 3uli 1879 § 7). Sie

AnfccptungSflage i*t aber rom Al. noch nicht erhoben unb fann

ror bem Aammergericht nicht erhoben werten. Sa* llrtheil beS

8. ©. unterliegt ^iernae^ ber Aufhebung. Sie Aufhebung beS

Unheils wegen Unjuftanbigfeit beS (Berichts h fl t nfl<h § 528

Abf. 3 Ar. 2 ber G. 9>. £>. jur ftolge, bap baS ÄeriftonSgericfit

in ber Sache felbft ju entleiben hat- lieber bie fHechtmäpig*

feit ber einftweiligen Verfügung fann eine (faiticheituug nicht

getroffen »erben, »eil bafür baS Bericht ber ^auptfache au**

f<hlie§Uch juftanbig ift. Sie biesfeitige $ntf<hribnng in ber Sache

felbft fann beShalb nur in ber Abweifung beS beim SB. ®. ge*

(teilten Antrag* be* Al. auf fRechtmapigfeitSerflarung ber rinft*

»eiligen Verfügung »egen Unjuftänbigfeit biefe* ©nicht«

beftehen. Sa* Amtsgericht ju 91. fouimt baburch in bie V!age,

auf etwaigen Antrag bariiber ju befchlfefjen, ob wegen fru^t*

lefen Ablauf* ber ron ihm bem AI. jur Labung ber Befl.

geteilten fechswöchigen ftrift bie einzeilige Verfügung aufju*

heben fei (SS. V- C>- § 820). V. (5, S. i. ®. Oeftreich

c.^3ahn rom 17. Februar 1892, 9lr. 266/91 V.

3»r AenfurSorbnung.

8. Ser Bertret« be* Befl. hat bie Behauptung auf*

gefteflt, e* finbe § 200 Abf. 2 ber A. A, O. — befagenb:

»ber 3^angSrergleich begrenzt, foweit ec nicht ein Anbere* feft*

fept, juglei* ben Umfang ber perfönlich baftenben Wefellfchafter

mit ihrem fonftigen Vermögen" — nicht Mop auf bie jur 3«t

ber (Eröffnung be* AonfurSrerfahren* über ba* öefellfchaft**

remicgen ber ©efellfchaft noch angehcreuben Ih^thabcr, fonbent

auch auf ror biefem 3eitpunft au Sgefcht ebene (Sefefljchafter

Anwenbung. 5Rit Wecbt hat jeboch ba* S. V. ®. angenommen,

e* finbe § 200 Abf. 2 ber A. Ä. D. feine Anwenbung auf

folrfie ^erfonen, welche fchon ror ber (Sröffnung be* AonfurS*

rerfahren* über ba* ®e(eUfchaft*rennögen au* ber ^efcllfchaft

auSgefcbieb^en waren. Sie Kichtigfeit ber Auslegung be*

£). 9. W. ergiebt (ich au* Wortlaut, 3ufammeuhang unb Cörunb

be* OSefepe*. 6* ift bie Annahme aulgefcbloifen, bap ba*

Oöefep ben gleichen AuSbmrf ^perfönlich hafteube Oöeiellfchafter
1'

in ben jwei Abfäpen be« § 200 ber Ä. A. £). in einem unter

fith rerfchiebenen Sinn ebenfe, ba§ e* in § 200 ber 5t 5t £.

biefen AuSbrucf in einem anberen Sinn, al« in bem nnmittelbar

rcrauSgehenben § 199 bet A. A. £)., gebraucht haben feilte.

9lun fann aber fchon ln § 199 ber A. A. D. nach bem

bortigen äußeren Berh5ltni§ be« ®crteö „C^rfeflfc^after" ju bem

(bortigen) Sorte „Öefeflfchaft*, fowie nach bem Oörunb, auf

welchen bie ©eftimmung be« § 199 ber A. Ä. £>. beruht,

unter ben ©orten „perfönlich haftenber ©efellfcbafter
4
' nur eine

folcbe yerfon rerftanben werben, welche noch ^ C^cfeflfefcaft

al* (unb jwar perfönlich haftenber) Cöefellfchöfter aitgcbört. Sa*

@efep fann aber auch § 200 ber Ä. Ä. £>., ba na* bem«

felben bie in Abf. 1 tiefer Wefepefiftelle bejeichneten ^erfeneu

fi* al* folche i'erjenen barftellen, mit welchen ber 3wang«-

rergleich abgefchlonen wirb, unb für ben ©efepgebet ein Anlap

oorlag, behuf* eine* wivffamen 3utereffe* an bem 3»ang«yergleich

gerate ihnen ben in bem ^weiten Abf. be* § 200 beftimmten

Bortheil ju gewähren, unter ben „perfönlich haftenten ©efell*

febaftem" nicht folche ftofonen gemeint haben, welche bereits

auZ^alb ber ©efellfchaft ftehen, weiche fchon au« ihr au«*

gefchiebcn finb. Sen lepteren ^ctjonen trop ihre* erfolgten

AuSfcheiben« au« ber ©efflljchaft einen fo weit getjenben (^influp

ju ertheilen, wie § 199 unb § 200 Abf. 1 ber A. A. O. ben

„perfönlich haftsuben ©efellfchaftern" gewährt, hatte ber ©efep*

gebet bur^au* Feinen Anlaf?, be*fialb aber ebenfowenig baju,

ihre, au« ber früheren 3ugehörigfrit jur ©efellfcbaft unb

währenb biefer Bugehörigfeit entftanbeue, Berbinblichfeit in ber

in § 200 Abf. 2 ber Ä. A. D. beftimmten ©eife $u begrenzen,

©egen bie bisherige Ausführung fann auch nic^t etwa ber in

bem Urtheil be* 9i. D. |). ©. oem 3. Sejember 1874, ©ntfeh-

be« 91. O. -f».
©. Bb. 15 S. 204 ff. »erwerthete ©ebanfe, bap

in gewijfer Beziehung jwifchen ben au* ber ©efellfchaft

auSgefchiebenen unb ben oerbliebenen ©efeflfchaftern eine Wemein*

fchaft fortbauere, geltenb gemacht »erben; benn für bie An*

wenbung einer fcl*en Anfchauung auch auf bem ©ebiet ber

§§ 199 unb 200 ber A. Ä. £*. ift gegenüber ben bortigen be»

ftimraten, in Obigem bargelegten, geftfepungen fein JHaum.

©enn nach bem ©efagten § 200 Abf. 2 ber Ä. A. C. nicht
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auf bi« bereit« au« ber Gefcflfchaft au« ge |<^i ebenen perfcnlich

haftenbeit Gefedfchafter Änwenbung finbet, fo verbleibt rt be*

gitglich ber «rage, welchen Ginflug ber im Aenfur« über ba«

Gefedfchaft«vermögcn abgefchlofjene 3wang«»ergleich auf ihre

©etbiublich feiten bat, bei teil fonftigen rechtlichen 0«ftiramungen.

3n tiefer .pinfuht ift aber im vorliegenben ftad bie ©«ftimmung

be« § 178 ber Ä. A. D. entf<$eib«nb, tag burch ben 3»«n0«'

vergleich bie JKechte ber Gläubiger gegen 'IRitfefjulbner unt

Bürgen be« $emeinf$ulbuert nicht berührt werben. Qenn ber

©efL jälilt mi ben /IRitfc^ulbnern be« Gemeint ulbner«
11 im

Sinne be« § 178 ber Ä. A. £>., ba, wie ba« 0. 2. G. mit

IKecpt aufigefübrt bat, ba« Gefeb gerate and bezüglich berfenigen,

weide für bie Schulb einer bei» Äonfurtverfahren unterliegenbcn

j)erfou ober ©ermcgenftutajfe mit tiefer felibarifch tiaften, bie

unveränderte J$ortbauer ihrer Haftung trat, be« 3&>ang«verglet«

au«fpre<hen wellte, ber ©eft. aber für bie vor (eineih Äu«fReiben

au« ber Gefedtaft entftanbene von ber Al. tu bem Aonfurfe

über ba« Gefefltaft«vennögen angemeibete äorberung von

15 465 ÜJlarf 36 ©'f. folibarit haftete. 11. 6. S. i. S. Giolina

c. Giolina rem 1. SDRärj 1892, 9lr. 8,92 11.

II. $a« $anbel«rtdjt.

9. ^reugijde Stempelfarbe. 0a« ©ermegen einer offenen

•$anbel«gefedtaft befipt infefern eine gewifje Sclbftänbigfeit,

al« bie Gefedtaft unter intern 91ainen Uierpte erwerben unb

©Verpflichtungen übernehmen fann, unb al« ein (Eigenthum ber

einzelnen Gefedtaft« Weber in ber $orm eine« nach Quoten

geteilten 'JDiiteigentimmefi an ben einzelnen Sachen, noch auch

in ber flOrra eine« nach Quoten geteilten 91utfaeÜ«rer^te« am

gangen 3»liegriffe be« Gefedtaft«vermegen« befte^t, ber einjelne

Gefeflf<h«ft« al« folrper vielmehr immer nur bie au« bem

Geiefltaft«vertrage ft ergebenben Änfprit« an bie Gefedtaft

hat. 3u vergl. Gutfeh- be« 81. G. in Givilfathen 0b. 9 S. 144,

0b. 25 3. 256. Sldein bie ^ierau« ftd ergebenbe Selbftänbig*

feit be« Gefefltaftivermögen« Ijat nicht bie ©ebeutung, bag

bie offene ^anbeUgefellfrpaft al« fol^e eine von ben 'JJerfonen

ber GefeUtafter »erfr^iebene 9te<ht«peijöultfeit barfteUt. £>a«

GefeUtaft«vennögen ift vielmehr immer nur ein befonber«

geeigenfrpaftete« Vermögen ber einzelnen Gefedtaft«, bie babei

unter einem Äefleftivnanien auftreten, ohne bag aber eine

furiftifrfce i'erfon jur Gntftehung gelangt, -pierau« ergiebt ft,

bafj, wenn bie ©iitglieber einer offenen -panbclbgefenfdjaft

Sarnen, beten SOliteigenthümcr ju »beeilen ifjeilen fie bi« babin

gewefen ftnb, «um Gefedtaftöverwegen marken, bie Sachen

ihren Gigenthümer nicht wccbfelu unb für bie Sinnahme eine«

©erüuperung«ver4rage« ebenfoweuig Siaurn vorhanben ift, wie für

bie eine« Kaufvertrag««, bie Satten vielmehr nur eine ©e-

ftimmung erhalten, bie fie ju Gegenftiutben ber bem Gefett-

f<baft«vertrage entfpre^enben Wechten ber einjeluen Gefedtaft«

fo lange macht, bi« ihnen von ben (^efelifdjaftern ober nach

ber Sfaflöfung ber Gefedtaft von ben jur Siquibation be«

GefefltaftÄvermögen« berufenen i'erjonen eine anbere ©«•

ftimmung gegeben wirb. IV. ß. ©. i. S. 5)ramburg c. ?i«fu«

vom 15. ftebruar 1892, 8lr. 14/92 IV.

10. &ie offene ^)anbe(«gefenf(haft befielt $war für bie

V!iquibation fort, unb wirb für biefelbe burdj ben 9tqutbator

vertreten, Ärt. 137 f). ö. 0., fann bt«halb auch von ©efell*

fchaft«gläubigern auf 3ahlung von (^efellfdaftefdulbcu belangt

unb erequirt werben. SetSodu«, welker Gläubiger ift,

fontribuirt aber nach bem f^riiigip be« $rt. 108 be«
.f).

05. 25

ju feiner eigenen Sorberung al« Sociu«. @r ift al« Soeiu«

bureb bie 3^ecfe ber 2iqufbation, bie laufenben t^efchäfle ju

beenbigen unb bie 0erpflichtungen ber aufgelöften öefeQfcbait

ju erfüllen, 3trt. 137 ^>.05.0. befchränft. ßr fann 3ahlung

nur forbern, wenn unb fowrit ö5efeQffhaft«vermögen gur ßr«

füflung ber 0erpfU<htungen ber ©efeRfchaft vorhanben ift, fann

aber ben Ü^iquibator felbft bann ju einet 3ah(ung nicht jwingen,

wenn 05efedfcbaft«venuögen jwar vorhanben, aber nach

ßrgebnig ber 2iquibation unfuher ift, ob unb wieweit er, ber

Sociu«, ju fontribuiren hat. 0ie Alage auf 3ahlund hat

überhaupt feinen Sinn, wenn ba« ßrgebnig ber ?iquibattcn

babin geht, bap aftive« 05efedfcbaft«veniicgen nicht vorhanben

ift. ÜHegelutägig hat bie Alage be« §ociu«’Q5l£ubiger# auf

3ahlung gegen bie 05efedfchaft in 2iquibation be«halb ben

?la<hwei« gut 0oraulfehung, tag aftive« Q5efedfchaft«vermögen

jur ßtfüüung aller 0eTpfU<htungen b« aufgelöften 05efedf(haft

vorhanben ift. I. 6. S. i. @. ©oigt c. $oruhaufcr 0i«fonto-

gefedfehaft i. 2. vom 2. dJlarj 1892, 3tr. 346/554/91 I.

11. Unter bi« 0or*chrift be« Ärt. 274 Hbf. 1 faden nach

befftn Raffung auch liberatorifcfae ©ertrage eine« Aaufntauu«,

fofern nicht etwa au« ihrem Spalte ober au« jenftigen Um-

ftanben jweifedo« h<tDorgeht, bag fie au§«halh be« Gewerbe-

betriebe« abgefchloffen waren. ^Derartige Umft&nbe ftnb von

bem 0efl. nicht angeführt unb nicht erfichtlicfc. 0>ie ®lögli<hleit,

ba§ ber 0efl. auf feine Gelbforberung von 2 000 SJlarf im

3ntereffe jeine« Gewerbebetriebe« unb mit 0ejug auf benfelben

vergiebtet habe, ift nicht in 9tbrebe ju fteden unb fann namentlich

nicht bt«halb al« au«gefchloffen angefehen werben, weil bie auf-

gegebene ?iorberuug au« einem ©ertrage ^«rrä^rte, welch« fein

.v>anbel«gef<häft war. (©ergl ba« fchen vom ©orberricht« an-

gejogene Urt heil be« 91. ®. vom 22. 3anuar 1890, V. 247/89,

fowie Sntfch. in öiviljachen 0b. 26 S. 19, 20, ßntfeh- be«

9i. O. |>. G. 0b. 16 <S. 351, auch 0b. 13 ®. 18, 19, wo

e« ji<h um ben ©erjicht auf eine Äonventionalftrafe au« einem

.frantelfigefcbäfte hanbeite.) VI. (S. S. i. S. ßjibor c. Gefärbt

vom 25. Februar 1892, 9lr. 302/91 VI.

12. £)ie Knnahme be« 0. 9i., bag ber gefdjloffene ©'er-

trag wegen eine« wefentlichen 3rrthum« be« 0efl. in 9lnf«hung

be« Gegenftanbe« ungültig fei unb ba§ ber Al. ben ©ertrag

feinerfeit« nicht crfüdt habe, beruhen auf re^it«irrigfr ttuf-

faffung be« 2<ertrage« unb ber vorgetragenen Aorrefpcnbenj,

welche bie ©orfchriften ber ?lrt. 278, 279 be« £. G. 0. ver-

legt. Gegenftanb be« ©ertrage« war nach beut flarett ©dortlaut

beffelben bie 3(udnuguiig derjenigen Grfiiibung, welch« in ber

f)atcntf<hnft 91r. 45583 befchriefcen war. 91ach ber 0ef(hrtibung

unb ber Raffung ber ^InfpruChe bejog ftch bie Grfinbung nur

auf ba« Aamuterfvftem ber Kugelmühlen. 3)abei tvar

unjweibeutig auf beit ©ortheil ^inoemiefen, welchen bie ©er-

bittbung be« erfunbeuen Softem« mit einer gwecfui einigen ©or-

richtung jur ÖefeiHgung ber Siebgröbe haben würbe unb e«

war angebeutet, tag eine folch« ©Vorrichtung mit bem betrie-

benen Softem verbutiben werben fönne. 0em ©eft., welkem

bie ^atentfehrift Vorgelegen hat, ift nach Qnhalt feine« Scbreibeu«

vom 11. ?luguft 1888 bie ©ebeutung berfelben vodftänbig flar

geworben, er l/at ftch bavon überjeugt, bag bie Sache in her
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©eife, lvit ed ber ÄL angeorbnet habe, nicht geben feniie unb

baß e« ihm, bent Befl., noch fe^r siel Welt fofteu werbe, ehe

bie Parteien zu „IHefultaten unb juu Wejchäft fommen*. SUl

Äücfftcht hierauf h®t aber bet Befl. lebiglicb bedangt, baf? ber

ÄL ed mit ber Prämie billig machen jede, unb cd ünbet ftcb

feine Enteutung, tap ber Befl. bie son ihm aU erfertertiefc

erachtete VerseilfernInnung ber Erünbung ald Bcraue'eßung

für bie Uebemahme son Beipflichtungen {einetfeit« aufftefle.

3n soflftänbiger Ueberetnftimiming fciennit bat ber Befl. in

feinem Schreiben sein 24. September 1888 bad Verlangen bed

Äl. betreffenb eine (Garantie für ben Betfauf so» 20 Stühlen

im erften 3ahre mit beui Hinweid barauf beantwortet, „bafj

*ur 3«t bie eigentliche Äonftruftion ber SJliihle noch gar nidjt

feftfteljt", unb bemgemafe erflärt, baß er bad Verlangen bed ÄL
aruunefcmeu bereit fei, wenn er für bad erite 3aljt nur ser«

pflichtet werbe, zehn ftatt zwanzig Blühten zu serfaufen. 9iacb*

bem biefe (Ermäßigung som Äl. bewilligt war, bat ber Befl.

bann ben Vertrag unterzeichnet. Oanath befteljt fein Bweifel

barüber, baß bei Befl. bei Ebfcbluß bed Beiträge« über alle

Eigenfchaften bed Wegenftanbed befielt' en, welcher in ber (Er*

laubitiß jur Eudnußuug ber son ihm geprüften unb in ihrer

Bebeutung erfannten Erfmbung beftanb, soßftanDig unb ju*

treffenb unterrichtet getreten ift, fo baß son irgenb einem 3rr*

thum feinerfeit« bezüglich bed Wegeuftanbed bed Bertraged nicht

bie Siebe fein fann. Oie entgegenftehenbe Huffaftung bed B. 9i.

beruht auf erfichtlitber Betwechfelung ber begriffe bed Wegen«

ftanbed bed Bertraged unb bed Wegcnftantefl berjenigen Ert ber

Eudnußung, welche ber Jöeft. beim Bcrtragdtyluh beabficbtigt

habe. Oie Ebiubt bed Befl. febeint allerbingd bahin gegangen

ju fein, sunachft nur ait ber ald erforbertich erfannten Bersoll*

fommnung ber Erfmbnng $n arbeiten unb auf biefem ©egt
aldbalb einen möglicbft großen Wewinn zu errieten. §aOd fub

ber BefL, wad btdher übrigend burtb ben bloßen HinWeid

barauf, bap ben Bemühungen bed Befl. unb bed Äl. bie er«

ftrebte BersoUfommuuug nicht gelungen fei, iu feiner ©rife

genügenb feftgeftellt ift, in Enfeljuug ber Emichbarfeit ber sor«

bejeichneteu Ebüdjt getauft hüben feilte, fo würbe eT }tajit

nur burch einen 3rrthuiu über feine eigene ftiftungdfähigfrit

»eranlaßt worben fein. Oie Slawen« bed Befl. in ber gegen«

wattigen 3nftanj »eriudjte Eudführung, baß bie Ermahnte, bie

som Befl. beabsichtigte Berroertbung ber Erünbung fei nicht

erreichbar geisefen, Augleicb bie Ennafcme in ftcb fdjliepe, bie

Erfindung fei überhaupt nicht gewerblich seewerthbar gewefen,

fann ald zutreffend nicht anerfannt werben. 3n tiefer Be*

Hebung erwägt ber B. baß bei bem Befl. ein tbatfäch lieber

Snthuiu obgewaltet habe hinü<hUi<h ber OarjteQbartrit ber

ftägerifchen Erfmbung in einer für ben gewerblichen 3werf

brauchbaren 9ßeife bei ben größeren Äugelmüljleu, welche ben

normalen Wegenftanb bed 9icenzsertraged bilbeten, unb baß

tiefer 3rrthum beftanben hat«. weun auch nicht h*nfichtif<h ber

einen in ber patentfehrift bargefteflten Äombinirung, fo buch

überhaupt hinüchtlidj ber Äoinbinirbarfeit einer gewerblich

brauchbaren jRücfführung ber Siebgröbe unter ftetiger Eud«

tragung mit ber Erfmbung bed Ä(. innerhalb berfelben Äugel-

mühle. Scheu biefe Erwägungen laffen erfenueu, baß ber

B. 9L bie Eudführbarfeit ber som Befl. beabfichtigten Ert ber

Eudnußung ber Erfindung mit ber gewerblichen Berwerthbarfeit

ber Erfindung an fi<h in unjutreffenter ffieife gleichgeftellt hat.

3eber 3®eifel hieran wirb aber baburch befeitigt, baß nach

eigenen, som B. 3i. ald richtig angenommenen Bortrage bed

Befl. bie Erünbung, namentlich turch HerfteUung fleinerer

Blühten, jweifeUod in erheblichem fJJlaüe serwerthbar war. 2)a

ber Äl. beut Befl. bie 9(uduubuug ber Erfinbung, wie fte aud

ber f)atentf<hri(t erüchtlicb war, unbestritten gewährt hat, fo

war bie Heranziehung bed § 271 2hl* I 2it. 5 bed Ü(. Vf. St-,

welche burch felbftftänbige Erwägungen nicht begrüntet ift, ald

setfehlt surüefjuweifen. T. E, u €>. Wraepel c. tfehnert

som 2. OTfirz 1892, Sir. 359/91 L

13. ©enu Befl. bem B. tl. ben Bcrwurf einer Ber«

lefjung ber Beftimmungen bed ^'r. 31. 9. 91. 3hl- I 2it. 4

§§ 84 fg. um bedwiQeu glaubt machen $u bürfen, weil er auch

jnr Erftattung bed ber Äl. entgangenen Wewinnd serurtlieilt fei,

fo fann bad Si. W. nur wieberbclt, wie ed nun fchon fo oft in

ähnlichen Äälteit gefebehen ift, barauf hinweifen, baß bad Sfeutjchi

H- B. im Ulrt. 283 sortchreibt: ©er ©chabendetfap $u

forbern hat, fann bie Erftattung bed wirflichen Schabend unb

bed entgangenen Wewinnd forbern. I. E. S. ». S. Hincfe

c. Ehern, gabrif Oranienburg som 5. Blär^ 1892, Sh. 355/91 I.

14. Oer Befl. hat i ,tt $ahre 1889 eine große 2fuj,abl

photographticber Aufnahmen son SJritgliebern bed tReidjdtagfd

unb bed Bunbedrathed in Einielbilbern unb Wruppen, fowie

son ftäiimlichfeiten bed dteichdtagdgcbäubed gemacht. Oie

flagenfce HanbUmg behauptet, baß Ente ffflai 1889 ^wifchen

ihr unb bem Befl. ein Bertrag be« 3nhaltd ju Staute ge*

fomtnen fei, baß bie Äl. fty ^en ®«rtiieb ber anfgettommenen

Bilber interefüreu, auch «ne gewiffe Slujabl son Bilbern feft

abnebmen feile, Befl. bagegen fub serpflicbiet habe, biefe Bilber,

mit Entnahme ber größeren Wruppenbilber an feinen Enteren

ald bie Äl., abgesehen seit ber Äunfthaublung son 91., abju*

geben. Oad 91. W. fagt bezüglich tiefet Bertragt, baß eine

Bereinbarung ber Berfoufdpreife eriorberlich gewefen fei, folgt

nicht aud ber Statur bed ©efebäftd. Oa ber ÄL baran gelegen

fein mußte, einen litöglicfcft großen Efcfaß ;u erzielen, tonnte

ber Befl., teffen 3ntereffe ebenfo auf einen möglichft gtoßen

Ebfaß gerichtet war, bie iHegulintng ber Berfanfdpreife bem

(truieffen ber ÄL überlauen. Euch bie ^ijrirung einer beftimmten

3eitbauer gehört nicht jum ©eien ber Bertrage ber soriiegetiben

Ett, wenngleich tiefelben häufig auf beftimmte 3«t gefchloffeu

ju werben pflegen. 3ft rin folcfjed, bet mobernen Berfehrd*

entwicflung angehörenbet unb feiner beftimmten Wattung ber

benannten Beiträge unterjuorbnenbed Ebfommen ohne Berein-

barung einer teftimmteu 3eitbauer, alfe auf unbeftiiumtc 3rit

gefchloffen, fo ift feber ber beiten Äontrahentcn berechtigt, febetieit

feinen Öiücftrilt son bem Bertrage }u erftären. Weht bie Äücf-

trittderflärung son bem |>robujenten aud, fo hängt ed son ben

Umftänben bed ütafled ab, ob bet 'protuzent feine burth ben

Biertrag gebuntene Bertragdfreiljeit fofott jurucferhält, ober ob

er bem Ebnebmer noch eine aagemeffene §rift |nm Ebiaße ber

übernommenen ©aare $u gewähren h fli» et Brriljrit

Zum eigenen Bettriehe wiebererlangt. Oie Bichtbeftiuiiuung

einer 3«tbauer bat fonath nicht bie Unserbintlichfeit bed Ber«

traged zur fonbern nötigt nur bagu, bie Oauer ber

Berbinblichfeit bed Bertraged nach bem Bertolten bet Parteien

unb bem Wegenftanb bed Bertriehed fonfret ju heftimmen.
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Diefe 3eftimmung ift im verliegenten falle uueriäglicb, wenn

bie &6ge be« ber Äl. Jtugefügten S (gaben« feftgefegt «ertöt fett,

beim ton einer 3ef<gatignng ber Äl. tuug Selbftvertueb ber

Silber 'Seiten« te« 3efl. fann nur bie Siete fein, wenn tiefer

Vertrieb ju einer 3eit erfolgte, al« ber BefL nceg turcg be»

Vertrag gebunben «ar. 1. Ci. 8 . L 8 . 3raa& c. Vinbe unb

Segeurieb vom 2. 9När$ 1892, Sir. 219/91 I.

15. Bon ten beiben felbftänbigen ©rünben, auf welchen

ta« angefoegtene Urtgeil beruht, Ift ber eine niegt faltbar. E«

faun nämlieg ein Stagtdfag bagin, tut; ba« Sicegt jutn Selbft*

gülfeverfanf jeitlieg ebenfc begrenzt fei «ie bie 9cfugni§ W
Serfäufert jur Erfüllung niegt anerfannt «erben, oielmegr

ftegt, bie orbnung«mäßige unb reegt$eitige 3er,;ug»e|jii»g voran«*

gefegt, bie ilÖagl ber Seit für Bornagme be« Selbftgülfeverfauf«

ber Siegel nad> bem Überläufer ju. Die« ift in wiebergeltcn

Entfegeitungen, au? welege hiermit verwiegen wirb, anerfannt.

3i. ß. £. ©. 3b. VII Sir. 108 8 . 391; 8b. IX Sir. 24

©. 84; 3b. XX Sir. 82 8 . 333; ‘3b. XXI Sir. 50 8 . 159.

3>n bet in Urtgeile erwähnten Entfegeitnng 3b. XXIU Sir. 29

S. 85 wirb von tiefem (äruutfage uiebt abgrgangen, f entern

nur in JHücffeegt anf bie befenberen Umftäute be« falle« bann

eine tfitliege ©renje gelegen, wenn bie verfpätete ttudübung be«

Bertragdreegt« ;u einer ungereegtfertigten 3cnaegtbeiliguug be«

Äauferfl führen würbe, Der antere ©runb bagegen, nämlieg,

baf; tcr ‘.'brandgegangenen bennitiven Slnnalimeverweigenmg

©eiten« be« Ääufer« ungeachtet ber Berfaufer, um jenen in

Berjug $u fegen, wägrenb ter vertragdiuägigen ?ieferung«frift

feine Erfüllungdbereitfcgaft funb ju geben habe, fegliegt fug an

tie gerrfegenbe Sieigtjpreegung uub Doftrin an, reu weld'et

abjugegen ein Wrunb niegt vorliegt. Bergl. St. C. ©.

3b. IV Sir. 4 8 . 20, Sir. 28 8. 143; 3b. V Sir. 11

8 . 180; 3b. IX Sir. 79 8 . 265; 3b. X Sir. 51 8 . 241;

3b. XII Sir. 94 8 . 884; 3b. XIII Sir. 17 3. 58; 3t. XV
Sir. 21 8 . 52; 3b. XVI Sir. 107 8 . 422. SJlit Siecht ift

aueg angenommen worben, bag an bem Erforberniffe be« Sin-

bieten« ber Lieferung aueg bie Sbatiacge niegt« aubere, bag bie

3efl. tureb ta« frühere Urtgeil be« 3. ©. vom 23. Februar

1886 jur Abnahme unb Bezahlung ber fabtuarrate von 1885

(welche nunmehr weiter gar niegt in Betrad/t fommt) verurtgciU

worben ift. ttöat aber ta« üftntictcn erforberlieg, fo mugte efl

aueg, um Bequgfegung ;u bewirten, $ur vertragsmäßigen Er-

fülluiigdjeit (St. JD. f>. ©. 3b. XVI Sir. 107 8 . 422 „fobatb

ber ^eitpunft ber Lieferung gefoinmen i|t
A

) erfolgen. 1 . Q, 8 .

i. 8 . Dippe c. 3ucferfabrif 3llt-3auer St. (9. vom 27. Februar

1892, Sir. 345/91 L
III. ©onftige Sietegflgefcge.

3 ur Sleiegflgewerbcerbnung.

16. Die Borfegrift be« § 26 ber ©ewerbeorbnung giebt

temjenigen, weither bureg tie Einwirfuug einer gewerblieben

Anlage leitet, ta« Stecht auf $crftettung ter tguuliegen mit

bem 3etriebe vereinbarten Einriegtungen gur Stbgülfe. Diefe«

Stecgt beftegt aueg bann, wenn nur folege Einnistungen au«>

fügrbar finb, bureg welege jener 3uecf wenigften« tgeiiweije

erreicht wirb. 2Der ÄI. behauptet eventuell ta« 3or(iegen ber

ÜJiogliebfeit einer joltgen befebränften Äbgülfe, inbeiu er biefelbe

verlangt. (Di* 3ef;auptung, bafj eine gän;li(ge ober tgeilweife

Äbgülfe auSfügrbar fei, brauegt ber Äl. niegt bureg ftitfüliren

beftimmter ©egugeinriegtungen tiäger ju begrünten, ' entern ber im

Stttgemeineu ergebene Slufprueb erfegeint junäegft begrünbet unb

wirb nur insoweit audgefebl offen, al« bie Untgunliegfeit ber

Slbgütfe fug ergiebt, vergl. llrtljeCl biefe« Senate« vom 13. SKarj

1891 Sir. 291/90. Da ÄL bie SNcgliegfeit einet tbeilweifen

Slbbülfe begauptet gatte, fo war ber 3. 9i. verpfliegtet, bie igat

giermit geftcllte $rage |u entfebeiben unb feine Entfegeibung ju

begrünten. III. <5. 8 . i. 8 . 3uf(g c. Vagerdbaufen vom

26. «ebruar 1892, Sir. 267/91 UL
3um 9iei<g«beamt engefeg.

17.

Dem 3. ift tarin beijutreteu, bafj ber Älaganfprueg

in bem ^weiten Siaigtrage ;um Sieicgdgaudgaltdetat für ba«

3agr 1890/91 eine genügente Stüge niegt finbet, ba bariu nur

bie 3ewiUigung ber angegebeuen Stimme ,ut betu bejeiegneten

Swetfe audgefpretgen ift, unb bie öefege über bie fteftfteQung

tt« Sieiegdgaudgalt« bei igrer lebiglieg öffnitli<g.re(gtti<gen 3e-

teutung, bie in ber Ermaegtigang ber Siei(g«gewalt ben bunb

tie 3ieid;6gan«gall«gefege bewilligten Sludgaben beftegt (vergl.

$lrt. 69 ff. ter 3erfaffung«urfunbe für ba« Deutftge JNeid>),

;ur Wrunblage vermogeitdrecgtlicger gorberungen von 3eainten

gegen ba« Sieitg uitgt bienen fenneu, wenn aud» bie ergebene

rSertemng bem 3erweubung«)We(fe ber bewilligten Sludgabe

eiitfpreigen mag (vergl. Entfcg. be« 31. (S). in Eivilfatgen 3b. 13

8 . 262). Der Äl. gat feinen Slnfpruig baneben noeg auf ben

Äüniglicgeu Erlag vom 13. September 1865 gegrünbet, inbetn

er geltenb 51t machen fuegt, tag naeg bem Erlaffe ben 3«gl*

ineiftern ein ttnfprucg auf ba« gögere (Skgalt. fobalb fie vermöge

igre« Dienftalter« bie 3erecgtiguug ;u helfen 3eguge erlangt

gaben, in berfelbeu SSeife juftege, wie ber Slnfprucg ber unter-

liegen 3eamten auf 3<>glung ber (&egalte$ulageu naeg ber bureg

ta« Dienftalter fceftimraten Sieigenftlge itt ten Urtgeilen te« Si.

vom 25. September 1883 unb vom 1. SJlärA 1886 (Entfeg. be«

5R. C^. in Eivilfacben 3b. 11 8 . 289 unb 3b. 15 8 . 274)

anerfannt fei. Da« 3. @. gat inbeg bie in blefen Urtgeilen

au«geiproegencn 3ieegt«grunbfäbe auf bie C^egaltdbe^üge bet

3ag(meffter niegt für anwenbbar eraegtet, vielmegr angenommen,

bag bie 3ejtiiumung im § 4 be« Sieicbdbeaiiitengefebe« vom

31. ÜRarj 1873, bie ben 3egiun be« Sliifprucbe« be« 3eamten

auf @ewagning fpäter bewilligter 3uiagcn auf ben 2ag ber

3ewifligung f*ftfegt, jur Slnwtnbung fommt. Slaeb ter frag-

lieben 3eftimmung bat e« ben tlnfprueg be« Äl. »ruf tie ge-

forterte 3«lage SJiangelfi igrer 3ewitttgung für unbegrünbet

erflart. Diefer Sieegt«an|iegt ift beijutrelen. Die Stellung ber

riegterlicgen 3camten gegenüber bem ftnfprucge auf C^egalte«

julagen berubt auf bem Erlaffe vom 12 . Sievember 1860

(@efebfauimlitng 8 . 517) uub auf ber 3eftimmung im § 9

be« i'reugiftgen Slu«fügrungfigefepe« vom 21. Slpril 1878 ;unt

E). 3. C^. Diefe 3eftimmungen gaben bagin gefügrt, bag ber

Slnfprueg ber riegterliegen Beamten auf bie ©egalt«^ulagen in

ten beiten angefügrten reieg«gerid)t(i<beu Urtgeilen für ttn-

abgängig von ber Bcrletgung ber 3ulagen eraegtet werten ift,

jo tag ber t&njprucg mit bem entfpreegenben Dienftalter bc«

3eamten erworben werben fett. 3u fünften ber 3aglmeifter

finb bergleitgen 3eftimraungen niegt in (Geltung. 3öürbc aueg

ber Umftanb, bag ber Erlag vom 13. September 1865, auf

ten ter ÄL 3e$ug genommen gat, in ber E^efegfammlung niegt

verfüntet worben ift, ber 'ttnwentung be« Erlaffe« ^u ©unften
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be« Al. nicht entgrgeuftehen, vielmehr brr Ärri« ber auf einen

ftreitigen WehaltSanfpruch in Anweubuug gu bringenbeu Wonnen

in ähnlicher ®fiie gu beftimiuen fein, wie fotche« iut § »> be«

A'reußifcheu öefehe« rem 24. SJlai 18*51 (Ocfefeiammlung 8. 241

)

au«gefpro<hen ift, je fommt hoch für bei« Anfprud) be« AL in

erfter Weihe bie bereit« erwähnte Atorfd?rift im § 4 btß b'Kcid^«-

beamtengefehc« in Aietradjt. Unb e4 muß mit bem B. EL an»

genommen »erben, baß burch biefe Worfchrift ba« WricbSbeauiten*

»erhältniß and? betreff« be« beginne« be« tKnjpnicbc« auf t^ehaltfl*

gulage bngeftalt einheitlich geregelt ift, bap gu (fünften ber

^afclmdftet eine Ausnahme nicht heftest, treibe WecbtSjtellung

bie 3^t>lme*fter auch bi« bafjin eingenonimen haben mögen.

IV. (5. 8. i. 0. Streib« c. Si. Bisfu« rem 1. Bctruar 1892,

Sir. 301/91 IV.

3u ben WeicfcSfiempelgcf e^en.

18. Der begriff ber Wenge im sinne ber Amnerfung ift

in ber rficbsgericbtliihen Entweihung rem 7J19. £>ftob« 1889

(IV 79/89) mit Siecht babiu beftimmt worben, baß barunter

eine A'ielhcit »on gleichartigen Aachen, welche nach ihrer natür-

lichen Beftbaffenhflt unb bem SBiUeit ber Aontrahenten a(« unter

einanbtr völlig gleichwertige unb bähet infoweit al« vertretbare

in betracht femmeu, ohne ba«? auf ba« einzelne 3liicf für fub

irgenb ein (Gewicht gelegt wirb, gu verfteben ift. ffiirb biefer

SJlaßftab iin Streitfälle angelegt, fo fragt e« f«<h, ob nicht febon

ber llmftanb, baß ftehenbe« -polg gitui BertragSgegenftanbe

gemacht ift, Angeftcbt« ber Erwägung, bah SBalbbäume mit

Begug auf bie Berfchicbenheit ber -polggattung, in ber -pehe,

in ber stärfe unb in ber CSefunbheit an fi<h feine gleichartigen

Sachen fiub, ber Anwenbnng be« in ber „ftnincrfung
11

enthaltenen

sähe« entgegenfteht. 3a« W. Ö. bat Auch in ber erwähnten

Eutfcheibung vom 7./19. Cftober 1889 an« bem angegebenen

Örunbe angenommen, baß ber Berfauf von ftehenbem Jpelje

nicht unter bie in ber „Anmerfung" vorgefehenen Ekfchäfte fällt.

3m Streitfälle fommt aber außerbem in A^etracht, baß ber

Ääuf« berechtigt fein follte, au« bet gelammten, 32 000 SHergen

enthaltenben ^oritfläcbe ber -perrfdjaft 2 000 peftar Bcrftlaub

in flächen von beliebiger ©eftalt, jeboctj nicht unter 10 SKcrgen,

gum Abholgen ausguwählen. Bei biejem Wahlrechte be« Ääufer«

fann von ber gum Angriffe ber 'Wenge Im sinne ber „Anmer*

fuug* erforberlicheu ©leichartigfeit ber einjelnen beu Verträge*

gegenftanb bilbenben Sachen nid?t bie Webe fein. Die vom

A3. W. im eutgcgcngejffcten sinne geholfene Beftftettung Ift eine

rechtßirrthümliche. Die AL ift baher mit Siecht gut Beteuerung

be« Aflufmsfcnt Sir. 1 ber i'unftation vom 4. 2)larg 1889 mit

ein drittel progent ber Aauffnmree nach bera ^reufjifchen

Stempelgejefce vom 7. SHärg 1822 h«angegogen worben unb bem

beginubeten WevifionSantrage gemäß war auf Aufhebung be«

B. 11. unb foftenpflichtige Abweifung ber Älage gu erfenuen.

IV. 0. S. i. 0. Bisfn« c. Berliner polgfomtoir vom 15. gebruar

1892, Sir. 316/91 IV.

IV. 23»« Gemeine Wedjt

19. Die Aiiwenbung ber 1. 24 § 12 D. will ber Sifl.

um be«witlen au«gefchloffen wiffen, weil ber brohenbe Abfturg

ber flägerifchen ©rengmauer unb be« bahinter beftnblicheu (harten*

theile« wefenllich auf ber locfectn unb bröcftlnben Befchaffenheit,

alfo auf einem fehlet be« flägerifchen ©runbftücf* beruhe, bem

fehleren auch fein fervituli'chce Siecht auf 'Stufung burch ba«

©runbftücf be« Befl. gnftel;e unb biefer bah« für ben gu be*

fergenben Schaben fo wenig haftbar gemacht w«ten fönne, wie

ber Eigentümer eine« ©ebäube«, ber bur<h teffen Entfernung

bem aufteßenben, an (ich baufälligen ©ebäube be« Slachbar« bie

feither gebotene Stuße entziehe. Allein nach b« thatfächlichen

Beftfteflung bc« AL Si. ermangelt ba« flägerijche ©runbftücf an

unb für fich unb folange beffen Bobenfchichlen auf bem ©ninb*

ftnef be« A'efl. ihre Stüpe finben, feiuelweg« be« inneren ^>alte«,

in«befonbere ift bie O^rengmaucr m. p. auf einer au«rei(heub feften

Unterlage errichtet. Erft bann, wenn bet natürliche 3ufamincn*

hang ber Qofec»* unb (äefteinjchicht*R burch ba« Slnhancn ber*

jelben auf bein Wrunbftücf be« A3efl., alfo burch eine

3hÄtigf<it be« ^epteren, unterhrochen wirb, ift ber Vbfturg

gu heforgru. Gerabe gegen eine folch« Beeinträchtigung ber

Sragfähigfeit be« Boben« will aber bie angeführte 1. 24 § 12 I).,

welche hiermit eine Ärt von tfegalfervitut hegrünbet, Winbfcheib,

S^anbeften Bb. I § 169 3iff« 8, bem tebrehten Grunbftücf«*

eigenthümer schuh* unb scbablo«hallung gewähren, ol;ne bah

bahei auf bie natürliche Bobengeftaltung ber beibeTfcitigeu

Wrnnbftücfe ©ewiiht gelegt wirb. $« oorliegenbe gall ift bah«

von bem seiten« be« Sifl. angeführten, wo einem baufälligen

Gebäube bie burch ba« Siachbargebaube feilh« gebotene Stühe

entgegen wirb, wefentlich verhieben. 111. E. 8. i. 8. 3ohlfn

c. Arupp vom 23. Februar 1892, Sir. 264/91 III.

20.

Schon nach ber Raffung be« Ebicte« — vergl. I. 1

§12 Dip. ne quid in fl. p. f. 43, 13 — unterliegt e« feinem

3weifel, bap bie Alage auf Beseitigung ber fch&bigenben Anlage

gerichtet werben tonnte, unb ftefit e« auch i* Tfari« f«ft,

bap beinjenigen, welcher burch Anlage im öffentlichen Bluffe

in b« berechtigten Shipung ber flirpenben Wafferwelle geftört

ift, ein Wiberfpruch«re<ht gegen biefe Anlage felbft gufteht. —
Bergl. Entfch- be« W. Bb. 18 8. 260, Bb. 21. 8. 303.

:3>er Anfpruch auf WieberherfteUung be« früheren 3uftanbe« war

baher neben bem Antrag auf Erlafj eine« Strafverbote« gegen

mißbräuchliche Au«beutung bc« Waifer« hegrünbet, infofetn nur

ber AL ein begrüubete« 3ntereife baran hatte, bie Befeitigang

ber Sleuanlage gu forbern. 2Me« 3ntereffe ift nach ?age ber

Sache offenbar gegeben, benn nicht nur war bie Anlage gut

übermäßigen Ausbeutung be« WafferS gu feinem Slachtheil be*

itimmt, jonbem iie war gu biejem 3®etfe bereit« benuht worben

unb fönnte jebergeit ferner berart gebraucht werben, fo bap b«

Bortbeftaub ber Anlage eine foftgefepte Bebrohung unb Beun*

ruhigung be« Al. bewirten würbe. 3>a« bloße strafverbet ge*

nügte ab« gu feinem Schuhe in biefer Slichtung nicht, ba ber

Al. nicht in ber Vage ift, ben Safferverbrauch ber SJlühle Jeber-

geil controlliren gu fönnen, gumal folche Eontrotte, wie bie Be-

weisaufnahme geigt, nur auf Eirunb febwienger Atteffungen

möglich fein würbe. 2"km Älageantrage war baher auch in

ber Wichtung §olge gu geben, baß bie Befl. gu v«urtheilen

war, einen fclcbtn 3»ftanb b« SJlühle wieberherguftetten, baß

ein unguläffiget SJlehrverbrauch von IBaffer fünftig auSgrfchlcffen

ift. 23ie Bemrtheilung war jeboch h’«anf gu befchränfen, unb

geht bie geftettte Alagebitte infefem gu weit, al« biefelbe genaue

26iebeiherftellung be« ü)lü^len^iiftanbed vor bem Umbau forbert.

Die Befl. war an (ich nic^t behinbert, Aenberungeu in ber An*

tage unb im Betriebe ber SJlühle vorgunehmen, fnfofem bie«

nur ohne Aenbening be« bisherigen ®a fferverb rauch« gum Stach*
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tfyfil bet 38iejenbewäfferuug«iutereft«nten gefchah, uub beingemäß

fennte ihre ©erpfiichtung jur ©efeitigung einet fdjäbigenben

Anlage nur mit ber ©rgrenjung au«gefprechen werben, batjj jebe

Eenberung genügt, burch welche eine gortbauer ober lieber*

Rötung ber fraglichen Scfcabigung unmöglich gemacht wirb, unb

uiugte bie nähere Einführung gunäthft ber ©eff. felfcft über«

lafjen bleiben. III. 6. 8, i. 8a«hen SReinerfet 8taugencfjen*

fchaft c, E.*©ef. Ucftrmühle vom 11. SRätj 1892, Str. 279/91 III.

21. ©eim A auf per trage fann freilich nach gemeinem

Siechte ber burch bie argliftige 3ufage einer ©igenfehaft be«

Äaufgegenftanbe« getäufchte Käufer, wenn er will, einfach bie

verhältnismäßige SRinberung befi greife« verlangen, nicht nur

mittelft ber actio qnanti minoris. feubern auch »ttttelft ber

actio emti, nach 1-13 § 4 D. de A. E. V. 19, l; aber wenn

bic« auch bet faufähnlichen ©eräutterung«vfrträgen vielleicht

entfprechenbe Enwenbung finben mag, urg. 1. 2 D. de rer.

perin. 19, 4, fo ift boch an eine folehe Enwenbung bei anberen

Wirten von ©ertragen, wie j. ©. bei bem hier iu Siebe fteheuben

Eu«einanberfeßung«vedrage
#

gar nicht au benfeu. Selbft*

verftänblich fleht freilich demjenigen, ber burch argliftige

2äufchung von Seiten feine« -Dciffontrabenten jum Ebfchlujfe

be« ©ertrage« bewogen worbett ift, abgesehen von bem, hi«
nach Lage ber Sache nicht in groge fouimenben Sterte, vom

©ertrage abjugehen, rin Enfprach auf 8chaben«erfafc $u; aber

ein jolcher Enfpruch ift hftt nie^t erhoben. VI. 6. S. i. 8.
©rauer c. String vom 1. Februar 1892, Sit. 286/91 VI.

22 . den vier ©emeinben 31. ©. 4 . d. ift jur Anlage

unb jum ©etriebe einer geibeifenbahn jweef« ©euietgelung ihrer

gelber von ber königlichen Stegicrung bie Äonjiffion ertheilt.

(Einrichtung unb ©etrieb ber ©ahn, leitetet auf feine Sledmung,

ift burch ©ertrag mit ben ©emeinben auf ben ©eft übertragen,

nach ^ effen 2obe feine (Erben in ben |?rojef? ein getreten fUb.

©elm ©etriebe biefer ©ahn ift burch gunfenftng au« einer mit

einem gunfenfängrr nicht verfehenen Lofometive tunachft bie

angrenjenbe ©etbe unb £atb«, bann aber burch beten Set-

mittelung eine ft«Faltfche gerftanlage in ©raub gefegt unb ftarf

befchäbigt. Euf ©runb biefer, ohne erfennbaren StechtCirrthum

vom ©. ©. feftgefteOten 2hatfachen hat baffclbe in ©eftätigung

be« Urtheil« I. 3. ben eingeflagten Schaben bem ©ronbe nach

tugefprochen. Qi hat jwar nicht ba« gehlen be« gunfenfänger«

auf ein eigene« ©erfthulben be« ©efl. j|urücfgeführt
r

jebcch bie

actio negatoria auch bezüglich be« Schaben«erfabe« be«balb

begrüntet angefehen, weil, wie ferner feftgeftellt ift, ber ©efl.

ber ©eführiiehfeit be« ©etriebe« für bie benachbarten ©runb*

ftücfe fich h®*** bewußt fein müffen, unb bie« um fo mehr bei

einer fo abnormen dürre, welche bie geuerfigefahr erheblich

erhöhet habe, diefe Entführungen befinben fid? in völliger

Ueberrinftimmung mit ben von biefem Senate in CEntfch- be«

31. ©. ©b. 17 8. 103 ff. aufgeftelllen ©runbfaßen, von benen

abjugehen auch jriJt feine ©etanlaffung oorliegt. III. 6. 8. i. 8.

2immcrmann c. gi«fu« vom 26. gebruar 1892 Sir. 268/91 III.

V. dal $rcv$if4* allgemeine Sanbrrcftt.

23. die Ungültigfeit be« an eine unmögliche ©ebingung

gefnüpften ©etfprechen« ift nicht bavon abhängig, baß bie Äon-

trafcenten bie Unmöglichfeit ber ©ebingung nicht gefannt haben;

ber § 131 E. L. 9t. 21)1* 1 £tt. 4 macht in biefer ©ejiehung

feinen Unterfchieb, unb e« muß tytt ba« ©leicht gelten, wie

bei bem ©erfprechen einer unmöglichen Stiftung, welche« nach

§§51, 52 E. L. 9t. 21)1* I 2it. 5 auch bann nichtig ift,

wenn bie Unmöglichfeit ber Leiftuug beiben 2heilen befannt

war. VI. (5. ©. i. 8. ©ielecfe c. Steter« vom 4. gebruar

1892, 9tr. 280/91 VL
24. Euch für ben ©eftung«bereich be« E. L 9L ift ungeachtet

ber §§75 jf . 2it. 5 2hl. I ber in fteter Hebung erhaltene, burch

ba« ©ebürfuiß be« wirthfihaftUchen ©erfehr« unb be« gamiUen*

leben« gebotene Stechtlfafe babin aufrecht au erhalten, baß bei

länblicben ©uMüberiaffungen von Eöcenbenten an dMcenbeuten

©elbabfinbungeu, Eitentheile ober anbere ©ermögenturtheile fit

nicht jugqogenc de«cenbenten
,
E«cenbenten ober (Ehegatten —

unb jwar gegenwärtige ober jufünftige — mit bet ©ttfuHg

au«brbuugen werben föunen, baß für tiefe dritten auch ohne

au«brüdPlichen ©eitritt je nach 3nhalt be« ©ertrage« ein feiten«

be« Ebtretenben wiberruflich«« ober fofort wirffame«, bebingtr*

ober betagte« Stecht entgeht. — (iingehenb begrüntet. V. (5. 8.

i.8. 2fchaetfch c. Laugifch vom 30. 3anuar 1892, Sir. 300/91 V.

25. Söie ba« ©. ®. feftfteDt, bat ber Äl. ba« nicht

voricbrift«inäßig fceftreute 2rotioir verlaffen, weil bie Staffage

bort gefährlich war, unb er ^offtc auf bem gahrbamm einen

ficheren ©eg ju finben. (Er ift bann auf bem gahtbamm in

geige ber ©lätte gefallen, darnach ift ber urfathlich* Sufanuuen*

hang jwifchen ber SiicbthecbachtuRg ber 1?eÜAeivembnung unfc

bem Unfall vorhanben. SBenn e« nun ferner für bie Enwenbung

be« § 26 2hl* 1 6 E. 8. St. erforbetltch ift, bah e«

fi<h uui einen berariigen Unfall hanbelt, wir biejenigen, welche

bur^i bie fJoltAdverorbnung verhütet werten feilten, fo h*t

©. &. auch biefe ©oraudfeßung ohne Stechtfirrthum at« vor*

hanben angenommen, der 3wecf ber fraglichen ^oliftetvcrorbnaitg

ift, ben gußgängem auch bei ©lattei« eine ungefährliche ftaffagc

Au verfchaffen unb ben an« bem ©lattei« für bie gußgänger

entftebenben ©ffahren vonubeugen. Äl. ift in golge be«@laü*

eife« gefallen, weil e« an her ficheren ^affage, wel^e ben g»ß*

gangem burch Seftreuen be« 2rottoir« vecrfch®fft »erben

foü, gefehlt bat. El« unerheblich muß e# angefehen werben,

bafi er nicht auf bem 2rettoir fonbern auf bem gahrbamm ge-

fallen ift, ba et, weil ©efl. bie ©orfchriften ber ^oligctoer-

orbnung nicht aut Eu*fühnuig gebracht batte, unb be«hnlb bie

|)affage auf bem 2rottoir gefährlich war, fich auf btn gabt*

bamui begab, unb jwar, wie ba« ©. ©. feftftellt, vernünftiger

Sßeife. VI. CE. 8. i. 8. ®.*gi«fu« c. kleine vom 3. IDlärj 1892,

Sir. 310/91 VI.

26. St echt lieh wirft bie ©enehmigung fo wie bie im

©orau« erteilte ©oKm acht. 8ie macht ben ©ertrag fo wie

er gefchloffen ift re<ht«wirfjam mit allen benfelben, von bem

geitehuiigenben E^ringipal nicht erfannteu unb baruin burch feine

©enehmigung nicht geheilten SRängeln, fie Weitigt allein ben

SRangel bei Legitimation be« ©ertreter«, unb fie fichert beihalb

auch bem genehmigenbeit f>rinAipal bie fich au« bieien ÜRangeln

ergebenben 9techt«bebelfe. I. 6. S. i. 8. ^inefe c. ßb*®-

gabrif Oranienburg vom 5. SRÜtg 1892, Sit. 355/91 I.

27. da« 9t. ©. gebt im Urtheil vom 23. SJtärj 1887

(öntfeh. in ßivilfachen ©b. 17 S. 284) bavon au«, baß ba«

binglich« 9techt be« SRiether« unb |>4<btert jwar burch 6nen

obligatorifcben ©ertrag in« Leben gerufen werbe, aber bu«h bi<

barin enthaltenen näheren geftfepungen nur feinen fonfrrten
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3ul?alt unb Umfang ermatte. (5« ift habet erwogen, bag bie

©rengen gwifchen ben fogenanntett petfönlichen unb binglicben

Berpftichtiiugcn »ielfaih ineinanberflöffen, unb bt*h«lb biefe Unter*

Reibung fein taugliche« Kriterium für bie Beantwortung ber

ftrage abgefren fonne, ob unb inwieweit ber ©fieher eine« ver*

pachteten ©ut* in ben 'Pachtvertrag cingetreten fei. — 3n betn

Urttjeil vom 20. Februar 1889 (V. 317/1888) ift im .Slnfchlug

hieran au#gffproben, bafj auf ben (Erwerber bet verpachteten

Sache alle bie Bertragdpflichten von fetber übergingen, an beren

(Erfüdung ber au« beut groeifettigeu Verträge entfpringenbe Än*

jpriKp gefnüpft wäre. Derjelbe ©runbfag ift in bem llrtfceil

vom 10. 3uli 1889 (V. 99/1889) aufrecht erhalten. Sillen btefen

©itfcbeibungen liegt ber flecht«gebanfe gu ©runbe, tag, fobalb

ba« perfonline Äe<ht«verhältnig jwifchen flliether uub Bermlether

fich burch {ungutriit ber Uebergabe ber venuietheten Sache an

ben iTlietber in ein binglicbe« umgewanbelt bat, »cn biefer ©gen-

Schaft ade au« bem Biietbdoertrage entfpringenben SRed^te unb

fiepten ber Beteiligten erfaßt werben unb gwifchen bingltchen

unb pctfonlidjen Siebten unb Pflichten ber Oiegel nach nicht mehr

unterbieten werben fann. hieran ift feftguhaltea. @1 ergiebt

fit barau«, bafj ber ©Werber ber venuietheten Sache infolge

befl bingli$en l^harafter« ber Obligation alle flehte befl Ber-

mietbetft erlangt, bie au* bem flufeungdrecht beb ©genttiümer«

fließen, aber auch alle bamit femfponbirenben ©egen-

leiftuugen übernimmt, unb tag infoweit ber urfprüngliche

Vermieter aftiv unb pafft» au« ber Obligation au6j$eibet.

0abet ift freilich nicht au«gefch löffelt, wie auch *n **n eben

erwähnten llrtbeilen h*roorgehoben
,

tag bezüglich folch« Be*

ftimiu ungen, bie nicht ba« fllieth«* ober Pachtverhältnis al*

foldie* berühren (wie g. B. bie Kautiondleiftung be« Pächter* ),

ber ursprüngliche Ber nt i ether ober Berpädjjter perfön lieh bem

anberen Kontrahenten trofc ber Beräugerung verhaftet bleiben

fann. Slueh ift ben Parteien felbftverftänblich nicht oerwehrt,

eine über feine Befi&jeit binau«gehenbe persönliche Berhaftung

be« Bermiether« gu vereinbaren. Ob aber bie Boraudjefcungen für

eine berartige perfönlicpe Berpflichtung be* Befl. »erliegen, ift

im 2Befentliehen eine §rage ber Bertrag«au«lcgung unb fann

nicht allgemein au« ben Beftimmungen be* ©efe^e« — wie

bie« »om B. 9t. gefchieht — beantwortet werben. 0er B. 91.

ift nun freilich nicht htobri fteheu geblieben, fouberu hat auch

ben ffiiflen ber Betheiliglen, wie er in bem OJiieth«oertTage

5um Sludbrucf gelangt ift, gu ermitteln »eriu<ht. Slbet ade

feine hierauf bezüglichen 3lu«füfcrungen ftefeen unter bem ©n*
ftug jener oben gemigbilligten 9techt«anfi(ht. 0enn er legt fich

nicht bie $rage »or, ob bie bem fllietljer gugefieherte (Entictä*

bigung eine außerhalb befl eigentlichen Ollietl^oertrag« ftebenbe

Berpflichtung fei, wofür ber Befl. persönlich bie (Garantie über*

nouimen habe, fonbern ftedt bie $rage feiner 9techt«anficht ent*

fpredjenb babin, ob bie .Kontrahenten barin einig gewefen feien,

tag ber Befl., wenn nach bem von ihm »orgenommenen Ber*

faufe bie Küntigung erft burch einen ber nachfolgenben £au«*

rigenthümer erfolgen würbe, von jeiner persönlich übernommenen

@ntfchäbigung«pfli<ht frei fein fcCItc. $ür Bejahung biefer

ftrage »ermag er tn ber Urfunbe feinen Inhalt gu finben.

V. <5. ©. i. 2 . Voeft c. Senget vom 5. Alärg 1892, flr. 283/91 V.

28.

3n Uebereinftiramung mit ben Sluflfüljrungen in (Sterte

©enoffenfehaftetheorie 1887 2 . 186, 187 ift bem B. ©. bariu

beigutrefen, bajj bie ©eltenbinaehung befl von bem Kl. erhobenen

Ansprüche« iiu ©ege be« ©vilptegeffe* an fich »>i<ht gu bean*

ftanben ift Ohne erfennbaren 9techt«irrthnm ertlicft ba« B. ©.

in bem beflagten Kriegemereine eine ertaubte PrivatgefeÜfchaft

im Sinne ber §§ 2, 11-21 be« «. *. 9t. 5hl- U 5it. 6.

911« ftolge hietvon ergiebt ftch bi* privatreehtlich* Statur ber ben

BorfianbÄmitgliebem be« Bereinfl gufommenben Stellung, auch

Soweit biefelbe ein vermögendrechtliche« 3nteref*e nicht in fich

fchllept. 5>ie (Sigenfchaft al« Borftanbimitglieb begrünbet ein

nach ben cioürechtlichen 9toruicn gu beurtheilenbe* ^nbioibual*

recht unb fann baher im 9techt«wege cur Weitung gebracht

werben. IV. © S. (. S. Schaufeil c. Äriegervereiu in ©«(eben

vom 8. ftebruar 1892, 91r. 309/91 IV.

29. flach § 610 2h«'l H ÜNl UM«. ?. 9t. fann

Stiemanb ohne auAbriicflicbe (Einwilligung ber ©emeinbe unb

ohne Genehmigung ber geglichen Oberen be« j)atronatreiht«

uub ber bamit verbuubenen Obliegenheiten fich begeben. 2>er

Patron wirb alfo von feinen Berpfiichtungen nur befreit, wenu

bie ©emcinbe in bie Befreiung audbrücflich einwilligt

unb biefe ©nwiUiguug bie ©enehmigung ber Kirchen*

oberen finbet, unb barau« folgt, bafj bie ©eineinte ihrer

Otechte gegen ben $atnm burch bloßen flichtgebrauch, alfo burch

pafuve« Berhalteu nicht verluftig gehen fann. Diefe Äuffaffnng

über ben Sinn be« § 610 wirb burch bie nachfolgenbe Be*

ftiuiuiung be« § 611 beftötigt, welche bahin geht: dagegen

verliert aber auch ber f>atron feine flechte frineöweg« burch

ben biogen 97tch»tgel>rattc^.
A

^)ier ift mit flaren ©orten au«*

gesprochen, bafj bie flechte be« Patron« mittel« Betjährung

burch flichtgebrauch nicht aufgehoben werben, unb ba« gebrauchte

9Bort:
ffau<h

M
beutet barauf hin. ba§ bem Patron in Änjeljung

feiner flechte biefelbe Bergünftigung verliehen wirb, wie fte ber

©enieinbe in Änfchung ihrer flechte bem Patron gegenüber

eingeräumt ift. 2)er Beftimmung be« § 6 1 1 ift in bem § 6 1

2

eine ©nfchränfnng infofern beigefügt, al« bert verorbnet ift,

bafj, wenn ber Patron efl h fl t gef<^ef?en laffeu, ba& einzelne

unter bem Patronate begriffene Befugniffe von ber ©enieinbe

ober bereu Borftehern ober von einem Oritten burch eine gut

gewöhnlich*« Berjährung btnreicfcenbe $rift al« ein ihnen gn»

fommenbe« flecht au«geübt werben, er biefe Befugniffe verloren

hat. ^Darnach werben bie flechte be« Patron« aufgehoben,

wenn fte von ber ©emetnbe ober einem Änberen burch 6t*

fifeung erworben werben, ©ne entfprechenbe ©nfcfiränfung

ift ber Borfchrift be« § 610 gu ©unften be« Patron« nicht

beigefügt, fo bah auf ter ©ritt be« leiteten bie Örfigung

ber Freiheit von feinen Obliegenheiten ber ©emeinbe gegenüber

(usucapio liberiÄti«) aufigefrf»loffen erfebeint, unb folglich ber

©nwanb be« Befl. auch - om ©*fitht«punfte ber erwerbenben

Berjährung al* hinfäßig erachtet werben mug. IV. 6. ©.

i. S. Kirche ju Betrau c. Kirchengemeinbe ju Betfchau vom

8. Februar 1892, flr. 311/91 IV.

VI. Saiftige Btttthif<h* £>nbe«gefehe.

3u ben ©runbbuchgefehen.

30. 0er I. fl., beffen Begrüubung ber B. fl. luh fln*

fchliefjt, hat im änfchlug an bie Aechtjprecbung be* fl. ©. au*

genouuueu unb au« ben statutarischen Bestimmungen be* neuen

ianbfchaftlicben Krebitrerein« für bie fHroving f)ofen (jefct w^>ofenec

9anbfchaft") cingebtnb begrüntet, tag bie guni Hmortifation«*
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font« fllefsentcn Beiträge be« t?fanbbrieffchultncr« feilte unmittel»

bare Stiftung bcr $fanbbrieff<hulb bewirfen, vielmehr nur einen

persönlichen flnfpruep gegen tie Lantfcpaft auf Statutenmäßige

Vetwenbting berielbeu begrünten, wogegen bie l'fanbbrieft^ulb

unabhängig von bem anwachfenten Amcitiiation«gutbahen be«

Sdjulbnerö tu vodet £öhe befielen bleibt, bi« in beit im

(Statut vergefefymeit Mafien eine Verrechnung jene« ©uthaben«

auf bie fSfanbbriefftpnlfe ftattnnbrt, woturch biefe in .£>öh< be«

Wutbaben« getilgt wirb, h{fTm i( ober einerfeit« bie perfänUch«

ftorberung be« Schulbner« an bie Latibfdjaft fttiföt, anbererfeit«

bie jßppctpef be« (Eigentümer« für beit f'fanbbrieffcbulbuer

entsteht. ITiefe ©rttnbjäße fteben im dinflang mit ber vom

1. 9t. itt Vejug genommenen Stechtfprcchung be« di. W. unb

finb auch von ber 9taiften nicht angefocbteit worben. 2>iefe

richtet fich vieiutebt nur gegen bie au« jenen ©runts'äßen ge-

zogenen Schlussfolgerungen in betreff ber Tragweite ber beu

Iranelativen Siecbtätitel brr ÄL bilbenben f>fäabung unb lieber-

wetfuiig, welche bie iReuifton auch auf ba«jettige Siedet bezogen

wiffen will, welche« bcui i'fanbbriefenIbner unmittelbar au«

ber Verrechnung feine« Wutbaben«, mittelbar alfo au« beit

geleisteten ?lmerttfatiou«bciträgen erwaebfen ift. 'Xa« ift bie

fcwpothef br« digenthümer«. Audi birie fei alfo bureb bie

l'tänbung ju Wunfttu ber Stfl. heftrieft. Untere mithin zur

'^tianiprudMtabme be« auf biefe {wpotpef entfallenen Äaufgelber«

tbeil« berechtigt. ö« faun bahingeftettt bleiben, ob ber ^f&nbung«*

befebluf; unb ber tiefem zu ©runbe liegeube Antrag ber äl. in

tiefem Sinne verftanten, alfo angenommen werben faun, tafj

bie $fänbuug unb 11eberweifuiig be« bem SdNilbner gegen bie

^offner Lanbfchaft zuftcljenbeii Anfprud)« auf Abtretung eine«

bem
ff
amerti»irten betrage* entiprecbenben Sfiril« ber ^fanfc*

brief«bPpotbef bejwecft hat» bie Äl. gut ©eltenbmachuitg ber

mit Verrechnung be« Aniorttfationoguthaben« auf beu Schulbner

übergebenben .fropothefeiimhl« $u ermächtigen. J'enn jebeufad«

ift biefer 3*occf nidft erreicht worben unb fennte nicht erreicht

werben, weil eine digenthümerhvpothet be« Schtilbitei« jur 3eit

ber Pfänbtmg noch garniert beftanb, bie .frppetbef vielmehr nod>

in beit -panben ber Vaitbfdjaft war, fc ba§ ein ^fanbredjt an

berfelhen turch eine gegen ben -frvpotbefenichnlbncr verhängte

$fänbung nicht begrüntet werben fonnte. Cljite d# folchc«

'J'fanbrecht war aber bie Äl. nicht legitimirr, bet Belegung ber

Äaufgelber bie (figentbümerbhpetbef be« Subpaftaten an Stelle

be« lepteren zu Ifqutbiren unb beit barauf fallenbcn 3 heil be«

Äaufgelbe« zur ü'ecfuttg ihrer ftorberung in Anfprucp zu nehmen.

V. (S. S. t. S- ^robufteu-Äominiificn«- unb vvanbelSgefflljcbaft

$u Liffa vom 27. gebruar 1892, 9h. 277/91 V.

31.

3>er § 38 be« d. (£. ©. fcpüßt ben rötlichen (Erwerber,

ber fetnerfett« für bie ihm cebirte {typotpef etwa« (bie fogenannte

ßefffon«oa(uta) geleiftct Ijat, ober noch «u Wfhn fchultig ift.

3m vorliegenben Sali ift aber unftreitig bie .frvpethef, bevor

noch eine Valuta gezahlt war, au S. <£>. juriiefeebirt worben,

bunit ift bie Verpflichtung be« Äl. jur ©egenleiftung, fall« eine

folche beftauben, weggefaden, unb c« fonnte baber ber Ö. Ui.

ohne 9techt«irrthuni feftfteUen, baß Äl. bie •i'*ppotl?cf ohne

(Entgelt erworben, worau« folgt, baß betfelbe bie dinreben,

welche bem Vefl. gegen .£>. zuftehen würben, gegen fiep gelten

(affen utup. ^nfoweit würbe e« alfo auf bie fernere $e|tftedung

be« V. 9t., bafi bie Cejfton nur jum Schein unb in ber Abftcpt

erfolgt fei, bent Vefl. bie dinreben gegen S. •£>. zu entziehen,

nicht anfomuten, wohl aber ift biefelbe infofern von Vebeutmtg,

al« babureb bie von bem Äl. felbft erflärte (Enthaftung be« bem

S. -V». gehörigen ©runfcftücf« im Licpte einer eigenen -fSanblunft

be« erfcheint unb bie von tiefem iu Verhinbung mit bem ÄL
in« £8erf gefegte 'Utanipulatien einen einheitlichen (Iparafter

erhält. £ie ^eftftedung felbft aber ift burch {vreorhebung ber

für bte richterliche Ueberzeuguttg leiteub gtwefenen tlinftäube im

Sittite be« § 259 ber (5. f). Ö. tyinreich^nb begrüntet. I'urch

bie Einnahme ber Simulation wirb auch pafftve Legitimation

be« Äl. für bie 39iberf(age nicht befeitigt. ^« genügt hierfür

bie ^hatfacbe, bait bie ^vpethef, gegen beren riortbeftanb bie

SBiberflage 'Ich richtet, gegenwärtig auf ben 9?ameit be« Äl. im

Wrunbbmh eingetragen fte^t. V. 6. S. i. S. Schulz c. Äalifcb

vom 27. Acbruar 1892, 9tr. 103/91 V.

32. 2>ie Ucbernahme von ^vpothefen in Anrechnung auf

ben Äaufprei« bewirft bie Verpflichtung be« Ääufer«, ben Vn-
faufer von ber mit ber pppetljef verbunbeuen Schulbmbinbltch-

feit ju befreien. I>tefe Sdüilbverbinblichfeit wirb in ber Siegel

eine perfflnlicbe au« bem ber .('Bpothef ju ©runbe liegenbett

Öiecbt«gefchäft fein, fte faun aber auch binglich fein, le$terr«

wenn für bie übernommene .fwpethef noch ein anbere« ©runb»

ftücf al« baö veräußerte verhaftet ift, unb ba« mitverbaftete

©runbftücf ftch im Vefifc beejentgen befintet, bem gegenüber bie

Schulbühernabtne erflärt ift. Sodte in tiefem ’^ad, nachbem

burch Vefrietigung be« .fippothefengläubiger« bie perffnliche

Schitlbverbinblichfeit be« Veräußern« getilgt ift, bie biitgliche

Velaftung be« beiufelben gehörigen Wrunbftürf« beftehen bleiben,

fo würbe ber vertrag«raäßige 3w«f her Verrechnung ber Schult

auf ben von bem Ääufer zu jahlenben Äanfprei« nicht erreicht

fein, unb e« müßte bann bie Verpflichtung be« Ääufer« zur

Gablung be« Äaufpreife« wteberauflebeu, fofern nicht bie Ve-

fretuttg be« mitverhafteteit aber nicht mitverfauften ©ninbftücf«

bewirft wirb. (Vergl. C?ntfd?. be« Dbcrtribunal« Vb. ö5 S. 308.)

V. Ö. S. i. S. Schulj c. Äalifdj vom 27. Februar 1892,

91r. 103,91 V.

33. her Stipulation her Schulbübernahme brücfl fuh

her Sille be« Verfäufer« au«, baf? bie .fSvpcthef von bem Ääufer

getragen werbe, welcher taburch einen 3beil he« Äaufpreife«

entrichtet, ber Ääufer bat P4 tiefem SBfOen burch Uehemahmc

ber .^vpothef unterworfen, unb muß fich bähet auch einen (Einwattb

au« bem Siechte be« Verfäufer« gef allen (affen, ber bahin zielt

Zu verhinbern, baß er, ber Ääufer, bie übernommene, feiner

Verpflichtung jur 3ah,un 3 he« Äaufpreife« entfpresente, Laft

nach Vefretung be« erfauften ©runbftücf«, galt,) auf ba« mit-

verhaftete ©runbftücf eine« dritten biuüberwälzt, weiche« nach

bem burch bie 0effton an beu 3ag gelegten Sillen bet Ver-

fäufer von ber von bem (Erwerber nicht übernommenen .^vpothef

befreit bleiben fod. Vergl. (Sntf^- bei voriger 9lammer.

3 um (^rbfthüfl^ftfuergefep.

34. d« förnntt lebiglich barauf an, welchen Stempel bie

Vertragfchließenben im Augenblicfe be« Vertrag«abfchluffe« z
u

verwenben verpflichtet waren, alfo welchen Serth bie 3utoenbung

hatte, nachbem ber tüterth ber Velaftung unter 3ngrunbelegung

ber im § 14 be« ©efeßefi aufgefteilten Sabrfcheinlichfrit«-

rechnimg in Abzug gebracht war. 93itt Unrecht berücTfuhtigt

ber V. 9i. bei biefer Verechnung nur bie 3uf<hüff«, welche ber
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SU. fiter bie ju erwartenben grüßte ber tfiegeufchaften hinaus,

jur oellftanbigeu Verpflegung be* Schenfgeber« ju leiften fitb

»erpflichtct ^atte. Äl. würbe im Sugenblicfe be« Vertrage«

Eigentümer ber Sfiegenfchaften, alle auch fcer ;u erwartenben

Bräute. Silbern er jur Verpflegung be* Schenfgeber* ^unac^ft

bie grüßte bet Siegenfchaften »erweubde, macht« er eine Stiftung

au« feinem eigcuen Vermögen. Vei ber Vereinung be« wirth*

fepaftliipen Ergebnijje« be« DiechtSgefchäfte« rechnete er richtig,

wenn et beriicffuhtigte, baf; ihm au« ben grüßten eine Ver*

ringerung feiner Verpflichtung ertrug«, dagegen femmt für

bie Veftinimung be« ©erthüberfcbutfe«, welken im tlugenblicfe

be« Vertrage« ba« Angegebene Vermögen im Vergleiche ju ber

barauf laftenbeu Verpflichtung hatte, ber ganje DBerth biefer

Verpflichtung in 9lbjug. Xtt S0. 9t. »erlebt bah« bie §§ 4

unb 14 bc« Gefe^e«, inbem er beu 9lbjug auf bie 3uf<^üffe

bejchränft, unb bie Entjcheibuug fonnte nicht aufrecht erhalten

werben. II. E. S. i. 0. Vecferö c» gisfu* »ein 1. DJiärj

1892, Dir. 7/92 IL

VII. $ranjdfifd|r Äedjt (Vabifdje Hanbrecfjt).

35. 5>er babifche Diicbter bat bei einem ihm jur &b*

urtheilung unterbreiteten SUagaufpruch juoerberft bie Vorfrage,

welche« Gefeß bei einer etwaigen fegen. Slcllijioii ber möglicher»

weife in Vetrad?t femmenben Gef<&< oerfchiebener Staaten

bejüglicb ber materiellen Vegniubetheit be« ttnfprucp« utaßgebenb

fei, nach beut babifchen Gefelje ju entfebeiben unb baher ju*

näipit ju erfcrfchen, welche Veftimmungen baß babifche Gcfeb,

fei e« in außbrfi cflieben ober fonft au« bem babifchen Gcfeß [ich

ergebenben formen, bezüglich einer fegen. SfcUifion ber Gtfcpe

habe unb welche« ertliche 9t echt jufolge biefer Dtonuen auf ben

fenfreteit ftnfpruch anjuwenben fei. 9lu«brü(fli<he Veftim*

mutigen bezüglich einer fegen. Siollifioii ber Gefefce enthält ba«

babifche Diecht unter flnbertm in 3. Di. 0. 3, unb ift e« für

ben fegt »orliegenben gafl namentlich een Vebeutung, eb uub

in welcher SBeife bie Veftinimung be« britten 9U'fapeS bc«

3. Dt. 0. 3, befagenb w bie Gefe^e, welche ben 3uftanb unb bie

9iecht«fähigfeit ber 1>crfeneii beftiuuuen, erftretfeil fup auf bie

Snlänber jelbft al«baun, wenn fie im 2lu*lanbe [ich aufhalten,"

für benfelben maggebenb ift. 3u biefeui Vehufe ift ju unter*

fuchen, welken rechtlichen Eparafter tcT M tcm babifchen Ätyt«
gegen beu Vefl. mit ber Silage geltenb gemachte ftnfprtuh hat.

2Me Älage begehrt nun gegen beu Vefl. eilten &u«fpnich bahiu,

baß biefer ba« flagenbe uneheliche Äinb al« fein (nämlich

natürliche«) Stiub anjuerfcuiieii habe, ba« flagenbe Stinb will

btefen fHnfpruch nicht etwa al« eilte bloße theerdiidje Einleitung«*

forme! für ben weiteren 2lnfpruch auf einen Gelbfceitrag jur

Erziehung unb Ernährung be« fiageuben Slinbe«, fonbern al«

eineu prinjipalen 2lu«fpriut unb will tiefen 9(uSfpruch ju»

gleich al« Grunblage, um auf bie Eigenschaft be« Vefl.

al« (unehelichen) Vater« ben weitet gegen ben Vefl. geltenb

gemachten flnfpruch auf einen Gelbbeitrag jur Erhebung unb

Ernährung be« Stinbe« ju ftü^eu. (gebaut ift ber Silage»

anfpruch nicht etwa auf bie blofje 2 hatfache be« Veijcblaf« be«

Vefl. mit ber DJiutter be« Äinbe«, fonbern barauf, baß ber

Vefl. ber wirfliche Erzeuger be« Slinbe« fei, unb bie 3 m*

läjfigfeit ber geftftelluiig biefer Spatfathe wirb auf eiuen

Vorgang im 0inne be« 9. Di. 0. 340a geftübt. ÜJiit ber gegen

ben Vefl. erhobenen Silage wirb bal)er oen beut flagenbe» SUub

ber Eintritt in bie Familie be« Vefl., bie rechtliche Eigenfchafi

be« Vefl. al« Vater be« flagenben Slinbe«, in Dlnfpruch ge*

nomiiien. gür bie familienrechtlichen Verhältniffe einer

Werfen ftnb aber nach & Di. 0. 3 Sbf. 3 — welcher unter bem

Vierte
ff
3»itanb" (eUt be« c, c.) in«befcnb<rc auch tiefe be*

greift — bie g}efefee bc« Staate« ber 0laat«augehörigfett

mafjgebeiib. Uub jwar finb für ben oorliegenben Slnfpruch tic

Wefepe be« Staate« ber Staat«angehongfeit ted Vefl. (fonach

be« babifchen Staate«) mit ber Maßgabe euticheibenb, baß,

wenn unb foweit nach ihnen ber ?(ufpruch be« flagenben Stinte«

begrüntet ift, ber ^(n)prud> ^uerfannt werben muß unabhängig
baoon, ob ber ^lufpnich auch nach heu E)efefyen be« Staate« ber

0taat«augehörigfeit be« flagenben Slinbe« (fonach be« Äonigreid1«

Sacbfen) begrüntet wäre. Döirb näfcer bargelegl, bann heißt e«:

53a* ben für ben oorliegenben Änfprud? entfebeibenben 3eit*

punft binficbtlidj ber 0taat«auge|örigfeit betrifft, fo ift bie

Staat«angehörigfeit be# al« Vater in ftnfpruch Genommenen

jur 3cit ber Geburt be« Slinbe« maßgebenb, nicht etwa Jene

im 3eitpunft ber Erzeugung, ^-emi wenn auch bie Erzeugung

eine uottiwenbige Vebingung ber Vaterfchaft Wlbet, fo beftebt

boch bie ^hatfache unb ber rechtlich« begriff ber Vaterfchaft

erft mit bem klugenblief ber Geburt be« Slinbe«, erft mit bem

3eitpunft, in welchem ber in $(ufpruch Genommene bureb bie

Geburt eine« Slinbe« in golge ber oon ihm geschehenen 3e«flung

Vater wirb. Slnbererfeit* foante nicht etwa bafür, bajj e«

hinficbllid? ber 0taat«angehörigfeit be« al« Vater in llufpruch

Genommenen auf einen ber Geburt nacbfolgenbeu 3«itpunft

anfomme, ber llmftanb euticheibenb fein, baß bie al« ein Vor*

gaug im Sinne be* 3. Di. S. 340a geltenb gemachte briefliche

fteufterung be« Vefl. erft in einem ber Geburt uachfolgenbeu

3eitpuuft erfolgt ift Senn jener Vorgang bilbet — wie auch

ba« Di. G. ßhon früher außgefprochen hat — nicht etwa ben

rechtÄtrjcugenben 5fft für ben gerichtlichen $lu«fpruch ber Vater-

fchaft, fonbern nur eiue VorauSfeßung für bie 3ul affig feie

ber geftftellung ber Vaterfchaft. Uebrigen« war unbestritten

ber al« Vater in ftnfpruch genommene Vefl. jeberjeit babifcher

Staat«angehöriger. Vtit ber bisherigen Erörterung fleht auch

uic^t etwa im 53iberfprucb ba« Urtbeil be* Di. G., II. E. S.,

»oiu 15. ü'ejentber 1885 in Sachen 2. wiber 3- Diep. II 304 85

(abgebrueft in beit Annalen ber babifchen Gerichte Vb. 52 3. 41 ff.

uub erwähnt in ber ^lbhanblung in bem gleichen Vb. S. 170 ff.)

von befielt 3(nfi<ht übrigeu« auch i|U «aU eine« folgen ÜvMbcr*

fpruch« ber jeßt erfennenbe, nämliche E. S. ohne Verweiiung

ber Sache oor bie vereinigten E. S. abweid;eu fönnte. 53enn

in ienem Urtbeil unter ben näher in beuifelben angegebenen

iuläiibifcheii Vejiehungen ber babifche 9. Di. S. 340 a gegen

eiuen Vichthabener für auwenbbar erachtet wu^e, fo wurbe

bamit nicht etwa au«gefpro<heii, baß ber 3ulänber (Vabetier)

nur unter ben gleiten inlänbifchen Vejiehungeu bem babifchen

Gcfefc unterworfen fei. II. 6. S. i. S. Schumacher c. .jpaenel

vom 23. gebruar 1892, Dir. 298/91 11.

36. 91 n fich hat jwar ba« SXinb gegen ben natürlichen

Vater einen tlnfpruch auf Erfünung feiner gefeßlichen 9Ui*

meniationdpflicht, unb baher auch auf eineu Vertrag h'frOi,

fchon »out läge ber Geburt an; allein bie gefeßlich eh*

liegeube 9Uimentatiou, unb baher auch ein Veitrag ^»irrju, fann

»ou beut fiageuben Slinbe nur begehrt werben, foweit fie nicht
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fchon er f o l g t ift, uiag auch biefe Alimentation fcutcfe anbere sPerf o n<n

(inbefonbere burch Me une^fti^e Butter) gef^en fein. Ob
ba« bereit« alimentirte Äinb auch gegen ben Batet auf CSrfafc »on

Aufwenbungen für bie Alimentation Flagen fönne, ift hier nicht

ju erörtern, ba eine f eiche Älage nicht erhoben ift, unb tljat»

fachlich nicht behauptet »urbe, e* habe ba« Äinb etwa burch

»on ihm (bem Äinbc) bei Anberen erhobenen Berfchüffe, für

treibe e« jrinerfeit« tiefen erfa&pflicfctig fei, feine @T$ieVung unb

(^mü^mng beft ritten. Qi fleht ferner nicht etwa eine Älage

bet Biutter be« unehelichen Äinbe» in grage, unb ift baljer

nicht ,ju uiiterfuctjen, ob unb unter »eichen Bcrau«fepungen fie

»on bem unehelichen Bater be« Äinbe« einen »erhältniymägi gen

Cffrfaö für ba« etwa oon ihr jur ©rjiehung unb (Ernährung

©eleifiete forbern fönne. Bergl. 6ntf<h* bei »origer ttummcr.

37. Die Crntfcheibung hängt öon bet Auflegung be« mit

Art. 1247 c. c. übereiuftimuienben Sage« 1247 be« babifchen

Vaubrecbt« ab, nach welchem anfet ben gällen, wo ein

3ahlnng«ort vereinbart obet eine inbivibuetl beftimmte 8ad>e

©egenftanb bet Berbinblicbfeit ift, bie 3^hlun9 »in bem

9Bvtnfifee be« Schulbner«* ju gefchefjen h^*- Da ber

Befl. jut 3eit ber Auftrageertheilung an bie Äl. (Oftcber 1888)

feinen 9Bol;nft^ in *W. h®tt* biefen SSohniifc erft Turje 3eit

»or Aufteilung ber »oriiegenben Älage »out 10. April 1891 auf*

gegeben unb ficb in $5. niebcTgelaffen hat, fo mar bie »ergefchügte

hroje§h»»cbcrnbe ©inrebe ber llnjuftänbigfeit be« ©ericht« be-

grüntet, wenn ba« ©efefc unter bem ®ohnfig be« Schulbner«

beffen gegenwärtigen ®ehnfig »erfteht, nicht benjenigen,

»eichen ber Schulbner jur 3rit ber ©iitftebung ber Berbinblich*

feit hatte. Da« O. 9. ©. hat ftch für bie Auflegung in erfterein

Sinne entfliehen unb tiefer Anfuht, »eiche a(« bie h^crfchenbe

anjuerfeunen ift, muffte beigetreteu »erben, ©ngeljenb begrüubet.

II. (5. S. t. S. l^h^tch c* Saffc »cm 96. gebruar 1891,

9h. 3/92 !L

38. ©n IKechtfirrthum ift barin nicht $u finben, bah ba«

O. ©. im Anfällig an bie Aufführungen be« 1. 9i. ange-

nommen hat, e« fei nicht erwiefen, bag bie Befl. ben Vertrag

nach erlangter Äenntnig be« Betrug« in ber Abficht »oH.jogen

habe, ben bem Vertrag anftebenben Mangel zu befeitigen, fonach

ein Bericht auf beffen ©vltenbmachnng im Sinne be« Art. 1 338
be« B. ©. B. »erliege. Da ber Äl. fchon »ot Abfchlug be«

neuen, feine Stellung »erbtfjentben Vertrag« im Dienfte ber

Befl. ftanb, fonnle ba« O. h. ©. ohne 9hcht«irrthum annehmen,

bag bie Belüftung in biefer Stellung für ftch allein einen folgen

Berjfcht nicht enthalte. 3m Uebrigen ift aber feftgeftellt, bafj

jmifchen ben Parteien barüber »erhanbelt »urbe, ob ber alte

BertTag aufrecht jn erhalten obet in einzelnen Beziehungen ab*

.juanberu fei, unb tag bie Beft. itiemal« bie Abficht hatte, teil

neuen Beitrag al« rechtfgültig anjuerfennen. Die Auftafiung,

bag bie Amoeubung be« Art. 1338 be« B. ©. B. nicht gerecht-

fertigt fei, fann be«halb al« eine rechtlirrthüm liehe nicht au-

gefehen »erben. II. © S. i. 8. <5ron c. ©ijinger vom 8. fWärj

1892, 91t. 16/92 IL

39. Der Art. 1384 be« c. c., auf »eichen ber erhobene

Schabenferfafeanfpruch ftch ftüfct, fegt, »ie ba« in ber dlh^ntf^*

granjöftfchen 9ie<ht«lel?re unb 3»bifatur aneffannt ift, ein

jwifchen bem ®ef<häft«herrn — commetunt — unb bem An»

gefüllten — prepoae — beftehenbe« Dienftoerbältnig

oorau«, »entiöge beffen leitetet bie ihm »on jenem übertragenen

gunftienen nach &*** Anorbnungeit unb unter Leitung beweiben

au«führt, unb c« beruht bie Berantwertlid'feit, »eiche bem ©t*

fcbäftebemi für bie .fcanbluugen be« pn'poae obliegt, auf ber

gefepltchen Bermutbung, bag beufetben in Betreff bet ®ahl

bet», ber llnter»rifung unb Beauifichttgung be« lepteien ein

Berfcbulben treffe (»ergl. Urthril be« 9t. Ö. »om 28. 9)tai 1886

Step. II 9tr. 490/85 unb (Sntfch- be« 9t. ©. Bb. X 8. 286).

II. 6. 8. t. 8. (£. *gi«cu« c. Stabt 9Jtün(beif®labbach vom

4. «Marz 1892, 9tr. 10/92 II.

40. Da« O. V. &. hat iui An«ch(ug an bie 9techtfpwhuug

be« früheren 9t. £>. ©. unb be« 9t. ©.
,

»on welcher ab-

Zugehen eine Beranlaffung nicht »erliegt, angenommen, bag ein

reine«, nicht flagbare«, DiffereujgefchÄft nach bem in Deutfch*

lanb, in«befonbere nach bem in (56ln geltenben Ötecbt (Art. 1965

B. ©. B.) nur bann »erliege, wenn j»if<hen ben Beitrag-

fchliegenben — au«brücflich ober ftillfchweigetib — »ereiubart

»orben fei, bag eine Lieferung au«gefchloffen fein feile, b. h- webet

Lieferung bet Söaare noch beren Annahme verlangt werben bürfe.

Auch hat c« feftgeftellt, bag nach fco*1 t« 9>ati« geltenben 9iecht,

beffen Beilegung bie 9te»ifion nicht begrünten würbe, berfelbe

©runbfag gelte. Dag aber eine folche Bereinbarung Weber

au«brücflich noch fHflfch»eigenb erfolgt fei, würbe mit ein-

gefienber Begrünbung bargelegt. Bei biefer Sachlage fönute

bie 9te»ifion nur bann a(« begrünbet crfc^ernen
.

wenn bie auf

bie legtere grage bezüglichen Ausführungen auf einem 9techt«-

irrthum beruhten. Da« ift aber nicht ber gall. Die Be-

wertung, bafi bie »on bem Befl. behauptete BeTeinbarung febon

beibalb nicht angenommen werben bürfe, »eil in ben z»ifchen

ben Parteien geweChfelten Briefen »on ben Bebingungen ber

Lieferung bie Stebe fei, giebt $»ar ;u Bebenfen Beranlaffung.

®enn bie Parteien, wte ber BeA. geltenb gemacht hat < J»ar

5um Schein rin V!ieferung«gefchäft abgefchloffen, habet aber

»erabrebet hätten, bie Lieferung bürfe in ffiirfli<hfeit nicht ge-

forbert, »ielmehr inüffe ba« ©efchäft burch Außjablnng ber

Differenz geregelt »erben
,

fönnten bie gntechfelteii Briefe

immerhin bem fimulirten ©efchüft entfprethen, obgleich bicf«6

»on ben Bertragfchlienenben nicht gewollt war. Aber auf ber

erwähnten @r»agung beruht bie angefo<htene ©ntfeheibung nicht,

ba ba« 0. S. &. auch bie »on bem Befl. h«t>orgehcbenen Um-

ftanbe tut ©njrlnen geprüft unb barau« nicht bie Ueberzeugung

gewonnen hai, bafi eine bie wirtliche Lieferung ausfilienenbe

Bertrag«beftimmung »errinbat »orben fei. Dafj ben in biefer

Beziehung ftattgeljabten 6r»ägungen ein 9iecht«irTthum ju

©runb liegt, ift nicht erfichtlich. 3««befonbere ift rin folcher

barin nicht zu finbett, bag gegenüber brr Berweifung auf ben

Stanb unb bie Berraögen«»erhältnifie be« Befl. b«*orö«hoben

»urbe, biefer h°be fnh ben »erfauften 3utfer burch Abfchlufi

eine« ernftlichen ^ieferung«gejchaft« »erraffen fönnen. II. Q. S.
i. S. Botnheim c. (Srhen Brabant »om 11. ÜKärj 1892,

9lr. 12/92 II.

41. 91ach Blaggabe ber 9ibeinifchen Stäbte-Orbnung »out

15. "JJlai 1856, welche im § 53 bie Obliegenheiten be« Bürger-

meister« in feiner ©gfitfdjaft al« Ortfiobrigfeit unb ©emeinbe-

behörbe aufjählt, hat berfelbe jufolge § 57 näherer Bestimmung

ber ©efepe gemag noch folgenbe ©efchäfte, bie {)anbhabe ber

Ori«polijri fowie bie Berrichtuugen eine« Amt«an»alt« unb
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.ftülfsbeamten ber ©taatSanwaltjcbcift, fobann alle örtlichen Ge-

fcfcäfte betÄreiS-, BejirfS-, i'roi'in$ial* unb allgemeinen ©taatS-

Verwaltung, namentlich auch baS ftüljreu ber ©tanbeSregifter,

fofern nicht anbere Sterben ober Beamte baju beftinemt hub,

ju beforgen. (El bebarf nun feiner (Erörterung, baft nicht alle

bie aufgeführten »erfefciebe nen Geschäfte. weldie hier-

nach beni Bürgermeiftrr obliegen, auch Angelegenheiten

ber Gemeinbe atuu’ebeu flnb, baft es vielmehr in biefer Be*

jieljung auf bie Befonbcrheit beS einzelnen 3aUeS anfommt.

3n ber gegenwärtigen ©ache banbeit es fict? nun um bie Aus-

ftellung von Bereinigungen, welche nach ben bezogenen

Borfchriften ber DberreehnungSfammer ber Empfänger oon

dienten, S'euüoneu n. f. w. aus öffentlichen .Karten bei ber

3ahlung ju feiner Legitimation verwiegen Ijat, alfo um eine

(Einrichtung, welche bie (Sicherung beS (lautlichen

3ntereffeS be$wecft unb lebiglich bet ftaatlicheu Siegelung

unb Aufficht unterliegt. 2>er Umftanb, baft iolche Befcheini-

gungen beut per»clichen outereffe einzelner (Einwohner einer Ge-

meinte bienen, oerntag bie Ausftellung berfelben erftcfctUefc ju

einer Angelegenheit bet lederen nicht ju ftempeln, unb es lägt

fuh ebenfo wenig, ba beftiiumunglgemäft öefcftfinigwngen bet

Art oon Jebem $ur Rührung eines DienftfiegelS berechtigten

Beamten auSgeftellt werben, eine fpeiiell ben Geuteiubc»

beamten obliegeube Verpflichtung bezüglich berfelben anneljmen.

SBcitn bann bie Sieoijion noch geheilt macht, baft bie AuS-

ftellung jener Bereinigungen Gemeintejache fei, weil fie in

ben Äreis ber Gefchäftc ber Drtlpoligei refp. ber

Rührung ber ©tanbeSregi jter fade, bie eine unb anbere

ffunftien aber ber Gemeinte obliege, fo ift bem nicht bei*

gupjlichten. Geht man nämlich auch, was elftere betrifft, baoon

aus, baft bie £anbhabung ber CrtSpolijei ein Attribut ber

Gemeinbeoerwaltuug bilbe — töntfeh. beS di. G. vom 7. gebruar

1888 JKep. 11 Sir. 291/87 — fo fyat hoch bie ftevifien nicht

näher motivirt uub ift nicht anjuerfenuen, baft bie AuSfteQuug

ber fraglichen Bereinigungen ju ben ortSpolcjefliehen Gefchäften

gehöre. Bergl. § 6 beS GefefceS über bie S>oltjeioerwaUung

rom 11. ÜRärj 1850. Anlangenb entlieh tie ftübrung ber

©tanbetregifter, fo fomrnt, abgefehen von ber frage, ob biefe

hier gefeglich als Grmrinbeaiigrlegeuheit amufehen — vergl.

JH. Gef. vorn 6. fehniar 1875 §§ 1 bis 4 — in Betracht,

bah bfn ©tanbeSbeamten war tie drthfilMng von AnSjugen

aus benfetben uub Atteften über ben Inhalt beftimmter (Ein-

tragungen jufteht, Bereinigungen ber in Siebe ftebenben Art

aber außerhalb beS Greifes ihrer gunftion liegen. Bergt

£injchiul ju § 15 1. cit. ©. 67 Slote 5. II. & 0. i. ©.

d.-$isfu* c. Stabt 'Hl ü neben Glabbach oom 4. SJlärj 1892,

Sir. 10/92 II. M.

^Jerfonal »®cränbernngcn

.

3ulaffuiifl«n.

SiechtSanwalt (Earl 'feter friet rieh SRicbalowlfi in

©gibben beim Amtsgericht .£>epbefrug; — SiechtSanwalt 3uliuS

Lippuiann beim Lanbgericht I Berlin; — Gerichtlafjeffor

LungerShaufeu beim Amtsgericht GanberSheim ;
— SiechtS-

anwalt (Satt Scheu beim Lanbgericht 3nfterburg; - Gerichts-

Affeffor Hermann Rechner bei ber .Kammer für ^anbelsfacheu

uub beim Amtsgericht I Bannen unb beim Lautgericht (Elberfelb;

SiechtSanwalt Dr. jur. (Eugeu Bceninger beim Lanbgericht

©ieSbabeu; — SiechtSanwalt (Ebuarb .Kleefelb beim Amts-

gericht ©oltau ;
— 3»fti,ireferentar I* Älaffe (Eruft.An feien

beim Amtsgericht Otftringen; — SiechtSanwalt Albert Georg

©<huma<her beim Amtsgericht, Lanbgericht Bremen, .Da n| eatifeben

OberlaubeSgeridjt Hamburg unb bei btr Kammer für .£>anbel*-

fachen Bremerhaven ;
— I)r. £ugo Lubwig SJlap beim £an»

featijeheu OberlanbeSgericht, Lanbgericht uub Amtsgericht Ham-
burg; — Slotar ffiinbfdjeib beim Amtsgericht Abenau; —
SiechtSanwalt frietr. Detlef Auguft Ohrt beim Lanbgericht

Äiel; — SiechtSanwälte Otto 3ch* n net Gr oft uub I7r. Äarl

•Derniann Gübne in Dr. ^aul 5heobor Äirfteu

unb Guftao Sriebrich Gülbe in Siochlip bei ber Äammer für

^yanbclSfachen Annaberg-, — SiechtSanwalt Alwin Alsbach

beim Lanbgericht 1 Berlin.

Vöft^unoen.

SiechtSanwalt S.Kid k alowSfo beim Amtsgericht Siuft; —
SiechtSanwalt Dr. (Earl rfrittrieh 0chraber beim Amts-

gericht Bergeborf unb Lantgericht .fiamburg; — SiechtS-

anwalt ^?aul Düring beim Lanbgericht (Elbing; — SiechtS-

anwalt Dr. Siöffing beim OberlanteSgericht franffurt a. 'Hi.;

— SiechtSanwalt Schleicher in ÜDüren beim Lanbgericht

Aachen; — SiechtSanwalt Scheit in ^»epbefrug beim Amts-

gericht bafelbft unb Laubgericht SJiemel; — SiechtSanwalt

ftleefelb heim Amtsgericht Lehe.

(Ernennungen.

3« Siotaren fiub ernannt; SiechtSanwalt Georg Erreger

in 3 prottau;— SiechtSanwalt 2><henf in ©trausburg; - SiechtS-

anwalt ©teffen in Sihein ; — SiechtSanwalt (Eugen 2) ie cf hoff

in Ski«* ;
— SiechtSanwalt SKatforbing in ^aberbem; —

GerichtSaffeffor SK-sjr Lüpeler in Äöln mit Sohnfig in SJcal-

ntebp.

ZobetfMt.
Geheimer 3ujti$rath Äaehrn in ©aljWebel ;

— 3ufti,irath

ffiiiggeTS in JNenbSburg; — SiechtSanwalt Lauftn in Leipjig.

(Hefncftt
wirb jnm Antritt Anfang 9Wai ein jiweriäffiger ©are«n*Vorffelier.

Virfcbbcrg in ©gleiten.

fMsitr, 3«ftijrath.

Zweiter »Bccreau * itorfte her

tum fofortijen Antritt geiucht. Offerten mit Atteften unb Angabe

ber Gehalte-AnjoriMtf.

Srauffnrt a./Ober, Hiarj 1892.

itfaerlifl, Stechteanmalt nnb Siotar. _
%üx baS Bureau eines Siechteauwalts unb Slotard in grefter

'prooiujialbauvtftabt wirb ein womöglich miffenfehafttieb oorgebilbcter

juriftifchcr fimlföarbeiter
mm 1. April b. 3 . gejucht. Offerten unter Angabe ber bisherigen

Befchäftignngeart unb ber GehaltSaufprüche an »ffuboff mtotte,

SRagbeburg unter gpiffre J. B. ftl.

dln geübter Biiceau» Gehilfe (Epvebieen unb Moften

liguibiren fiubet fofort Stellung in einnn SiechtSanwaltsbüreau in

Hiagbeburg.

»Dlelbungeu sub 91. »t. 31 an bie C*n'fl>iHßo öie?<« Blattes

unter Beifügung ber Attefte erbeten.
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6 in WechtOanwalt in einem (leinen Ort fud«t eilten iuuaeit

juriftifrf) gebütttfrn J&ülf4arbert«r.
Angebote, »eichen eine lebenfltreue 'yhvtflcjrapbtf unb Eingaben

über ©erbilbung unb i*)chalt«anjpriuh* bei.jufiigeu, »erben erbeten

unter I*. 4J. ** an Cie CFxvetiticw ciefed (Blattee.

# t t
für rin Wfdjtsannjnltsbürmu in Tambur«

rin getvanbter, mit allen ©ürcauarbeiten vertrauter $mrttbrr mit

guter .oanbfefcrift.

Offerten mit Eingabe ber bisherigen 3bätig!eit unb Beuguifp

abfcf>riftert unter M. c. 0*550 an £aafeitfteiu k ©oglcr
Hamburg. _

($efu$t ein tüchtiger, namentlich im Äeftenmeien erfahrener

^üreauvorftrber ven Wecbttanwalt unb Wetar in ((einem- iiurriirbrr

Stabt. (Eintritt gleiA ober nun 1. SDiai. Off. unter A. 1U1 an
bie @0?- b. Platte« unter Angabe ber ÄnfprüÄc unb SBeif. ber fUtrftr.

3uriftifct>tr &ülf«arbriter auf 4 bi« 8 ©o»(kii lofort

nad? au«»art« (i'rev. feachfen) gefugt, <&efl. Offerten vub A. B. lOO
an bie (ripeb. biefer Leitung.

&flrrau * ©nrfteher,
vcflf. felbftft. Strteiter, fu($t fic^ ju veränbern. OWI. C»f- unter

Hi. J. an bie 3fl>. biefc« Platte« erbeteu.

C5 in bereit« langjähriger unb ai« Solcher mit allen <*ei<bäft«’

jmeigen beT jKe^tfanwalti^iaft unb bei Notariat« vertrauter, Weiebef-

trnntnifj brfibenber, auch ber polnifchen Sprache mächtiger unt im
©efi&e nur guter jengniüe befinbltycr .iBttrfaiivurfttbtv iue^l

vom 1. Sprit er. ab, ober auch fpSter Stellung.

Gefällige Offerten werten *ub P. E. *0 in ber ©rpebilien

ber 3u r
ift tichen Ülocbenf«grjft ^ierfdbft erbeten.

l£tn 'tteefcffcantp. u. Sttpfar, «ifeffor feit 1887, wünfAt »ich

mit einem Kollegen am t?anbgerid?t ju afforiiren. QJefl. Off. erb. u.

P. 5 an bie (?fp. biefe« Platte«.

Sunger wrmegenber flntvalt fu$t Sfforifntng mit befchäftigtem

ÄoÜegen. Offerten unter WL Ci. an bie (fjpeb. biefe« Statte«/

>ii r ^tecßtsanniätte!
(Sine fAcne, elegante fLtahuuna von fünf greften, bellen ©artet«

jinunern nebft ©abeftube unb reichlichem .Bubebor, ift per 1. Oftober
reip. fchen 3uli er. in ©erlin, Site Bacebftr. 47 II für 2 100 Wart
ju vermieten.

©erlag rem ftren* ©a^lett in ©erlitt.

W.» SWe&renftr. 13/14.

£)as >Kljemifd)e $nittbBud)red)f.
Wefefj 12. Sprfl 1888 über bae t>irunbbu<htpcfen u. bie

3wang«voU»trrcfung in ba« unbewcgliA« Vermögen. SWit

einer (Einleitung u. Snmertungen unb ben Aufführung«-

beftimmungen brranfgegeben ven OCcar SWAßei , Vanb-

rietet. 1802. 3»eite »erbeffertt Huflage. 8* lj*eh.

SW. 6,—. \$tb. <W. 7,—.

9Ä euer’# 9 e r i c o tt

,

4. (ueuefte) Huü. 17 ^rac^tbänbe, fehlerfrei, ftatt 170 5Rf. «
»5 SWf. verfäufliA-

jfc. Sauer, ©erlin 0, Wübertberferftr. 3«.

Omi! 9«ttge, ©neftlianMiing u. Hutiquariat, tfetpjlg

offerirt antig. in neue Her Auflage grbuabea:

©vlgt, iVarifl bee WeiA^gcriAt*, 11 ©bc. (77 SW.) für 62 tt.

DranAibfÄ# ©erwaltung*gefepf, 4 ©Cf. (32 SW.) für 26 'Di. $tr«

bürg, i'rivatrecbt (49 SW.) für 38 SW. QFntf^eibnuftn bei Sei*«

CberfcanbelftgrriAtl, 26 ©be. (200 SW.) für 86 SW. (£ ai fdjeibnnqrn

beb Dieidfögeric^tfii in tfiuilfadjen ©b. 1—27 u. Weg.©be. aeb.

(150 SW.) für 120 SOf. — in etraffai|en ©b. 1—21 u. Seg.-fto.

(112,60 W.) für 90 SW. »•erfter-ffcfiMiJ, i'rivatmht (54 W.l Rr

46 SW. 9arei6>($n4lberger, .öanbel«gefrbbucb (26 9K.) für 20 SK.

«rolefenb'# Wcfcjfanimlung, 1806- 87, (66 SW.) für 48 SW. 3b|iu,

(?ntfcbfibungen be« Äammeraeriiht«, 10 ©be. (63,20 9M.) für 50 SK.

fcabaub, 3 taatfred>t be« £>eutfd^rn Reichs, 2 ©be. (48 SW.) für

38 SW. £3»e, ÄtTafhreje^crbnung (20,60 SW.) für 16 "Di. Watrtm,
£antel«gefethu$ t 15 SW. Cclc^aufen, Stratgefehbucb (34 W.l 'ür

26 SW. ©eterfen & ft., Xenfureoitnung (20 SW.) für 16 SW. Äfifcr

fpredjung be« iHeicb^fleridjtä in ^trafiacben, 10 ©be. u. Weg.

33 SW. Webbein & W„ 8anbrec^t (37 SW.) für 28 SW. Äel)beiB r

(Fntfcfieibtingen be« Obertribunal« 3 ©be. (60 SW.) für 48 SW. Sintrle«,

(>ivilprojeü (24 SW.) für 18 SW. W«f4)tt, ipftem ber ©eitarfrty

jdiaft, 4 ©be (21,60 9X.) für 40 SW. «eifert, GivilprejeücrtimDj

(23 SW.) für 18 SW. £4Snberg, A>anCbnrt» ber pclit. Oefcnodrif

B ©Ce. (64,60 SW.) für ni» W. ©)tlmon»«Fi 4 £e»b, (5ivi1prtärt-

O'rtnung (32 SW.) für 25 SW. £M«bf4)cib, i'anbeften (60 9M.) tue

3« SW.

vj^T Ä a t a I e g c gratis. "4*^

Jn unferem ©erläge i*t feeben fTfihienen:

tfntf^fiöungrn brs (flrrngrriiltstiolfs

für beuift^c 9?c^t&nmo«iUc
r

©b. V iuef. Wegifter fämmtl. 5 ©be. ^rei* 6 Wf.

$ie früheren ©änbe feften: I. ©b. = 4 f»(., II. ©b. =
3 SD»., III., IV. unb V. ©b. u 5 Söif. ©b. I—V jufanunm

bejegen 20 SDif.

Xai ^ertü beträgt für ©b. I uub II k 10 ff-, ©b. III wnb I'"

k 20 i'f., ©b. V = 10 9»., juiammeu al« i'oitpacfet = 60 i'*-

X'cr ©»rfanb be4 bculfdjeu tlnuialtucrcin« Mi *j<

Unter|eicl)nrlr rrmäif)tigt, au ©egugebercc^tiflte — »ie

Wed)t«aimiSlte, Widtter unb ©cbärbtu — »bige« »b*

Scfprififfibreramt beb beuffteu ‘Anwaltuereiu# ber«R«

gegebeneh ©er! ju liefern. Wegen (flnfenbung bee ©etragei

unb (^lanbhaftinachung Cer ©ftugeberechtigung erfclat bire.lr

Bnfenbnng feiten« ber ©er(ag«buchbaubluug cber auf Icbrifilnbe

©eftcllung, »eiche einjufenben ift, übernimmt jebe Sortiment*-

buchbanblung bie ©f'ergung ber ©anbe.

©taDinÄfr.
8
«. 85.

?*•

Kurt fl f q m n ii n » Verlag, Berti» W.
Wrcfitö' nnb lStaat«»iffenfc^aftlic^rr ©erlag.

Soeben erfi^ien:
™-

c^trHfr^rirt xttrJt
im 3<|te 1891.

SSglematif^ gcarinete lltberfidjl über bie Sifobrj. «efclje nnb Verarbnungrn im flfiilfdjrn Ueifl unb i»

9reu|en, Tamie bie Cntlfleibnnge» itf He ieijs- unb tUmmergtrii^ts

von Dr. e I i f dt , Ämtericfiter in ©erlin.

©reiä ©. 2, |»i>ftfrri ©. 2,10.

£er ©erfaüer ^ai f * n< eigenartige Bbee venvirflicht. (?r )at für ba« 34r 1691 bic ^ntfeheibnugen be« WeicW* unt

«Ummergcricbtr« auf Cem (Gebiete b<« vitrafreebte« unb 3trafprejeffe« unter fnappfter i&ietrrgabe von bereu Bubalte überfi^tli^

geerbnet; fo wirb jeber Burift, ber fich nicljt beftänbig bie neueften Memmentarauflagen anfehaffen (ann, §iu*icbtli<h ber (^eiepgehung

unb üKfchtfprechung auf bem Vanfabd erhalten, lim ein (Einfleben ber Sluefchnitte ju ermöglich«», ift ber Xrn«f einfeitig erfolgt.

5>ie unbebtngl jnvnlfifflge unb voUftanbigc tlrbcit feil nlljabrltdi neu crfc^ctncn.

Sie

gär Me SUfcjftion u<ranhc. : 9X. St tw p n t r. litilag: S, 8Moef,r ^)0!t'u4, b.uitlu«g. ©nid: SB. Bicefft ijtftugitruJfTtt i# Stoß»-

3>icftr gtummrr liegt «ob Ott« Sicbuiaua, Sfrlughba^fjonblung t« 0<rli«, W. £t%«»gra§e 27, et» !ßr«f«<fi >*”

kioetfe jarikif^e 8,rlagt»rti(cl bei.
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unb 23 .
Scrlin, 7. 1892 .

Juriftifdif HJod)£n|’(l)rift.
$crau£gcgcbtn bon

Dt. fictnptt,

Rettlanwalt beim Saabgcritt L in SVrlln.

GftO

Organ bei brutfcben '2lnn>olt:©erritt«.

Preiß für ben 3ahrga«g 20 fDlarf. — 3nferatc Me 3«ile 40 Pfg. — i&efteQungen übernimmt jebe S3u^^nblung unb poftanftalt.

I n b a 1 1.

ftiiß ber pratfß ber ©traffenate beß SKeidjfgeriet«. ©. 193.

— 53om dieitßgeritt. ©. 204.

9lii« Der S|Jrnji8 Ser Straffennte Se8 91tid|8geri<I)t8.

((fntfrijfttmngen oom jfrbrnar unb üttärf 1892.)

1.

3»m Dieicbcftrafgefeßburfi.

1. §§ 40. 42.

3n bem e erliegenben gatte ift ber jegige Einjiehungßinte*

reffent A. een ber Anffage ber Urfunbenfalftnng auß § 270

©tr. ©. 35. ^iuMdjtlid) beß im Uebrigen ebfefti» alß gefüllt

natgewiefenen pofteinlieferuugßfteineß buidj frübeteß llrtheil

rettßfriftfg freigefproten. Ant baß jegt angefottene Urteil,

burt welteß auf Einziehung beß Poftriniiefmingßfteineß erfannt

ift, nimmt an, bafj eine anbere unermittelt gebliebene Werfen

atß ber galfter $u erachten ift. 2Benn ba^er aut ferner jener

pofteinliefeningßftein unftreitig Eigentum beffeiben A. ift, fo

gehörte er bet ntc^t bem Übäter, fonbern bem A., bet nidjt

Später ift, unb tonnte biefem gegenüber bie Ein Ziehung all eine

$ul&iiige nitt angeiehen werben. Sie gegenteilige rettß*

irrtbüuilic^e Attffaffung beß llrtfceüö, wonach bie Eingehung auf

©runb bet §§ 40, 42 ©tr. &. V. im felbftft&nbigen Verfahren

and? bann außgeiproten werben fann, wenn ber Stüter ober

Sbeilnehmer eine anbere Perffinlitfeit ift all biejenige, weiter

baß Eigentum an bem (^egenftanbe jnge^ört, beruht anfebeinenb

auf ber voraußgeftieften irrigen Annahme, tag ber Eigentümer

beß Oöegenftanbeß eß ift, gegen ben fit bie Verfolgung ober

Verurteilung im Strafverfahren rittet, w&breub baß Dbjelt

ber Verfolgung immer nur bet 3^5ter bejw. Sheilncbmer bleibt,

beifen ihm gehörige Öegenftänbe, iufoweit fie bie im § 40 a. a. O.

betriebenen Eigenfdraften haben, einziehbar werben, wenn

aut fw»« perfonlite Verfolgung ober Verurteilung unauß>

führbar wirb, Utt« beß I. Sen. vom 15. gebruar 1892.

229. 92.

2. § 53.

Sie vorliegenben obfeftiveii Voraußfegungen ber 9lotl»wefir

tonnen baburt nitt befeitigt werben, bag eß beut Augeflagten,

alß er auf 8. ftlug, nitt auf feine Veitheibigung angeforanien

fei, er vielmehr brabfittigt habe, ÜRaibe an bemfelben außjuüben.

Slefe Abfitt bringt jebot aut bie fubjeltiue Vcraußfepung

ber 'Hothwehr nitt in Segfali, wenn nur her Au gefragte erfannt

hatte, bafj bie bem 8. von ihm jugefügte Verlegung jur Abwehr

beß »on bemfelben rettßwibrig auf ihn untemointiicnen Eingriff®

crforberlit fei. Senn alßbann war er fit ber Stettin 5 jjtgfcit

feiner betreffenben £anblung bewufjt unb eß fann bannn nitt

barauf anfomuien, bafj baß BRotiv für biefelbe fein State*

bebürfm§ gewefen ift. Er würbe fit vietteitt, wenn er nitt

•eine State an S. hätte befriebigen wetten, bem Angriffe beß»

feiben in anberer 9Beife entzogen haben, allein burt biefe Etwa*

gung wirb bie rettmfigig außgeübte .jpanblung nitt in eine

unrettmäjjige umgewanbelt, weil § 53 ©tT. (9. V. in feiner

SBeife ;u erfennen giebt, baß man bem trehenbeu rerf?tßu?itrigeu

Singriff außweiten mfiffe, wenn man tytu nitt lebfglit in ber

Abfitt, ft ifin ju verteibigeu. entgegeutreten wolle.

Urth. beß I. ©en. vom 29. gebruar 1892. 280. 92.

3.

§§ 53. 233.

31at ber geftftettung beß erften Urtheilß hatte ber von bem

Aitgeflagtett auf ben J. geuiatte Singriff mittelß ©toefftlägen

bereitß fein Eube erretrf»t, alß Meier nunmehr feinen Singriff auf

ben Ängeflagten erßffnete, $u beffen Abwehr ber ©tlag erfor*

beritt war, burt selten baß Auge beß J. oerlebt würbe.

Seßhalb ift bet Angeflagte nur wegen ber ©t*age yerurtbeilt,

weite er bem J. »erfegt hatte, bevor et son bemfelben ange*

griffen würbe. Sie Stevifiou beß alß Stebenfläger jugelaffene«

Verlegten J. meint, ber Angriff feinerfritß auf ben Slngeflagten

fei barura fein rettßmibriger, jur 9toth»ehr berettigeuber

gewefen, weil et bie SRetoifion Iw^e außüben bütfen. Sie

Steoifion ift verworfen. — 3®ar fagt § 233 @tr. &. 25., wenn

leitte Ä6rt>eretrie0ungen mit feiten erwibert würben, fo fönne

ber fRitter für belbe Sngcftulbigte ober für einen berfeiben eine

milbere ober überhaupt feine ©träfe eintreten laffcn, aber eß

wirb hiemit feineßwegß ein ÜRett Jur Dlcterfton anerfannt, eß

wirb nitt außgefproten, baß berjenige, weiter einem Slnberen

eine Äüipety«legung jugefügt habe, gehalten fei, ftt nunmehr

aut 9c>n biefem gutwillig miftanbtin $u laffcn, ohne Oftegen*

wehr außüben ju bürfen, fonbern eß fcÜ in biefem Paragraphen

lebiglit Me Verütffitli8ung ^eT Vittigfeit ermögiitt werben,

wette bem juerft Slngegrtjfenen jur ©eite fteht ober aut

barauß für ben ®egner hergeleitet werben fann, bajj fit ber von

ihm Angegriffene feine ©enngthuung jelbft verftafft habe. Urth-

beß I. ©en. vom 25. gebruar 1892. 4059. 91.
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4 . §§ 73 . 74 .

3u $}ebeu!en giebt feie iHnuabmc bei 3nftanzurtheill Slnlajf,

baff »on bem Slngeflagten bie Vergehen be« 33etrugel unb bei

©ucherl, bcren et für fchulbig erachtet ift, je burth eint fellft*

ftänbige .Jjanblung begatten werben feiert unb bat} bdl^alb

§ 74 Str. ©. 33. jur Unweubuiig $u gelangen habe. S3eiben

Xeliften ift bet Äbjchlug bei Xarlchnlvertragel unb bie Eingabe

bei Xariehnl »on Seiten td Bngeflagten gemeinfatn. Xunh
ben Äbf^iujj biefel Vertrage« gelaugte bet betrug }ur 35oU*

enbung unb für biefel Xarle^u ^at bet Ängeflagte fich bie

wucherischen 3>ermögenlsorth«ile oerfpre<hen laffen. Xte Sbentilät

Meier, einen vejentlu$cn 33eftanbthcil bei Xbatbcftantel beiber

Xelifte bilbenben Ibatfacbe genügt, um bU Unteren all burch

eine £anblung im Sinne bei § 73 Str. ©. 33. begangen

eröffnen ju laffen. 5)ie hiernach »oriiegenbe unrichtige ©eiefccl*

anwentung muf; mr Stufhebung bei Urtheill führen, ttrtb. bei

UI. Sen. »om 14. fötärj 1892. 659. 92.

5 . § 110.

$ebigli$ in bet »on bem Sngeflagten in einer öffentlichen

3>erjammluug getrauen Steuerung: „wer freiwillig etwal ;u

ben Äoften ber i'erjammlung beitragen wolle, ber fbnne el

tljiin, er möge ben betrag an ihn ober einen 33efaiinteu ab*

führen," finbet ber 3n|tanjrichter eine Sluffotbcrung zum Un*

geberfam gegen bie »on ber 3luitlh«uptinannfchaft innerhalb

ihrer 3ujtänbigfeit erlajfene, bie Erhebung von ©intriltlgelb

bqw. bie 3>erauftaltung einer Sammlung uerbieten.be obrigfeit-

liehe Slnorbnung »om 13. Xejembcr 1890 unb fomit ben 2hat ‘

beftanb bei im § 110 Str. ©. 33. »orgefehenen Xeliftl. JDteje

33egrünbung ber ©ejegelanwenbung ift un^ureicheub unb un*

haltbar. Sie gebachte polizeiliche ober abminiftratioe Hnorbnung

enthalt bie Unterfagaag ju ber freiwillig erfolgenben Ser*

eiiiigung »on ©elbbeiträgen für irgenb welche erlaubten 3®ecfe

nicht. Sluth ein 3rrthuui über Sinn unb Tragweite tiefer

3>erorbnung würbe bem Slugeflagten gegenüber ber Slnfchulbigung

aul § 110 Str. ©. 33. fchulbauefchliegenb jur Seite fielen

(§ 59 Str. 03. 33.). Slufjttbem erferbert § 110 St. ©. 33.

begrifflich i'rooofation jum Ungehorsam gegen ©efefce unb

obrigfeitliche Slnorbnungen fehl echt hin unb allgemein. Huf*

forberung ju einer fonfreten beliftifchen £anMung fällt unter

§ 111, nicht unter § 110 Str. 03. 33. Urth* Mö III. Sen. »om

25. Februar 1892. 50. 92.

6 . §§ 113. 359 .

£et ©emeiubeoorfteher ift nach ben 33orichriften bei 9>reu§.

31. 2. R. unb »on befonberen 3$erfafjungen abgefehen nicht be-

fugt, an SteOe ber ©emeiube unb ohne iKücfjicht auf bie ebrig*

feitliche (Genehmigung $>erfoneu auf $robe jur ÜDieuftleiftung

all 3Jeamte ju beftellen, webet für eint beftimmte, noch fü*

eine unbeftimmte Probezeit. Xie Spätere ©efepgebung hat baran

bil zur ifanbgemeinbeorbuung »om 3. 3uli 1891 (§ 88 9lr. 5,

§ 102, § 117), bie erft am 1. Slpril 1892 in Äraft tritt, nicht!

geänbert. Slulbrücflith »erotbuet § 4 bei ©eftbel über Me

$olizeii>erwaltung vom 11. 9Rät| 1850, el bebürfe bie 6t*

nennung aller ’pollzeibeamten, bereu Slnfteflung ben ©emeinbe*

beerben juftche, ber 33eftätigung ber Staatlregierung. 33e*

fonbere 33eftimmungeu jiub für gelb* unb gorfthüter in § 63

bei gelb* unb gorfipolizrigejegel oom 1. Äpril 1880 gegeben.

3u 3(nfte([ungeu auf 3>robe fmb auch ^i« (Gemeiubeuorfteher

nicht ermächtigt. Xie .^reilorbnung »om 19. 9D!5rj 1881 § 26a

geht bezüglich ber (Genrnnbebcamten, bie ber 33eftatigung be-

bütfen, auf § 26 bafelbfl jurücf. 9u! bem 33orftehrramt as

fich lägt ft«h Me ^efugnig zu amtlicher pepbewrifer Sefchä^tigang

nicht h^riritenj Uftt^ bei Ü. Sen. »om 8^ füT^äi) 1862. 378.62,

7. § 117 Str. ©. 33. § 105 Str. f. £X

IDah im galle bei § 105 Str. O. »on ber 3)urchiu«h«n3

Kbftanb zu nehmen ober befentere gorm»crf<hriften $u befolgen

feien, wenn bie 2h»r eine! |)aufel ober einer 3Boh»ung »et-

jchloffen gefunben wirb, ift im (Gefefc nicht gefagt. 6l ift ial*

befonbae nicht oergeichrieben, bag her 33eamte nur befugt fei,

»erfchloffene 2l;üreu bu«h geeignete ^)anbwer!cr offnen zu laffeu,

ober bag, er gur zwanglwetfen Oeffnung eigenhänbig auch bann

nicht fchreiten bürfe, wenn ber drfolg ber Xurcbiutbung bntd:

bie 9(uffu<hung bei .f)anbwerferl oereitelt werbeu würbe. 3n

beui Recht ber Xurchfuchung einer ©ohnung ift bal Sott,

ben Eintritt ju erzwingen, enthalten, ©eiche Mittel baju ,n

wählen feien, unterliegt bem pftichtmähigen (Srmefjen bei

Beamten. @r begeht burch bereu Änwenbung weber eine Sa<t-

befchäbigung, noch eine ^aulrcchtloeclegung, wofern er bie bunt

bie Sachlage gebotenen (Grenzen nicht überleitet. Urtb. bei

II. Sen. »om 15. SRärj 1892. 591. 92.

8. §§ 123. 48.

3um Xhatbeftanbe bei Vergehen! au! § 123 Str. 33.

gehört objefti» nicht nur bie 33oifä6lichfeit, jonbern auch bie

39iberre(htlichfeit bei Raubein!, uub zwar nicht nur bei bem

©inbringen, fonbern ebenfo auch bem Verweilen, fubfefti»

alfo auch ba! 33ewugtfein »on ber tHecpilwitrigfeit ber »or*

genommenen ^paublung. 33efanben fich aber A. unb B. in bem

wenn jd?on irrigen ©tauben, bag ber ihnen »om 33ennieth«r

ertheilte Auftrag unb ber 3»halt ber ihnen tnügegebeuen fc^nft-

lichen 33efcheinigung ihnen ba! Recht gewähre, auch

©Ulen bei Jlbnuetherl in beffeu Räumen zu »erweilcn, fo fehlte

el ihnen auch an ber äeuutnig ber thatfächlichen 2>üraul|egungen (

welche zur Annahme bei Xhatbeffanbi ber ©iberrechtli<h int

erforberlich fmb. Xie Aufhebung bei Urteil! mug auch bem C.

ZU ©ute fommen, cbjchon fich bnfelbe auf ben guten ©tauben,

bag er zu bem, wa! bie beiben 3)Utange(tagten A. unb B. in

feinem Aufträge thun feilten, berechtigt fei, feinerfeit! gar nicht

berufen hatte; beim bie Strafbarfeit ber ttnftiftung ift abhängig

»on bem ^erliegen einer urfächlich bannt jufammeuhängeulai

Strafthat eine! Stnbem. Urth- bei 1IL Sen. »om 15. Februar

1892. 3870. 91.

9. § 137.

2>ie 3>orinftanz hat ^en § 1^7 Str. ©. 33. auf ben feft-

gefteUten Sachoerhalt nicht für anwenbbar erachtet, weil bte

33efchlagnahme bei ^>unbe! nicht burch eiura juftänbigen

33eamten aulgeführt fei. Sic geht baoon aul, ba^ N., wenn

auch üßm SJlagiftrat all ^puubefänger, alfo zur 3tulübung einer

polizeilichen ibätigfeit angeftedt, hoch ber 33eamtenqualität

entbehre, weil bie nach § 4 bei 9>reug. ©efegel über bie

$olizei»erwaltung »om 11. fDiärz 1850 für bie 3(nfieflung

erforbertiche Öeftätigung ber Staatlngierung nicht erfolgt fei.

Xiejen ?lulführungen ift nicht beigutreten. ©I mag bah*"

gestellt bleiben, ob Me 3taorbnung bei eit. § 4, welche ftcb nach

Ihrer @ntftehunglgefchi«hte all eine nethwenbige Aonfequenz bei

f>rinzipl barftellt, bag bie Polizei nur im Aufträge bei Staatl
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verwaltet werben feile, aud> auf feiere j>erfonen Dlnwenbung

gu finben töte, bereu 'Ibätigfrit fict? auf bie $(u®führung einer

eingelnen, wenn auch ins 5ffentli4>en 3ntereffe angeorbneten

©lajtregel befchränft, im ttebrigen aber mit ber ®al?tufbmung

ber In § 10, II. 17 Dl. 9. 91. angegebenen gunFticnen eine«

©oligeiorgan« nicht® gu febaffen bat. Senn nach ber ^oligei*

»erorbnung mar ba® (Sinfangen be® .frunbefl eine ü^ätigFeit, ju

meiner N. beteiligt mar. Sr ^anbelte fonach in biefer

Begiehung unter amtlicher t?f utorif.it, uub feine .ßanblung genügte

gur ©oüenbung ber benigemäfi bureb bie ©cligeibehörbe bewirFten

Befchlaguahme beS £unbe®. llrtl;. be® IV. Sen. »cm

12.

Februar 1892. 3992. 91.

10. § 156.

Ser eventuefle Solu* im gafle be® § 156 Str. ®. 3?.

Faun fich erftreefen foujc^I auf ba® ^fjatbeftaubfiuerlmal brr

Abgabe einer ©erficherung an (5ibe«ftatt cor einer gur Dtbnahme

einer felgen guftänbigen ©ererbe als auch auf bat ©ioment

btt »^alf^eit* (UnrichtigFett) ber abgegebenen ©erficherung.

3m norliegenben gade bat ber ©orberrichtcr auf einen dolus

evcntuali» in (euerer Begebung geft^l offen, jeboch nur

befljalb, »eil Äugeflagte ber vminbeften< möglichen Unrit^tigfeit"

ber S^atfat^e fich bewußt gemefen feien. Siefer Umftanb ift

aber nib^t geeignet, jenen Schluß gu rechtfertigen; benn ein

dolus eventualis liegt nicht fcfion bann cor, Wenn ber Sßater

bei feinem £>anbeln ben ©intritt be« im Strafgefepe verpönten

Srfclge« für m&gli<$ ^«It, feubem erft bann, wenn er im

Bewußtfein biefer 2Xcg(i($feit biefen Srfolg eventuell auch

wollte. 3n fpegiedet Dlnwenbung auf ben Sljatbeftaub bed

§ 156 Str. 05. 33. ergiebt fich, baß ba® ©lerfmal bermiff entließ

fallen Abgabe gwar nicht uothwenbig bie Uebergeugung b<3

©erfichernben bavon, ber 3n$alt ter ©erficherung fei falfcfj,

verlangt, baß gur ©rfüflung bri fubjeFtioen fDierfmatl bet

©iffentlichFeit aber minbeftenfi erforbert werben muß, baß ber

©erftchetnbe im 3»eifcl über bie 9lic$tigfeit her S^atfa^e

bennoch biefelbe bewußt auf bie ©efaljr ^in, ben ^^atbeftanb

be® Selift® gu realifiren, all wahr verfeuert. 3« biefer ©eife

ift ber dolus eventual'»« nicht feftgefteflt. Urtlj. be® II. Sen.

vom 1. 9K5rj 1892. 335. 92.

11. § 163.

Ser fabrläffige galfcfieib liegt ni<ht barin, bau ein 3euge

feinen 3»eifel an bem au®fpri$t, wa® er gefeljcn ober gehört

gu tiaben glaubt, obwohl er fi<h jagen inu§, baß er einem

3rrtbum unterworfen fein Faun, wa® ja auch ber dichter o^ne^itt

weiß. Sonbcm ber fahrläffige galfcheib liegt bann vor, wenn

fich bem 3eugen ©rfenntnißqueden bieten, bie er fahrläffiger

©eife nicht benußt; wenn t^atfäc^lic^e ©riinbe »erliegen, welche

bem 3eugen 3weifel aufgubrängen getignet waren; wenn bie

Beobachtungen be® 3eugrn fo oterfl&ch liehe waren, baß er nicht

wohl mit Sicherheit an beren ©ahrheit glauben fonnte. Solche

grünte führt aber ba® angefochtene Urteil nicht an. S®

finbet bie gahriäffigfeit nur barin, baß bie Dlngeflagte tro$ ben

ihr gegenüber ftefienben Dlu®fagen ber beiben be® ruheftörenben

Sännen® DlngeFlagten unb obwohl fie fich hätte jagen müffen,

bah flc H nach Umftänben leicht habe irren Fönnen, hoch

beftimmt unb ohne Borbehatt eine® 3rrthum® al® 3^agin

behauptet habe, jte habe bie beiben ÜlngeFlagteu vor ihren

^enftern fi<h«T erFannt. Sa® Urtheil gi«bt nicht an, wefihalb

bie 9(ngeF(agte nicht hätte glauben foUcu, bie beiben be® ruhe*

ftörenben Sännen® Befchulbigten wollten i^re 'Änwefenbeit am

Orte nur leugnen, um bie Strafe atgmvenben. 3lnbere ©rünbe,

um gu erfenuen, bafj ba®, wa® bie 9(ngef(agte für wahr h‘<H.

benuoch unwahr fei, führt ba® Urtheil nicht auf. Sa® Urtheil

ift aufgef;oben unb bie Slngeflagte freigefprochen. Urft?, be®

III. Sen. vom 25. gebmar 1892. 299. 92.

12.

§ 168.

Ser gefebgebrrifche ©runb, welcher bagu geführt hat, bie

Befchäbiguug eine® (^rabe® au® ber Gattung ber Sach*

bef<häbigung®belifte au®gufcheiben uub ft« unter $l«Uhfteflung

mit beu« unbefugten ©egnehmen einer Seiche unb ber Bernbung

befchimpfenben Unfug® an einem Wralf unter bie Bergehen

gegen bie Religion eiugureiben, beftef;t aderbing® barin, burch

bie begüglicbe Straffanftion ben grieben beT lobten unb ihrer

(Gräber unb bauiit etwa® vor Storung unb Beeinträchtigung

befouber® gu fiebern, wa® religicfe Dichtung geniejjt uub gu

beanspruchen hat. Sa® $efep finbet aber bie unter Strafe

gefteUte Störung be® ©räberfrieben® feiert in ben in § 168

Str. W. B. begeichneten Shatjacben, in®beionbere in bem un-

befugten ^erftöreu ober Befchäbigen eine® ©rabe® a(® folchen,

ohue ba§babeC ein befonberer auf i'ie!ät«verlc&ung gerichteter

©orfah erforbert wirb. Urth* be® IH. Sen. vom 15. gebruar

1892. 3796. 91.

13. §§ 176 9lr. 3. 43.

Bei ber gweiten tUtemative be« § 176 91r. 3 Str. ©. B
ift nicht eine ^anblnng be® an bem Äörper be® Äinbe®,

fonbern eine (linwirfung auf ba« Äinb, ein Bewegen be® Äinbe®

gu einem ungültigen $hun cber Sulben in grage; welcher tJIrt

biefe Beeinfluffung ift, ob Äufforbcrung ober ein anbere« ©Uttel

ba® &inb bagu gebracht hat, bem 31;äteT i u widfahreu, ift für

ben 3hötM*anfc gleichgültig. Ser ©erfuch biefe® ©erbrechen®

jebt alfo voraus, 1. fcaij ber Sbäter ben ©erleitungswiden

gehabt, 2. baf; er biefen ©iDcn in einer ^anblung, welche Din*

fang ber 9(u®jührung, nicht blofje 'Vorbereitung ift, objelti»

erFennbar gemacht h«t. Sa® Snftauggericht muffte bähet bie

feftgeftedten 2hatfachen nach biefen beiben ©eftdpJSpunFten

prüfen unb babei ba® gefammte ©erhalten be® Dlngellagten

gegenüber ben Äinbern fowie bie gange ©erfünlichFeit be® Din*

geFlagten berücffichtigen; ergab eine folche Unterfuchung aller

einfthlagigen ©erhältniffe, bafj ber DlngeFlagte bie Äinber gu

ungültigen |)anbluiigen verleiten wollte unb bie an fie gerichtete

grage in biefer ernftlichen Dlbftcht geftedt hat, fe lagen bie

thatfä(hli<h<n ©craufifehungen be® ©erfuch® be« ©erbrechen® vor.

Sa® freifpre^enbe Urtheil ift unoodftänbig, weil c® nicht unter*

fucht hat, ob bie grage, wenn auch al® förmliche Dluf«

forberung, fonbern at® Crinlabung, 3nreben, an bie Äinber

gerichtet war, um fie gu ber ungültigen ^anbiung gu be*

ftiinmen, unb be®halb al® Dlnfang ber DluSfübrung, al® Ob*

jeFtivirung be® ©erleitunglwiden« erfchcine. Urth- be« I. Sen.

»cm 25. gebruar 1892. 365. 92.

14. § 180.

Ser § 180 Str. ©. B. macht in $inf»cht auf bie $>erfon

ber bie llngucht Betreibenben Feine Unterfcheibuug gwifchen ben

©cfchlecbtem unb umfaßt be«halb auch llngucht gwifchen

weiblichen ^erfonen. Urth- be® II. Sen. vom 15. ©lärg 1892.

688. 92.
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15. § 182.

Der § 182 StT. ©. B. erfoitert juv Erfüllung tri Ibat

bejtante#, iaf, f« in golge ber Berjühtung gur Bclljiebutig be«

BetfcMafe# gefcmuien ift. Cf« genügt fcaju nicht ritte Benibrung

brr beiberjeitigen ©ef(hW<ht«tbeUe, auch nicht bic biege äuüer*

licht Einwirfung bei männlichen auf btn weiblichen ©ff (blecht* *

tbeil, fonbetu e# m»§ rin Einbringen gleichet! in welchem

Umfange rrfnlgrn. Die# rrgirbt Ach au# bei fpracb gebrauch«

liehen Bebeutung beb Wertes 0 Beif<hlaf*, fesoie au# brr Eilt*

ftehung#gefchi6tt be# § 182. Urth. br# II. Sen. rem

11. ®Iärj 1892. 479. 92.

16. §§ 185. 187.

Senn eine Werfen, bie ein« fittlich verwerfliche, mithin an

n<h ehrenrührige ^vanblung vernimmt, fich hierbei wiberrecbtlich

brn Flamen einer beftimmten britten Perion beilegt, jo fann in

biefer unbefugten 9lamen«anmagung eine Ehteufränfung für ben

Dritten gefunben werben. Eine folcbe ahat fann aber nicht

bet Borfehrift be# § 187 Sir. ©. B., fonbern nur ber be#

§ 185 Str. &. S. unterftedt werben. Denn e# lägt jich nicht

fagen, bag berjenige, welcher unter beut Flamen eine# Dritten

eine gewiff« Ühot ttoUWngt, burch bie Anraagung be# fremben

Flamen# in Begehung auf ben Dritten bie Behauptung auf*

ft eile, bag berfelbe bie in ftrage femmenbe $anblung au#*

führe. Die ehrenrührige .fmnblung wirb von beut, ber ben

tarnen be# Dritten fich beilegte, nicht behauptet, fonbern von

ihm felbft au# geführt. Der «hrenfränfenbe Angriff aberliegt

lebiglich barin, tag er witcrrcchtlich unter ftember ÜHa#fe

gehanbelt hat. tlrtb. be# III. Sen. vom 29. Februar 1892.

381. 92.

17. § 193.

Die Unteriajfung ber Angabe oen Bewei«mitteln in einer

Denunriation fann jwar ohne $e<ht#frthura a(# ein bie in

Unterer liegenbe „Aeugerung* begleitenbet tlmfianb im Sinne

be# § 193 Str. ©. B. angefehen werben. AÖrin in vor*

liegenber Sache fann ber Borterrichtet au ber Annahme, bag

in ber vom Angeflagtcu erftatteten Anzeige „feineriei Bewri#*

mittel* angegeben feien, nur jufolge Berfennung be# Begriff#

ber „Bewriamittel* gelangt fein. AHerbing« fenb in bem

Schriftftücfe feine 3eugen ober Sachterftäubigen jum Erweife

ber aufgefteflteu Behauptungen benannt-, allein ber Angeftagte

hatte in bem Schriftftücfe unter Anführung beftimmter $hat-

fachrn infibefonbere barauf hingetviefen, bag eine bei ben De*

nunciaten vcr&unebmenbe «£mu#fuchung junt Slufftnben ver*

febiebener ©egenftänbe führen werbe, bie theil# bireft, tbeil#

inbireft geeignet jein würben, gut Ueberführung ber Denunciaten

wenigften# mitbeijutragen. Der Borterrichter hat bähet ben

Begriff ber Beweidmittel bem Cdefe^e juwiber (vergl. j. B.

§§ 243 jf. Str. P. £X) ju eng aufgefagt. Urth- be# II. Sen.

»om 12. gebniar 1892. 39. 92.

18. § 193.

Der BorberrichteT nimmt au, ba§ ber Ängeflagte nach

§ 193 Str. ©. ©. ftraffrri gewefen wäre, wenn er nur be*

hauptet hätte, bag von ben Beamten au# Srrthum gefehlt

worben fei, bafe ihm jeboch ber Schug be# § 193 nicht ju*

fomme für bie Behauptung, bag bie Beamten bic böfe Abjicfct,

bem Angeflagten Berbriegiichfeiten unb 91acbtbfilr ju$ufügen,

gehabt hatten. Danach wirb ba# Borhanbenfein einer Be*

leibigting nicht au# ber gönn, fonbern au# bem Inhalte brr

Aeugerungen abgeleitet. Da e# unmöglich ift. tag ber Betteuri

einer bewußten iKethtifnlnlung burch ben Bcrtvuif einer

uiibrwugteu iXecbtefranfung jura Auobrucf gebracht wirb,

fo fann barau«, bag ber Augefijgte ueb nid-t biefer unmöglichen

gerne be# Au#brucf# bebient hat, fein Schlug auf bie Abfntt

lu beleibigen gezogen werbcu. Urth- be# IV. Sen. vom I. 'Diärj

1892. 355. 92.

19. § 221.

9lach ben getroffenen gejtjteduugeu war von ben (Stannaten

A. unb B. Jebe beftrebt, vou ber Berforgung be# erfxanften X.

frei ju werben. 9(uf Anorbnung be# Schulen »on A. aurte

ber Traufe unter Rührung be# Augeflagten N. nach B. gebracht

unb ba# Beftreben ber 2ran#portanten ging bahin, benÄranfeit

jebeufad« an tiefem Orte abjufegen. Die Bewohner von B.

bagegen bemühten Ach, $« »erhinbem, .bag ber Aranfe bort ab*

gelaben werbe. Doch gelang bie# beiten von A. Danach

haben fich kann bie von B. be# auf ber Strage aufgefunbenrn

X. angenommen. Offenbar war man beiberfrit# ber Anjicht,

bag ber Äranfe, fobalb er auf ber Dorfftrage von B. abgelebt

fei, von ber bortigeu Gtanrinbe verforgt werben muffe, tag alfe

feine Abfehung in B. einer Ueberantworiung an bie ©emeiab«

gleid;fcmme. Auf ©tunb biefer 'abatunritante fonnte, wie vom

erfteu ÜRt etter gef(heben, feftgeftellt werben, bag bie ^age, in

welche ber Aranfe burch Me Abfegung in B. gebracht werten

ift, feine hülflofe gewejen fei unb bag Jebeufall# ber Angeftagte

N. ba# Bewugtjeiu von einem folgen Berhältniffe nicht gehabt

habe. Die Weoifion ber Staat#anwa(tf<haft gegen ba# frei*

fprechenbe Urt^eit ift baher verworfen. Urth- be# IV. Sen. i

vom 16. gebruar 1892, 158. 92.

20. § 223 a.

gür ben Begriff eine« htnterliftigen Ueberfade« im Sinne

be# § 223 a Str. 05. B. ift e# gleichgültig, »du welcher Seite

her ber Angriff erfolgte, ob von vorne ober von hinten. Da#

Strafgefegbuch »erlangt für „{riuterlift* lebiglich eine verfi^«

bö#widige Ühätigfrit, beren Beriauf fich 5#* Äenntnig unb Erwar*

tung ober Borau#ficht be# anberen 2heil# eutjieben jefl. Der Ent*

wutf ber 51ovede hatte ftatt be« ©orte# „hinterliftig* ben Äu#brncf

«beimtuefifeh* gebraucht unb ba# elftere würbe von ber 9iei(h#‘

tag#foinmiffion lebiglich ber ©leichförmigfeit ber ©ef^o#fpTach<

willen bafür eingefeht, nicht aber, um materied etwa# am Entwuif<

gu änbem, Steuegr. Beriet 1875/76 S. 802, »icluieht würbe

al# Beifpiel {eichen hin^riiftigen UeberfaOe# namentlich ba#

Auflauern h*n)0rge$ef>«n r
bei welchem ber Ueberfad gwar ftet#

unveruiuthet, hrimtücfijch erfolgt, aber feinreweg« immer ober

auch nur gewöhnlich von hinten, gerner verlangt § 223a weber

auAbrücflich überlegte# Raubein, noch ift folche# rin wefent*

liehe# innere« SRerfmil ber #int«rli|t. Die hintcriiftige Beran*

Haltung fann ebenfo gut au« einer Eingebung be# Augenblicf#

fcervorgefcen, wie ber Entzug jur gangen Ihat - Ueth- be#

L Sen. vom 7. 9Kärj 1892. 455. 92.

21. § 230.

Da bem Angeftagten bie 3urücfbefört>enmg be« gubrwerf#

au« ber Stabt ebenfo wohl oblag wie bie .j^iubeförbening unb

ba ba« guhrwerf, nachbem er mit bemfclben in ber Stabt an*

gelangt war, feiner Cbhut uub Leitung unterfteUi blieb, fo

hantelte er babureb, bag er fich in einen 3nftaub verfeM » n
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welchem e« i(uu unmöglich wurbe, tie ihn obliegeube Cbhut

unb Leitung io auSjiiübeu, wie eß feiue f flicht war, fcpulbbar

unb »ernachläffigtc feilte 53eruf«pflt»bt. Der Angeklagte wußte,

baß er frtnen mit einem fe^r wilben -)>ferte bespannten ©ageti

burch bie Straßen ber «labt gurflefgufaftreii Isitlc, bei einiger

Anfuierffamfeit batte et, wie feftgeftedt wirb, vorau«jehen muffen,

baß er burch fein fortgefeßte* 3rinfen vor ber Diücffabrt in

Trunkenheit gerätsen, in bieietn 3uftanbe mit jeinem ©ageu

über einen ber verkehrsreichsten 'J.'läße ber Stabt fahren unb

bie bert »ertefcrenben SDlenjchen taburch geführten würbe. (5r

fiat bewußt unb wiUfnöfrei eine £aublung »orgenommen, burch

weld?e bie uuverftänbige Leitung be« gubnrerfe burch eine uii*

Zurechnungsfähig* $erfon ^er^ei^efü^ri würbe unb er muß, ba

bie mangelhafte Leitung ben (Jrfolg gehabt bat, baß ein Vlenfch

körperlich »erlebt worben ift, biefen fd'ulbbar »erurfachten unb

»crauötebbaren Erfolg feiner .frantlung vertreten. llrth- be«

II. Sen. yom 8. Nttr* 189*2. 167. 92.

22. §§ 230. 359.

Der Vegriff brt Amte« im § 230 Str. ©. 9?. ift

nid^t berfelbe, welken ber § 359 Str. 33. bet ber

VegrfffSbeftimmung be« Vfamten »oraulfeßt. Veßterer »er«

langt eine Anftedung ber betreffenben i'erfon in Dienfte teS

Neid« ober im unmittelbaren ober im mittelbaren D teuft eines

93anbe«ftaat«. (Ter § 230 forbert bagegen nur, baß b« Tbatcr

bie Hufmerffamfeit öernadjläffigt babe, $u ber er vermöge feines

Amte«, Berufe! ober ©ewerbe« befonberS verpflichtet war. Au«

biefer Nebenetnanberfieflung unb beut 3wed beS ©efeße« ergiebt

ftch, bafj eS fjier nur auf bie Art ber gewallten Thätigfelt an-

fouimt, welt^e, weil fie eine gemiffe Erfahrung, Hebung ober

VorHlbung mit ftch bringt, eine höhere Verantwortlichkeit be-

griinbet. Der Charakter teS Amts als eine# öffentlichen, welcher

bem § 359 ,ju ©runbe liegt, ift in ben Baden beS § 230 nicht

mafegebenb; eS fann auch eine ^rioatbebienung fein, fofent mit

ihr ©ejehafte, bie im gewöhnlichen Veben als amtliche bezeichnet

werben, retbunben ftnb. Der Vorberrichter laßt eS bat^iti geftellt,

ob ber Angeklagte wegen etwa nicht eingeholter Veftatigung ber

königlichen Negierung in feinem fNnite als Nachtwächter (in

|)reu§en) für einen Beamten im Sinne betf StrafgcfeßbuepS an*

gefehen werben könne. Der Vorberrichter fonnte von bem

Vorhanbenfein ber für bie Uebertragung eines öffentlichen Amte«

beftehenben ftaatlichenVorbebingnngcn abfebett, ba ba« Veaniten*

»ergehen beS § 340 Str. ©. V., welche« eine »orjaßliche

Äörpetverleßung »orauSfeßt, nicht »erlag. Urth- beS IV. Seu.

»oin 26. Bebruar 1892. 327. 92.

23. §§ 240. 53.

(5tne ©iterreihtlichkeit ber in § 240 Str. ©. 93. an*

geführten SKittcl, um eine .{yantluug ober llnterlaffung, auf

wtlche ber Nöthigenbe einen riut [rechtlichen Aufprocß ha*r 3
U

erzwiugen, unb tnSbefonbere bet Vebtopung liegt bann nicht

»or, wenn bie Antocnbung biefeS NlittelS burch bie Netpwepr

geboten war. Die (Jntfcpeibung, ob eine $anblung wegen

Netpwehr Straflcftgfeit genießen fod, hängt nicht baoon ab,

ob bie £anblung au fiep eine unerlaubte ober eine unter An*

wenbung unerlaubter drittel begangene war, fonbern ob f\e jur

Abwehr beS Angriffe erfcrberlich war. 3ur Abwehr erforberlich

ift eine au fi<h unerlaubte $anblung erftlich bann, wenn mit

erlaubten Mitteln ber gleiche 3wetf nicht erreicht werben kann,

unb ferner nur biejenige -franblung, welche fleh auf ba« 93e*

biirfutß ber Abwehr befcbrdnft; was barüber hinausgeht, wirb,

fofent nicht bie VerauSießungen beS § 53 Hbf. 3 Str. ©. V.

»erliegen, nach ben allgemeinen unb betonteren ’3efttnun ungen

teS Strafgeldes beurtheilt. llrth. beS I. Sen. »ein 11. Brfwuat

1802. 227. 92.

24. §§ 240. 53.

iSine Drehung fann ebenfowohl als SSertheibigungfiuiittel

bienen, wie pl^pvifrbe Oöewalt. Balfch ift alfo bie Annahme beS

Korbern' chterS, Oaf? burch bie Sebreljung mit einem Verbrechen

ober Vergeben bie (^4ren$en ber bloS abmehrenben Gewalt über*

fchritten feien, ©citer beutet es auf eine unrichtige Äuffaffung,

wenn ber Vorberrichter jur Vegrünbung feiner @nti<heibung an*

führt, bie 9lugeflagten hätten bie ausgesprochenen Drehungen

jur Vertbeibigung ihrer »crineintlichen Äechte nicht für erforberlich

erachtet. ift angenommen, bag bie Angeklagten fich bie 93e*

fugniß jugefchrieben hatten, ba« Nieberreißen ber flauer unb

baS B°dj(haffen ber 3if0el ju »erhinbent. Danach mußten fuh

biefelbett zweifellos jur NechtSyertheibigung berufen fühlen, als

jum Nieberretßeu ber Niaucr unb jur ffiegnahme ber 3ieftel

gefebritten würbe. Die Beftftellung, baß bie Angeflagtcn bie

Drohungen als jur NechtSyertheibigung erforberlich nicht an*

gefehen hätten, ift unoerträglich mit ber »otauSgegangenen Beft*

fteQung, baß bie Angeflagten fich einen Anfpruch auf Erhaltung

ber 3ntegritat ber 3iege(mauer beigemeffen hätten. Daß bie*

felben auch mit bem, was fte gettjan haben, über bie Qörenjen

brr jum Schüße ihrer oermeintlichen Nechte gebotenen Ver*

theibiguug nicht binauSgegangen fmb, ergiebt fich barau«. baß

treß ihrer Drohungen bie flauer niebergeriffen unb bie 3*egel

fortgefdiafft worben ftnb. llrth- be« IV. Sen. »om 19. Btbruar

1892. 221. 92.

25. § 242.

Die erftrichtertich« Anficht, baß bie iu ber Abficht, übet

bie frciube Sache für fich |tt verfügen, erfolgte ©egnahme fich

felbft bann al« rechtswibrige 3ueignung ber Sache barftelle,

wenn uur bie Venußung ber Sache beabfußtigt war, ift rechtlich

verfehlt. 3m »orliegenben Balle hat Straffammer zufolge

ber Cfiurebe be« Augeflagten unterftedt, baß er ben ©agen

lebiglich jur Spazierfahrt benußt unb nicht ben ©idtn. ihn

Zu behalten, gehabt habe unb auf ©runb hoffen nur ba« Vor-

liegen einer mit ber Abficht eine« »orübergehenben — für baS

Buhrwerf nnfchäblichen — (Gebrauchs »orgenommenen Verfügung

über ba« frenibe Buhtwerf angenommen. Diefe — nur in bem

befonberen Bade beS § 290 Str. Cö. V. strafbare — (gebrauche

•

anmaßung beeft ftch nid^t mit ber im § 242 Str. ö. V. er*

forberten Abftcht bei rechtswibrigen 3ueignung. llrth- be« II. Stn.

vom 26. Btl'Tuar 1892. 489. 92.

26. § 253.

<5in 8iecht«irrthum be« VorterricpterS tritt bei ben Au«*

iübrungcn 311 lagt, bie bahin gepen, baß ber Angeklagte für

fich einen rechtswibrigen Vermögen«vorteil erftreht habe.

Der Angeklagte patte feinen Anfpmch batauf, baß ein Dritter

ber Vertfia X. bie ©elbmittel verftreefe, um fie in bie Vage ju

bringen, ihren Verhinblichfeiten gegen ben Angeklagten nadt*

jufommen. ©ing jebech bie Absicht be« Angeklagten, wie ber

Vorberrichter unterfteUt, bahin, zu erreiden, baß bie Anna N.

tprer Sdjwogerin Vertha ein Darlehn gewahre, bamit hie'e
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ficrturcf beit Ungeftagten wegen ber " ifm juftefenben Cfrfap*

forterung befricbtge, fo mochte teuerer jwar in bet

fanbeln, fitf einen BermögenSoortfeU ju oerfefaffen, fnbem er

fo auf Sefriebigung rechnete, bie ifm bie Bertfa N., wie er

tourte, aus eigenen Mitteln ni<ft leiften fonnte; aQein bie

Ubfuft, jtcfj einen retftSwibrigen BeruiögenSoortfeil ju »er*

fifaffen, fonnte bet Ungeflagie bet jettet Sacflage nicht fafcen.

Xenn er wollte aisbann eine Befriebigung burcf feine eigene

Sifulbnerin, unb jwar nur finücftlicf eines oon berfeiben

{ebenfalls gefcfulteten Betrages. X« rec^tlicf* erfebli(fe Unter*

fcftfeb ,
06 ber Ungesagte Befriebigung burtf feine eigene

Scfulbnerin ober burtf eine au&erfalb ber Stfulbwbinblitffctt

ftefente f*ecfon bejwetfte, ift im crflen Urteil liiert gehörig

gewürbigt. Urtf. beS n. Sen. vom 26. Februar 1892. 213. 92.

27. § 260.

Xer ftrnfreiftliife begriff ber <9ewefnfeitSmä§igfeit beruft

auf jwet Wouienten, bem objeftioe« ber wieberfolteit Verübung

einet Straftfat unb bem fubjeftioen ifm Kieterfolung jufolge

eines im Killen beS 3fäterS wurjelnben Ranges ju ber Straf*

tfat. Bitft fefon bann ift ein ^janbeln gewcfnfeitSmäfjig,

wenn glettfartige £antluugen wieberfolt oorgeuommen werben,

fonbern nur bann, wenn ihre ©ieberfclung auS einer im

Gfaraflet beS .^aubelnbeit liegetiben Steigung ju ifrer Slot*

nafute entfpringt. $ux fteftfieflung ber GtaocfnfeitSmäptgfcit

ift fornit ber BaifwetS von Ifatfatfen erforberlitf, aus welifcn

bie Kieberfolung fowofl als ber im Killen liegenbe .£>ang

jur SBieberfolung tiatbgewiefen wirb. So wenig bie Xfatjacfe

einer öfteren SBieberfolung ber £anblung für fief allein genügt,

um be« gewerbsmäßigen betrieb beS #anbelnS ju bewelfen, fo

wenig reicht fte aHeitt f<fon fin, um bie WewofnfeitSmafjigTrit

beS Betriebs tarjutfun. Xenn, weuugleitf bie öftere Kieber*

folung einer $anblung auS ber Steigung jum ftagliifen $anbe(n

entspringen unb jti tfretn Ba<fweife bienen taun, fo lägt fte

fnf gleitfwofl au<f aus anberen Itrfacfen erflären. Urtf. beS

I. Sen. oom 14. 9Harg 1892. 524. 92.

28. §§ 306. 308. 309.

Xaß bie Borinftanj, wenn fie feftftellt, eS fafce ber 9ln*

geftagte ben Branb eines ©ebaubeS ferbeigefiifrt, beit Begriff

beS WebäuceS oerlaunt fabe, behauptet bie Beoifion ofne ©runb.

Ba<f ben »orinftanglftfen 8eftfteflnngen falte ber aus bem

rufjifcfeu Wefr ferauSgefaflcne brenueiibe 9iu§ bie föfjerne

Äamintfure in Staub gefegt unb es fatte fobann baS geuer

bereits bie Xielen unb Sbürpfcften ber Stube fewie baS in

berfeiben beftublidje Mobiliar, inSbefonbere ein Spittbe ergriffen.

Kenn auef ber legiere llniftanb ofne Bcbeutiiug ift, fo fonnte

bie Borinftanj beef ofne 9ie<ftSirrtfum in bem Brennen ber

Xielen unb ber Sfürpfoften einen Branb beS ©ebäubel ftnben.

ÖS genügt für biefc Ännaftue, baß einem nitft oöHig unwefent*

liefen Beftanbtfeile beS ©ebäubeS baS Seuer burtf ben 3ünbftoff

berartig mitgetfeilt ift, baß ein gortbrennen unb Biebetbrenneu

beS ganzen ©ebäuteS mcglitf wirb, auef wenn ber 3«nbftojf

entfernt ift; als einen fctiben Beftanbtfeil fat bie Borinftanj bie

Xielen unb Xfürpfoften angefefen. Sfre Ütuffaffung ift nitf t ju

beanftanben. Urtf. beS IV. Sen. oom 8. ©lärj 1892. 415. 92.

29. § 333.

Xie objeftioe Beftetfung jeft baS ütn bieten ic. oon Bor*

tfeilen für eine jufünftige 9lmtSfanblung ooraul, baS Unbieten

oen Belofnungen für bereits begangene VmiSpfiirffcerfefuitg

begrüubet nieft ben Xfatbeftanb ber Beftecfuug iut Sinne beS

§ 333 Str. B. Öntfefeibenb ift aber fierfür allein bie

Meinung unb 9tbfi(ft beS Befteifenben ; er muß bie pflieft*

wibrige 9(nitflfanb(itng, ju ber er ben Beamten beftimmen will,

für eine jufünftige falten unb feine 9tbji(ft mu§ barauf gefeit,

folife burtf Angebot jc. ferbeijufüfren. XaS Borfanbenfein

tiefer Meinung unb Äbfitft genügt aber; ber Xfatbejtanb ber

Befteifuug wirb baburtf nieft auSgeftfloffen, ba^, bem Sla*

birtenben unbewußt, bie ÄmtSfanblung, beten Unterlaffung

ferbeigefüfrt werben feilte, burif ben Beamten bereits ppft*

mäßig oorgenomnten war. Urtf. beS 1U. Sen. oom 22.

bruar 1892. 224. 92.

30. §§ 340. 341. 359.

Xie Beftimmung In § 4 9lbf. 2 ber $tau§. Berechnung

oom 20. September 1867 über bie ^olijeioerwaltung In bm

neu erworbenen 9anbeStfeilen, wottatf bie Ernennung aller

^>olijeibeamteu, bereu ÄnfteUung ben (Seutetitbebeferben jufteft,

ber Betätigung ber StaatSregierung bebarf, befteft noif )u

fRecft. Xanatf genügt eS nitft, wenn baS angefoeftene Urtfdl

feftftellt, ba§ bie angeflagten Bacftwä^ter oont flJlagiftrat ber

Stabt Hannover angefteQt unb oerpflitftet feien unb ba§ bie*

felben ftef bamalS fämtutlicf im Xieuft als SitferfeitSbeamte

fcefunben fätten, fonbern es mu^te auif feftgefteflt werben, baß

bie 9lugeflagten als ^olijeibeanite bie Betätigung bet fierju

juftänbigeii StaatSbeförbe erfalten fatten. Urtf. beS III. Sa.

oom 7. «Dlärj 1892. 538. 92.

31. § 354.

9lu<f ein blofer f>otfülfflbote gefört unter Umftänben ju

ben Beamten, weltfe bei Unnafme oon Briefen bie ftoft oer*

treten fönneu, weil er amtltcf mit ber öntgegennafiue oen

Briefen jur Keiterbeförbening im ^oftwege betraut tfL Cb

bieS iitt oorliegenben Jade bei bem Ungesagten, welifem bei

oen lfm oemirftete Brief oon bem ftaftagenten K. in P. jur

Beförberung an ben ^ofberwalter P. in T. übergebe« war,

jutrifft, fängt baoon ab, ob ber UngeUagte jitr Bermitttlung

be« Berfefr« ber betreffenben Ortitfaften beftellt, unb, wenn

bieS ber §all, ob er gar ©mpfaugnaftne oon Briefen jur

Keiterbeförberung im l'oftwege inftrufticnSmäfig bererftigt war.

XieS fat bie Borinftaiig nidjt fefigeftellt. Uutf fat bieirlte

untertaffen, ftef barübtt auSjnjpretfen, baß ber Brief in ciitai

anberen, als ben im ©efefce oorgefefenen gälleu, untertriirft

worben ift. Xamit, bap baS OJefeß attSbrücflftf erwäfnt, bap

iu UuSnafinSfäflen bie Unterbrücfung eine ftraflcfe fein Rane,

febt e« baS Moment ber KiberretfUitflrit bei ber ^anbtung

anSbrücflitf feroor unb uetfigt baburcf ben 9t i (ft er, ftef barübtt

auSjufpretfen. Urtf. beS II. Sen. oom 8. Btärj 1892. 377. W*

32. § 360 9tr. 11.

(Sine fogialbewofratifcfe Äunbgebung, inSbefonbere bai

bemonftratiroe Xragen einet rotfen Safne als eines fejiat*

bemofratifefen UbjetcfenS, it an fttf fifoa eine Störung bei

öffentlitpen Drbnung ferbeijufüfren unb ben Xfatbeftanb bei

§ 360 Br. 11 Str, B. burtf Berübung groben Unfugs ju

erfüllen geeignet nnb biefe llebertretung fann fefon tn ber B(»

tfeiligung au einer ©ruppe ober einem 3ngti wobei rin fojial’

bemofratiftfeS Slbjeiifen g. B. eine rotfe §afne al« fpj‘
J ^’

bemofratifcfeS Sinnbilb getragen wirb, gefnnben werten, ®aH
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Me ©etheiligung all fine fojiatbemofratifche tDemcnftratfen in

bemühter ffieife unternommen wirb, ©ei btt fflürbigung ber

ibatfragc bat ba# Snftan^geriebt« n?«lct*«s» ben Angeflagten W.
freigefpro<hen h®t. fibrrfe^en, bah, wenn W., beffen tothe von

ibrn fribft herbefgeraffte Bahne ber unbefannt gebliebene Präger

in £änben batte, all ihr Gigenthümer in ber Sage war, fte

jeber 3«* an fM? ju nehmen, er bie# ober nicht t^at, fcnbem

neben ber entfalteten all fojtalbemofratifche# Abjeichen vor-

getragenen B®hne marfifcirte, bod> batte unterfucbt werben muffen,

ob niefit hierauf not^wenbig fein Gittverftäubnih mit bem Ent-

falten unb bem ©ortragen ber B«hne unb bamit feine bewußte

unb gewollte ©etheiligung an ber (Deraonftration felbft ju

feigem fei. Utih- be# I. Sen. rem 22. Februar 1892. 367. 92.

II. 3ur 9tei<$#|trafprojef3orbnung.

1. §§ 22 9h. 4. 74.

Unter ber Sh&tigfrit als ^oltjeibeamter in ber Bache iin

Sinne be# § 22 9lr. 4 Str. 9>. D. ift nicht bie S^Stigfeit

von ©eamten bet fMtjei ju vergehen, bie von tynen auf anberem

©ebiete all bem ber Sicherheitlpolijei im 3ntereffe bet Straf«

recbtlpflege nämlich auf bem Gebiete ber präventiv- ober

©oblfa^rtlpolijei entwiefdt wirb, mag auch biefe fub auf

©egenftanbe unb ©orgänge belieben, bie nachmal! Hnlag unb

©egeuftanb einel ftrafgeri^tli^en ©erfahren« werben. Gnt»

Vheibenb ift Anlag unb 3w«f bei fonfreten polizeilichen Gin»

fchreitenl; erfolgt biefeö nicht jum 3werfe ber Borberung ber

Strafrechtspflege
,
fonbem liegt bal ©erfahren ttatb Anlaf; unb

3we<f auf anberem ©ebiete, all bem bei ©i^er^eitlpolijei, fo

fann nicht gefagt werben, bau bamit eine SfyStigTdt in ber

(Sache, bal ift in bem fonfrettn Strafverfahren, in bem bie

Abhörung bei ©eamten all Sachverftanbiger in ^rage fommt,

nnb iu beffen .Herbeiführung ober $3tberuug vortiege. Urtb.

bei III. Sen. vom 7. 2R5t) 1892. 529. 92.

2. § 56 91t. 3.

3war gebenft ber § 56 91r. 8 Str. |>. £)., welken bal

Wertet bei ber fJlichtbeeibigung bei Mengen K. offenbar im

Auge gehabt hat, ntc^t folcber bei ber 3^* beteiligter fietfoneu,

welthe freigefprochen ftnb, unb lottere« trifft bei bem 3'ugen K.

jk. Aber ba bie ^reifpntfinng auf einer nicht vcTlfom menen

Ueberführung beruhen fann, fo ift bie Annahme, baff ber für

nitfit t<hulbig Grflärte ber ©etheiligung an bet ben ©egeuftanb

ber Unterfudjung bilbenben 3hat veTbätfiHg fei, nicht aulgefcbloffen

unb bie thatfächlich« B^ge, ob ein folcher ©erbaebt gegen K.

noch befteh« , ift von bem ©orberrfebter in ben ©rünben feine!

©efchluffel bejaht worben, bal ©efefc alfo bur<h bie nicht eibliche

©emehmung bei K. nicht verlebt. Urth. bei IV. Sen. vom

1. fWärj 1892. 389. 92.

3. § 170.

91a<hbeui vom Staatlanwalt unb £>berftaat#anwalt ba#

ftrafgerichtliche Ginfehreiten abgelehnt war, ha* auf ©erwerbe

bei von bem Amtlgericht ber verlebten Stiftungen beftellten

Pfleger! ba# Cberlanbelgericbt bie gerichtliche Grljebung ber

öffentlichen Älage angeorbnet, worauf ber Staatlanwalt bie

Ginleitung ber ©orunterfuchung beantragt, nach Schließung bet«

felben, ohne ba{j jeboch ein gad notbwenbiger ©ornnterfuchung

vorlag, Anflage erhoben unb bie Straffammer bemgemäg ba#

£auptverfahren eröffnet h*t* Sujwijchen ift auf ©cf<h»crbe

bei SJtagifhatl, von welkem bie Stiftungen verwaltet würben,

bureb ©efchlu§ bei juftanbigen ©ericht# bie |>flegfchaft all von

vorne h*t*tn rechtlwibrig eingeleftet wieber aufgehoben worben.

2)ie von bem Angeflagten erhobene Ginrebe
, bah bei blefer

Sachlage bie StiafVerfolgung unjulfiffig fei, ift vom 3nftanj«

gericht verworfen. 3>ie hiergegen vom veiurtbeilten Angeflagten

erhobene JNevlftcnibefcfewerbe ift für nicht begrünbet erachtet. —
2Drr jufSttige Umftanb, ob ber Staatlanwalt au# freiem An-

triebe ober auf Anwetfung ber ihm vorgefefcten ©erwerbe-

inftanj ben Antrag gefteÜt, ob bie Gntfchliehung ber ©erwerbe-

inftanj auf Stechtlirrthümem , mangelhafter 3nformation k.

beruht, ift für bie StechtlbeftÄnbigfeit bei auf bie Grgebniffe

ber ©orunterfuchung bemnSchft ««geleiteten £auptverfahren#

bebeutungllo#. ttrth- bei HI. Sen. vom 10. SR&rj 1892.

314. 92.

4. § 248.

•Der vom erften Düster für bie Ablehnung bei ©ewetl-

antrage# geltenb gemachte ©runb beruht anf einem 9le<ht#-

irrthume. Gine fchriftlich abgefa^te ©runbftüdltajre, welche aH

©ewetlmittel in einem Strafprojeffc in ©ejug genommen wirb,

ift all eine „Utfunbe" ober vein anberel all ©eweilmittel

bienenbel Schriftftficf* an^ufchen, beffen ©erlefung in ber .fiaupt-

vethanblung burch § 248 Sir. $\ O. geftattet ift. |)anbelt e#

üch banim, ben 3n^alt eine# <3 d?riftftücfe« jur Aeuntni§ bei

urtheilenben ©ericht# ju bringen, fo ift bie ©erlefung beffelben

in ber £>auptverhanblung ba# vorjuglweife baju geeignete fDlittel.

G# Ht fomit offenftchtHch mit bem ©efepe in SBiberfpruch,

wenn bie ©erlefung ber fraglichen 3a*e vom ©orberrichltT all

„pto$effual un^uläfftg" erachtet ift. ©iefleicht hot bem ©orber-

richter bei Ablehnung bei Anträge# vorgefchwebt, bafj ber ©twei#

über bie materielle Äiihtigfeit be# 9tefnltat# ber 3a^e nicht

burch ©erlefung be# 3arinftrument# erbracht werben Wnne, bafi

e# bajn vielmehr nach § 249 Str. £5. ber ©emehmung
von Sachverftfinbigen bebürfe. Allein ber protofollfrte Antrag

enthüll nicht# bavon, bafj burch bie ©erlefung ber 5are ber

©ewetl bafür h<*&< erbracht werben feilen, e# ©ntnb-

ftücf be! Angeflagten in ber 2h«t ben ermittelten Saywerth

gehabt. SDem aulweilltch bei Sifjunglpretefofl! ohne weitere

©rlauterung gefleUten ©eweilantrage gegenüber War brr Ab-

lehnunglgrunb frineifall! ftichhallig* ttith* be# H. Sen. vom

4. War* 1892. 564. 92.

5. §§ 248. 260.

£)a# angefedjtene llrlhetl bezeichnet all eine brr ©eweil-

grunblagen, auf ©runb beren bie Bestellungen getroffen ftnb,

bie „vorgelegteu Shroaejjaften
41

. 9la<h bem SibunglprotefoU

ftnb in ber .frauptmljanMung
ff
bie ^rojehaften Schul) c. 9u^e

vorgelegt worben. JDarübet, bah un^ brr 3nl:alt biefer

Alten brweilfähig gemacht worben fei, fowie bah Buch hie bie

belben anberen 9>rojefje belreffenben Aften irgentwie in ber

•fmuptvethanblung all ©ewetlmittel benu^t worben feien,

enthält ba# SihunglprctofoQ nicht#; e# beweift bemnach, bal)

ba# nicht gelch^h™ f
e** von ber Stevificn gerügte ©efcbel-

Verlegung liegt bemnach vor. 3)urch bie blofje ©orlcgung ber

Aften Schulj
c. ^upe ift über beren Siihalt fein ©eweil er-

heben wetten. 3He ©erlefung einzelner 5IS1* b *efCT unb

bamit bie in § 248 Str. £>. vorgefchriebene B®nn ber Auf-

nahlue be# Urfunbenbeweife! ober auch nMT ^n< Äonftatirung
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be« 3nhalt« btt erwähnten Sitten bat nicpt ftattgefunben. ©enn

iebann, wie nach btn Urtbeil«grünben gef^ehen, geftftellungen

auf ©runb bet anberen, in bet Verhanbluug gar nicht benugten

^resegaften getroffen ffotb, fo beruhen biefe geftftellungen awf

Veioei«mitteln unb Veweifgrunblagen, bie jum ©egenftanb bet

münblichen Verhanblung überhaupt nicht gemalt »raren. ÜDarait

tat ba« ©ericht ben § 260 Str. £>. oerlefct. Da« Urteil

war aufjubeben, ba H augenfthrinlich auf bet prosefjwibrigen

Venufcung Jener Sitten beruht llttf». be« 111. Sen. vom

25. gebruar 1802. 384. 92.

6. §§ 249. 255.

Die Vetlefung bet (frflärungen bet königlichen mettorole-

gtjehen Station in Äafiel tann nur J,ur ©ewei«führung für ba«

bann Vejeugte in ber hanptoerhanblung ftattgefunben haben.

Die gebaute meteorologifche Station ift ald eine öffentliche

Veljctbe nicht anjufeben. DB bie §ur ttnterftübung be«

Aeniglicb ^reufjifchen mrteorclogifchtn 3nftitut« in Vertin mit

©etterbeobachtungen an anbeten Drteu betrauten fPeifonen

Veamte finb, lann unerörtert Bleiben. 3ebtnfall« finb bie für

ffttyc ^Beobachtungen beftelltra ftafonen nach bet (Einrichtung

be« gebachten 3nftitut« ju einer felbftftanbigen ©irffamfett nach

au&en nicht Berufen. Sie haben rielmefer nur al« .frülf«frafte

be« raeteorologifchen Snftitut« in Berlin thatig ju werben.

Deflhalb lann ben einzelnen Veoba<htung*ftationen bie

(Eigenfcfiaft oon öffentlichen Gehörten nicht beigelegt werben,

llrtlj. beß IV. Sen. Mm 1. 5)iärj 1892. 33. 92.

7. § 252.

Daburch, bag bet 3euge erft burch Be« 3«halt eine* oon

ihm früher niebetgefchriebenen Berichte*, beffen ©ortlaut ihm

bei feiner Vernehmung oorgehatten würbe, in ben Staub gefegt

würbe, fich ber in grage ftehenben H^atfat^e genau gu erinnern

unb eine beftimmte Sluftfage abjugeben, oerler fein 3«ugnig nicht

ben (Eh«tafter eine« öewei«mittel«
,

welche« für bie richterliche

Ueberjeugung oon ftttjebeibenber Vebeuiung fein fonnte. Huf-

jeitbnungen, burch welche ein 3*uge feine ©ahntehmungen gleich

nach Beut Vorfälle ftjrirt hat, tragen eine befonbere (gewähr ber

fRichtigfeit in fich, unb wie ein gewifjenbafter 3euge fein

3eugni§ oblegen wirb ohne biefeiben juoot ju ?Katbe gezogen

ju haben, fo muß es nicht nur all rin Stecht, fonbern unter

Umftanben al* eine $)ftt<ht be« öernehnienbeu Siicbtct« angc'ehcn

werben, auf ben 3nhaM folcher Slufsri^nungen, wenn fie ftu

feiner Äenntnig gelangt finb, ben 3engen hiusuwei’en. Urth.

be« II. Sen. oom 23. gebruar 1892. 75. 92.

8 . § 256.

Der § 256 Str. ©. V. febrribt nicht oot, bafj nach ber

Vernehmung jebe« Sngeflagtcn bie SRitangeflagten befonber« ju

befragen finb, ob fie etwa« $u erflären haben. Die Unterlaffung

einer folgen Befragung oerftögt forait nicht gegen bie« ©tfep

unb lägt auch frnft eine Vefchränfung ber Vertheibigung nicht

erfennen, ba e« jebem Slngeflagten frei ftebt, bie Befragung ber

STiitangenagtcn über befonbere fünfte $u beantragen, wenn ihm

bie« ju feiner Verihribigung erforberlich febrint. Urth. be«

IV. Sen. oom 15. ÜRärs 1892. 654. 92.

9. § 264 9U?f. 1.

3n bem (Eroffnung«bcfchluffe war bem Slngettagten jut

tfaft gelegt, bie Dhat gemrinfchaftlich mit feinem Sohne begangen

$u hflBen. Verurteilt ift aber ber Vefcbwerbeführer nicht al«

SRitthater, fonbern al« $häter. hierin lag eine Verimbetung

be« rechtlichen ©efichttpunft«, ba bie ©itthöterfchaft nth im

©egenfap $ur SlDeintbäterfchaft al« eine goru ber ^heilnahwe

barftellt unb folglich einen anberen rechtlichen (Sbatattet hat.

Dag nach § 47 Str. ©. V. auf ben fBlttthäter ba« gleiche

Strafgefeg wie auf ben Dhater Änwenbung finbet, fteht bet

Slitnahme ber rechtlichen Verfchiebenheit oon Ihaterfchaft unt

fDlitibäterichaft nicht entgegen, e« bleibt ber Unterfchieb, tag ber

Äe<ht«grunb ber Slnwenbbarfeit be« Strafgefefce« ein aitbem

ift, Je nachbem ber eine ober bet anbere gall oorliegt. Der

Slngettagte hätte bähet, wa« nicht gefchehen ift, nach § 264

Äbf. 1 Str. $). D. auf bie Veranbcrung bt« rechtlichen ©enchU-

punfte« hi« 0«wiefen werten müjien. Urth- bt« IV. Sen. eom

16. gebruar 1892. 139. 92.

10 . § 266 Hbf. 8 .

Die erbobene ^rojegbefchwerte rügt Verlegung be« Slbf. 3

be« § 266 Str. $>. 0., weil in ben Urtheil«grunben $war bie

§§ 141, 43, nicht aber § 44 Str. ©. V. angeführt finb. Die

Veftimmung be« § 44 Str. ©. V. gehört nicht $u benjenigen

Vorfchriften, bie ben gefeilteren Delift«begriff nach irgenb einet

Dichtung h*” beftimmen, fonbern nnr ju folchen, welch« mw
©ericht neben bet ben Übatbeftanb unB Bie anf biefeu angc*

brobte Strafe enthaltenbe Vorfchrift mitgubeachten finb, uui Wt

Strafe aüfeitig ridjtig feftjufegen. (Eine swingenbe Vorfchrift,

ben § 44 Str. ©. V. in ben UrtheiUgrünben au«brüdfli<h an-

jnjiehen, lag bähet für ba« ©ericht nicht oer. Urth- b«

III. Sen. oem 25. gebruar 1892. 270. 92.

11. § 338 Sfbf. 2.

Die grage, ob bie Verwaltung«behörbe oon ber in § 338

Slbf. 2 Str. 9?. D. ber Staot«anwaltfchaft ertbeilten (Snnäib’

tigung, ©unften be« Hngettagten Vttufung einjulegen, ge-

brauch $u machen befugt fei, ift in ber Doftrin nicht unbeftritten,

aber ju befahen. Vorau«fegung ift aber, bag e« fich unt einen

gall bnnbelt, in welchem ihr ber (Eriafj oon Strafhefcheiben nach

ber rechtlichen Statur be« iu 9tebe ftebeubtn Delitt« jufteht.

Die« ift nach § 459 Str. V- O. nur ber gall bei 3u»iB«'

hanblungen gegen bie Vorfchriften über bie (Erhebung öffentlich«

Abgaben unb ©efaüe. 3Beun mit Steuerhintersiehungen realiter

Delitte fonfurriren, welche augerbalb be« Äreiie« Jener 3i“iBer-

hanblungen ftehen, fo fann bie Verwaltung«behürbe an fuh nur

in Slnfehung ber Steuerhinterjiehnngen DiechHmittel gegen bie

ergangene ßntfeheibung etnlegeu. ©enn aber bie Hnnah«?

realer Äonfurrenj auf einem 3rtthum be« Stichler« beruhte, unt

nach Ber Sluffaffung ber Verwaltnng«behörbe bie ben ©egenftant

ber Uuterfu^ung bilbenbe 5 bat nur eine einheitliche ift, bie fti

in ihrer ©efammtheit al« eine 3uwiberhanb(ung gegen ba«

Steuergefeg barftellt, ihre 3trtheilung in mehrere Sitte unb »er-

fchiebene felbftftanbige -hanblungen aber auf eine Verfennuag

be« Vegriff« ber einheitlichen Dhflt ift, fo muß ih* Bat

Siecht Auftehen, »hre Hujfaffung im 3ntereffe ber Steueroerwaltung

unb richtiger 'Auflegung unb Stitwenbung ber Steurrgefege im

©ege be« Hnfchluffe« unb nöthigenfaü« bet Siecht«mittel geltent

ju machen. Urth. be« IV. Sen. oora 26. gebruar 1892.

140. 92.

12. § 436.

Die Diüge, bag ber Vefchäbigte nicht hätte all SlebenflSfl«

jugelaffen werben bürfen, weil beffen Hntrag nicht fchriftlirb
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bei bem (Gericht eingereicht, fonbern ;u $>n>tofofl be# @«i<htl-

fcpreib«# erUärt worben, gefyt fepl. 25« § 436 Str. f>. O.

fcpreibt web« vor, baß ber ©erlebte bie Änfcpluüerflänmg eigen«

pänbig (treibe, noch baft er fte eigenpänbig etnrcicpc. Sie (ft

fepriftlicp abgefaßt unb vom Äntragftefl« unterfcprieben; fie

mu| aud? beim erfennrnben (Gericht eingereicht worben fein, beim

fie ift in ber £aupto«panblung vom ©orftpenbe» verlefen

toorbeu. Damit ift ber ©orfcprift bei § 436 Str. fp. 0. voll«

ftänbig genügt. Denn unter folgen Umftänben (ommt bie

fftieberfcprift b« ßrftärung bitrrf? einen (Gericptlfcpreib« nicht

alb fogenannte i'rctofclierflärung in ©etracpt, foabem all

jcbrifttidjc (Angabe, wie fie aud; unter fDiitwirfung eine# Dritten

glätte gefertigt werben tonnen. Urtp. bei I. Sen. vom 7. SJMxj

1892. 455. 92.

in. 3u anberen (Gefeßen ftrafreeptlicpeu unb ftraf*

projeffualen Snpaltl.

II 1« Ärt. 31 ber fReüplveriaffung.

Da# von bem Ängetlagten angefccptene Urtbeil pat unter

Stnerfeunung bei auep fonft niept beftrittenen tpatfäcplicpen

©orpanbenfein# bet übrigen ©oraulfcpungen für Slnwenbung bei

Ärt. 31 b« ©erfaffung bei beutfcben Uieich# bie ®nrebe ber

Unguläfiigfeit bei Strafverfahren# gegen ben 5Ängeflögten all

Steicpltaglabgeorbneten lebiglicb aul bem (Grünte verworfen,

weil ber SReicpItag burep Äaifnliepen 6rlaß oora 8. 5Rat bil

10. fJlevenib« 1891 vertagt gewefen fei ($(rt. 26 ber iReicp#«

serfajfung) unb folcpe Vertagung bie ftortbau« ber „Stpungl«

pettobe* unb bal ?|brtbeftel?eu ber herauf geftüpten 3wraunitäten

b« iKeicbltagiabgecrbneten aufpebe. Dal Urtbeil ift aufgehoben

unb bie Strafverfolgung jut 3eit für uttjuläfftg erfldrt. Die

„Sipunglperiobe* bei Öirichltag# flnbet lebiglicp burep

„Schließung* ipr @nbe, bauert aber wäbrent b« „Vertagung*

fort unb bie lept«e berührt bab« bie in Art. 31 ber (Reich#*

verfaffung gewäprleifteten perfonlicpen Immunitäten b« iReicbe-

taglabgeorbneten an fiep nicht. Dal waprenb ber Sipuugl*

periobe 1891 gegen ben Stngeflagten eingeleitete Strafverfahren

beburfte nach ®1 tat (Reichlvctfaffung b« (Genehmigung bei

(Reicpltagl. Da biefe prCAejfuale ©oraulfepung bei Straf«

Verfolgung fehlt, fo [teilt ftch bal Verfahren einfcpließlicp bei

barin agangenen llrtbeiti fo lange all nuftattbaft bar, bil

entweber bie (Gencpmignng bei (Rricpltag# enorift ob« bie

laufenbe Sipung#p«icbe gefcplcffen wirb, Urtp. bei 111. Seu.

vom 25. Februar 1892. 50. 92.

2.

§§ 77. 194 bei (Gericpt#«©«faffung#*(Gfff&e#.

Der ®roffnung#befcpluü b« Straffammer verftept gegen bie

rit. §§ 77. 194, ba et vier riebt er liebe tlnterfchriften trägt,

mithin von vi« (Richtern ertaffen ift. ®egeu biefe* proiefiualeu

©erftoße# fann aud) ber bem Urteile voraulgegangene

(groffnunglbcfcpluß gemäß § 375 Str. £>. an fiep mit ber

(Revifion angefachten w«ben. 3w vorliegenbeu ftaÜe beruht jebodi

bal Urtpril auf bem gerügten ©erftepe nicht. D« (Steffmmgl«

befCpluf} ift bem Slngeflagten mit b« Labung gur |)auptv«panb«

lung gemäfj § 214 Str. i'. £>. Jitgeftelit unb aulwrillicp bei

Sipuiiglprotofom nacp § 242 Slbf. 4 a. a. £). in ber £aupt*

vnhanbiung in ttnwefenpeit bei Vngeflagten v«iefen. D«
Slngeflagte, welcper pierbutep bason Äenntttip erlangt patte, baß

ber Gfreffnunglbefeplup von vier 9ti<ptem unterfeprieben ift, war

bap« im Stanbe, tiefen Mangel in b« .fSauptverfianblung m
rügen. Daburcb, taff « bantali eine folcpe (Rüge niept «poben,

bat et ju «tennen gegeben, baß « fiep bunp ben ©erftofi niept

für benacptpeiligt «aepte, vielmehr mit bem votliegenben

C&rcffnunglbefcpluffe all (Grunblage bei ©erfahren# einvnftanben

fei. Urtp. bei IL Sen. vom 11. fDl&rg 1892. 552. 92.

3. § 195 beffelbeu (Gefepel.

Selbft wenn bie ©eratpnng bei (Gerieptl im Slpungl*

Zimmer ftattgepabt pat, epne ba§ bal (Gericpt bie ^rejefebetpei«

(igten unb bal |>ublifum pat abtreten (affen, fo fann fic boep,

wie bal i'rotefoü bezeugt, eine „geheime* gewefen fein. Denn

mit biefem Äulbrucf ift jebenfaQl bezeichnet, baß ber Öang b««

fefben fliemanbem au§« beu Kistern wapmepmbar war. D«
3wecf ber tßerfeprift bei § 195 (G. 8. ®. r

welcpe bte SJUglicp«

feit einer Dieinfluffung b« IHicpt« bei ipter (Sntfcpeibung burep

bie Änwefenpeit anberei ^erfonen aulfcpliefien wiO, wiTb auep

bann erfüllt, wenn bie 3ti«pter fup zur ©eratpung unb Äbftira«

mung niept in ein befcnberel 3immer zurüefziepen, fonberu wenn

biefelbe im Sipnngefaal unter folcpen l(orfeprung«i vor fiep

gept, ba& bie habet ntept betpeüigten im Saale anwefenben

|>etfoiien nicptl baoon vemepmen fönnen. Sei Scfcplüffen

übet einfaepe, eine näpere Srürtenmg niept erforbnnbe Anträge

«fepeint bie# fepr wopl tpunlicp. Urtp. bei IV. Sen. vom

23. ftebruar 1892. 184. 92.

4. § 210 9lr. 2 unb 3 b« 9teicp#«Äonfur#orbnung.

D« erfte Siebter ftüpt bie Änitapme, ba§ b« 9lngeflagte

minbeften# feit bem 1. Januar 1890 Äaufmann unb jwar ein

folcper gewefen fei, welcpem bie ©erpfltcptung jur pprung von

£anbel#bücp«n uub jur 3i<pw*tg ^in« 59ilan$ obgelegen pabe,

(ebigltcp barauf, baß bet flngeflagte feit tiefer 3«t niept nur

ÜRbbel felbft fabri)irt, fonbern auep folcpe gewerb#mä§ig ange*

fauft pabe, um biefelben weit« ju veräußern, hieran# folgt

nacp ben von bem elften Dticpter angejogenen 9frt. 4 unb 271

9lr. 1 ^). @. SB. all«btng#, baß ber Ängeflagte von bem

b«egten 3«tpunfte ab im Sinne bei #. &. S?. all Äaufmann

anjufepen war. 9ticpt jeher Äaufmann pat aber bie iBeipflicptung,

^anbellbücper $u füpren unb eine ©ilanj ju jiepen. &u#ge«

nommen bavon finb bie in Ülrt. 10 J0. angegebenen

f^etfonen. $en vornherein war ber Kngeflagte einfacher Difcbler,

alfo ^lanbwerfer. fWacp beut 1. 3<muar 1890 war « ?war

nacp ben ^eftfteflungen bei erften fRlcpter# all Äaufmann an|u«

fepen. (Sin ‘Hoflfanfmann aber, auf ben bie ftrt. 28 unb 29

£>. ©. ftnwenbung ftitben, würbe er nacp Slrt. 10 nur

geworben fein, wenn bicrcb bie 3.1«größ«ung bei (Gefcpäftl fein

(Gewerbe üb« ben Umfang bei .franbwerflbetriebe# pinaul«

gegangen wäre. SMefe Srage, auf bie el anfommt, pat ber

erfte tRicpt« gänzlich unerürtert gdaffen. Urtp. bei II. Sen.

vom 19. Februar 1892. 216. 92.

5. § 210 9tr. 2 belfelben (Gefepel.

Der erfte Öticpt« pat niept red?tlicp geirrt unb inlbefonbere

niept ben ©egriff b« ©ermbgenljuftanbel unb b« Uebnfidjtl*

mlglicpfeit belfelben v«fannt, wenn « niept blofj befinitive

(Sigentbumferw«bungen unb ©eräufjerungen, fonbern auep fcpen

©erpfaubungen unb SicperfteHungen burep Depotwecpfei all für

ben ©ermügen#zuftanb unb beflen UtberfUptlUpMi wefentlicpe

hafteten angefepen pat, ba bie $>fanbbeftcüung nacp §§ 39 ff.
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bet Äonfur#orbnung bie ©ctmögen#maffe zum Btacbtheilc ber

5tonfur«gläubiger fcbmälert unb autb bie Eingabe eine« Hohen

Depotwechfel« bie Übernahme rinn wcchfrlniägigen 3ablung«*

verbinblichfeit begrünbet, welche ba« ©erwögen belastet unb

feinen Staub aerj<hle<htcrt. 3« bet unterlassenen ©Hebung

feiger ©elaftungen foante alfo unbebenflidj eine unorbentti^e

©udjfübrung gefnuben werben, treidle, wenn fie, wie verliegenb,

ihrem betrage nach bet gefanimten ©etmßgen#lage gegenüber

bie (Gewinnung einer ©erwßgen#ub«rficht unmöglich machte,

bie ^b^tbeftanbimerfmale bti § 210 ©r. 2 ber Äonfurtorbnung

enthalt unb befjen Anwenbung rechtfertigt. Urth. beft IV. Sen.

vom 15. 2Jlärz 1892. 324. 92.

6. § 211 be#feiben ®efefeel. § 288 Str. 0. ©.

Die absichtliche ©egünftigung eine# gläubiger# vor ben

übrigen im Sinne be« § 211 ber jtonfurtorbnung fegt zwai

bei bei» Schulbner ba# ©ewugtfrin vorauf, ba§ bie übrigen

(gläubiger burch feine ^anblung benachteiligt werben ober

benac&theiligt toerben fönnen. Daran# folgt aber nicht nctlj*

wenbig, bat; bie Abficht be# Sehulbuerß auf biefe ©enach*

theiligung gerietet gewefen fein mufc. Da# Sert „Äbftc^t"

ift fotoohl in § 211 ber £onfur#orbnung wie in § 288 Str. Ö. ©.

nicht gleichbebeutenb mit t©orfa(j* ober „©ettufjtfein". Die

©evorjugung be# gläubiger# in bem einen unb bie ©er-

citelung ber ©efriebiguug in bem anbeten Baße muh bet3w«<*

be# £anbetn« fein. Der ©orberrichter lonnte alfo, ohne mit

ftch felbft in Sibetfptuch gu geraten, annehmen, ber Schulbner

habe bie ©eräugerung ber betrtffenben Sachen nicht au# bem

©runbe oorgenommen, um bie ihn mit 3toang#vollftte<fung

bebrohenben (Gläubiger ju fcenachtheiligen, fenbern nur gu bem

3wecfe, um einen anberen ©Idubiger vor benfelben ju be«

günftigeu, fein Sille fei nur auf (Streichung biefe# legten-»

3i<l* gerichtet unb ba# ©ewu§tfein, bah anbere gläubiger babei

geftäbigt würben, für benfelben nicht beftimmenb gewefen. Urth-

be# IV. Sen. vom 8. URärj 1892. 472. 92.

7. §§ 33. 147 91t. 1 bet Seich#-®ewerbeorbnung, § 17

be# 9)renfc. ®eweTbefteuec*($efebe« com 3. Sfclt 1876.

Der Angeflagte ©anunternehmet A. h*t burch fet* ÜRonate

an bie auf feinem ©au befestigten Arbeiter täglich etwa

5 SMter Schnap« Junl fhtif# cou 5 $>f. für Vi« Sitergla# ab-

geben taffen, währenb tm baffelbe nur 4 f)f. im Einfauf

foftete. Die Straffammer ift gleichwohl ju ber Mitnahme

gelangt, bah Angeflagte einen ©efehäft#getoinn webet erzielte

noch beafcftchtigte, alfo burch ben ©ranntweinau#f<hanf ben

felbftftänbigen ©etrieb eine« fonzefftonipfüchtigen bewerbe« nicht

unternehmen wollte, mithin aut b«m § 17 be# GMefce# vom

3. 3uli 1876 nicht juwibergehanbelt h^e. Die IRevijion be#

Staat«anwaU« gegen ba« freifprechenbe Urt^eU ift verworfen.

—
• 3« rinern gewerbftmägigen ©ct riebe gehört «ne auf Er-

reichung eine« ©ewinne« gerichtete beten B°rtif&un8

beabfichtigt ift. Die Straffammer hat bie# au# thatfdchlichen

Erwägungen bezüglich be# Angefiagten verneint. Die burch

ben Dran#port ber ©etränfe, weiche nach 3®h<dt ber UrtheiK-

grünbe jwei Äiloiueter weit ^ergc^wlt würben, entftanbenen

jfoften unb bie beim Aulfchänfen fich ergebenben ©erlufte an

bet Quantität befritigen bie Annahme, bah ein (Gewinn erzielt

ober beabfichtigt worben. Urth* be# IV. Sen. vom 9. Bt&ruat

1892. 3791. 91.

8. § 10 9tr. 2 be« 9labrung#mittelgefrbe« vom 14. 9Kai 1879.

Der Angeflagte, welcher 46 Kilogramm mit 20 Prozent

Schwerfpath unb Äalifalpetet befchwerten Safran untet ©er-

fchweigung be« llmftanbe# einer folgen ©efebwerung verfaaft

hat, ift nach § 1° Wr. 2 be# eit. Gkfefce« vemrthrilt unb feine

fRevifion verwerfen. — Die Straffammer geht thatfächlich bason

au«, bah bie ©etwenbang btjw. ©eftimmung be# hier in Siebe

ftefietiben Safran# auch al# öiewiirc »u Speifen bem Sillen

be# Ängeftagten al# ©erlaufet# entfprach. Der ©«griff eine#

@enu§mittet# ira Sinne be« SlahrungÄmtttelgefepe« ift vom

©orbnrrichter nicht »erfannt. Da§ ber Safran al# OJewfirj

nur gut ©eiraijihung bient, ift ohne ©elang. Ebenfo, bah in

ben amtlich corgelegten v9Raterialien jut ter^nife^en ©egrünbung

eine« C^efepentwurf# gegen bie ©erfälfehung k.* bet Safran

unter ben bort in 13 3iffern aufgeführten 9lahrungl- unb

Cfteuugmitteln ni^it befonber# erwähnt ift; vergl. Siechtfprechang

be# 9Retch#gericht« ©b. 9 S. 138. Urth- be# III. Sen. vom

29. Bebruar 1892. 188. 92.

9. § 151 be# 9ieich«gefebe# vom 22. 3»«l 1889.

Durch ben dt. § 151 finb alle in bem gebauten @ef<$*

nicht torgefebene Eintragungen ober ©ermerfe in ober an ber

£uiitung«farte ohne Unterfchieb mit Strafe bebroht, ber ©efcblup

be# ©unbe«rath« vom 27. Sloveiuhet 1890 hat ba# @ef<# in

foweit, al# er bie in bem lepteren fefclenben ©eftimmungen

über Entwerthung von ©iarfen enthält, ergänzt, feboch im

Itebrigen bie Straffabungen be« ®ejc|e# unberührt gelatfea.

Ein von bem ©unbe#ratb nicht al« ^uläfflg begeic^netrr Ent*

werthnugÄvermerf in ber Duiltunglfarte fällt baher unter bie

Strafbeftimmung be« § 151 be« ®efebe«. Der fpätere ©efhlaf;

be# ©unbe#rath# vom 22. Dt|ember 1891
, wonach biejeaig«

@ntwerthung#art, bie früher nnjuläfftg waT, feht al# bie allein

jalSftge angeorbnet ift, ntufj h*frbri o*»§rt ©etraefet bleiben,

ba ba# angefechtene Urtheil bereit# vor bem 22. Dejembet 1891

ergangen ift, alfo bie ©OTaudfepungen be# § 2 Hbf- 2 Str. W. ©.

nicht vorliegen, llrth. 11* (Ben. vom 1. OTärj 1892. 116. 92.

10. § 30, III. 1 ber S>reuh. Aflg. (Mericht#oibnang.

Der cit. § 30 enthält btri verfchi ebene Dhatbejtänbe. 3®”1

erften hei § 30 gehört in#befonbere bie B«ftftellung, bah

ber Angeflagte het ©el&ftigung ber ©«herben gegen beffm

Siffenfchaft unb Ueberjeugung gehanbelt h«hf- Dtefer B«N W
au#gefthloffen, ba ber erfte JKicbter e# für nicht unwahtfih^®^

erftärt, bah her Angeflagte al« ein ber 8techt#belehrung gan;

unzugänglicher Wann von ber ©erechrigung feiner Anfprüd»

überjeugt fei. Bür ben zweiten BaD genügt nicht bie Beftfteflaag,

ba§ ber Angeflagte feine# Unrecht# bebrütet worben, vielmehr

muh feftgeftellt werben, bah hie bem AngeUagten zu Dheil

geworbenen ©ebeutungen gehörige gewefen finb. Auch «Theifcbt

ba# ©efe$, bag ber gehörigen ©ebeutung ein wieberholte#, alle

minbeflen# zweimalige« SnppHziren nacbgefolgt ift Di« Er-

legung eine# fhotefte# enthält nicht nothwenbig eia neue#

SnppHzinn. Da# ©erlangen von Abschriften au« Äften verftö^

barum allein, bag bera Antragfteller ein Brecht auf bte Ab*

fchriften nicht «uftcht, noch tity* unh Drbnnag.

3n vielen Bällen fönnen bie ©ehörben nach ihretn Ermeffm

Anträgen ftattgeben, ohne baju verpflichtet zu fein; eine fort*

gefegte Sieberholung folcher Anträge gereicht zwar zur ©**

läfrignng ber ©ehörben, fällt aber nicht unter bie Strafvorfchrift
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bed § 30 a. ti. D. Urtb. be« II. Sen. Dom 23. gebtuar 1892.

134. 92.

11. § 17 be« ^reuß. Saßbpolijeigefeheß oom 7. SRSrj 1850.

3m öffentlichen 3»»tereffe ift burch ba« f)reuß. Sagdpolizei*

gefep nicht nur bie Löfung »ou Sagbfcheinen geforbert, fonbern

im § 17 Abf. 1 außerbem jeber für firafbar erflärt, ber ohne

Begleitung be« Jagbbered'tigten ober cljne beffeu i$riftli$

ertbeilte ©rlaubuiß bei fich $u führen, bie 3<*0b auf

frrmbem 3aflbbejir!e au6übt. Xurch ben SBortfaut be« ©efe^e«

ift eine ©ntfchulbigung au«gefchlcffen, welche baljin geht, baß

ber nicht anwefenbe 3agbberet^tigte tu fi üblich bie 3agbau«*

Übung erlaubt habe, ober baß bie ©rlaubuiß fchriftlich erteilt

unb nur nicht mitgenommen fei. Au« bem ©ortlaut beft ©efeße«

erfjeßt weiter, baß bei mehreren gemeinfam Sagbbere^tigten jeber

Äbwefenbe einen fchriftlicheu ©rlaubnißfchetu erteilt ^aben unb

biefer oorgewiefen werben muß. Anberenfad« hätte im $inb(iff

auf §§ 3. 12 be« ©efeße« im § 17 Abf. 1 gefügt werben

muffen, baß bei mehreren berechtigten ber ©rlaubnißfchein oen

einem ober oou ber SNehrjahl berfelben genüge, ober baß babei

Äbwefenbe burch Anwefenbe oertreten werben bürfen. Xet Slach*

wei« be« Xclu« ift nach § 17 a. a. JD. nicht erforb erlich« Urth-

be« II. Sen. oom 19. gebruar 1892. 189. 92.

12. §§ 2. 3. 4. 5. 9 ber $>reuß. Bererbnuug betr.

'’Ucißbraucp be« Berjammlung«* unb Bereinigungßrecht« oom

11. 9Jlflt$ 1850.

An ji<h bai Me tJolijeibehötbe allenthalben Aufficht ju üben,

baß nicht« gegen bie ©efeße Berftoßenbe« gefc^ehe. Xiefet Auf*

Mt ftitb auch bie im Bezirfe bet Polizeibehörde beftehenben Bertine

unterfteßt. 3n«befonbae gie^t aber bie Berorbnung oom 11. SDla«

1850 ein AuffiCpttfrecht unb eine Auffichtflpflicht ber Polijei*

bewerbe über bie Bereiue nach M» ba in jener Berorbnung ben

fogenannten politifcheu Bereinen befonbere ^tn^d gepflich ten auf*

erlegt jiub, unb biefe Anzeigen joden ber Drt«polijeil*ehßrbe ge-

macht werben. Xiefe muß alfo Äenntniß bavoit erhalten, welche

Berelne «u ben hiernach öerpftichteten gehören, unb e« jieht bie«

eiu 9Iuffuht6re<ht über ade Bereine nach M» ba d^t feiten

Bereiue, welche zu anberen 3oecf(n gegrünbet finb, im Berlaufe

M mit öffentlichen Angelegenheiten befch&ftigeu unb baburch «u

polftifchcn Bereiuen werben. £hne 3welfel ift e« Pflicht ber

f>üli$eibeh<5rben, ju überwachen, ob bie burch jene Berorbnung

oorgefchriebeuen Angeigen rechtzeitig gemacht werben, unb e« feßt

bie ©rfüdung biefer Pflicht eine Aufficht baljin gehent oorau«,

welche Bereine M mit öffentlichen Angelegenheiten befchaftigen.

Urth* be« III. Sen. oom 11. gebruar 1892. 155. 92.

13. § 37 be« preuß. Auflfüljrungßgefeße« oom 24. April

1878 guui Xeutfchen ©er. Berf. ©efeße.

3n geige Bejchlujfe« hat bie Straffammer )u Liffa bie

^auptoerljanblung an ber in ihrem Bewirf telegenen ©eridjt«*

ftede ju 9tawitfch ftattfinben (affen, weil bie im bortigen Stabt*

lajaretp befinbliche SWitangeflagte K. ihrer Äraufheit wegen in

abfehbarer 3dt oor bem erfennenben ©ericht in Liffa nicht

würbe erfcheinen fönnen. Xie« Berfahren erfc&eint nicht un*

guläfflg. Slach § 37 be« Preuß. Auöfühntnglgefeße« zum

©. B. © fmb zwar bie Siße unb Bezirfe beT Landgerichte

burch ©efeß beftimmt. (Die Abhaltung ber Termine am Siße

be« ©eTiiht« bildet auch bie Siegel unb für ba« Strafoerfahren

mangelt e« an einer au«brücflichen Borfchrift, welche eine Au«*

nahute oon biefer Siegel geftattet, abgefehen oon ben Beftimmuugen

iu ben §§ 71, 86 ff. Str. p.£). Xatau« folgt aber nicht, baß

eine £auptoerhanblung in Straffachen oon bera guftanbtgen

©ericht nicht außerhalb feine« Siße« an einem anbern Orte

feine« Bejirfe« abgehalten werben bürfte. Bielmehr führt ber

in § 229 Str. p. £>. außgefproeßene ©ruubfaß notbweubig zu

ber Annahme, baß bie ^)auptoerhanblung an einem anberen Cite

be« Bejirf« au«nahm«weife guläfftg ift 6« ift auch nicht anzu*

nehmen, baß bie« bem ©elfte bet neuereu ^n>!t&0«f«&ß*bung »iber*

fpräche. Urth* be« IV. Sen. oom 23. gebruar 1892. 184. 92.

14. §§ 18. 19 Air. 2 be«felben ©efe&e«. § 242 Str. ©. B.

Stach Auftwei« ber Urthei(«grünbe h^t ber Angeflagte ficb

barauf berufen, e« fei ©ebrauch, baß bie Arbeiter oon bem auf

bem £ofe befinblichen Blaterial ba« zur Reparatur fchabhaft

geworbener ©erüthfehaften Stöthige oerwenbeten, unb e« würbe

hierin eine „(Sntwenbung* auf Seiten ber Arbeiter al« ©igen*

tljümer ber ©eräthfeh afteu ntebt gefunben. 9lun hat zwar bet

Borberricfclfr auf ©runb ber Bewei«aufuahute feftgeftedt
,

baß

ein folcher ©ebrauch ”>^t beftehe unb baß jebenfaflfi eine oor*

herige ©enehmigung be« ©igenthümer« ber SJlaterialien oorau«*

gefeßt werbe. ©0 war aber in ber Schubbehauptung be« An*

geflagten offenbar zugleich ber ©inwanb enthalten, baß ber

Angeflagte geglaubt habe, efl beftehe ber oben erwähnte ©e*

brauch. Xa nun bie ©ntwenbung im Sinne be« gelb* unb

gorftpolizeigefebefl gerate fo wie ber Xitbftahl (§ 242 Str. ©. B.)

bie Abftcht rechtdwibriger Aneignung unb folglich au$ ba« Be*

wußtfein ber lRe<ht«wibrig(eit ber Aneignung«hanb(ung oorau«*

febt, fo mußte bie Borinftanj gegenüber bem Beftreiten be«

Angeflagten ba« Borhanbenfein biefer fubjeftioen Borau«febung

aulbrücflich feftfteden, wenn fie ihn wegen ©utwenbung oex*

urtheilen wollte. Xa bie« unterblieben ift, fo unterliegt ba«

angefochtene Urtljeil ber Aufhebung. Urth* be« IV. Sen. oom

11. fRfil» 1892. 506. 92.

15. § 30 Sir. 4 be« |>reuß. gelb* unb gorftpolizeigef«b<*

oom 1. April 1880. § 303 Str. ©. B.

Xie Berurtheiluug be« Angeflagten auf ©rnnb be« § 303

Str. ©. B. entbehrt einer genügenben Begrünbung. Xie

Dieoifton führt au«, ber Angeflagte hätte nur nach § 30 Sir. 4

be« S?reuß. ©efebeß oom 1. April 1880 beflraft werben hülfen.

Xiejer Annahme muß für ben gad beigepflichtet werben, baß e«

f«h um eine ©infriebigang, wie fte in § 30 Sir. 4 a. a. O.

oorau«gefept wirb, h<mbelt unb baß ber baran angeridjteie Schabe

10 Sllarf nicht überfteigt. gür gäde folcher Art ift bie Anwenb*

barfeit be« § 303 Str. ©. B. burch § be« cit. ©efepe« au«*

brücflich auegefchleffen. Xaß bie ©iufriebigung noch nicht ooQ*

ftänbig ßergeftedt worbeu, tyiubert bie Anwendung be« § 30

Sir. 4 a. a. C. nicht ;
bean bie Befchäbiguug eine« 2 heile« ein«

entftebenben ©infriebigung fann nicht einet härteren Strafbeftim*

mung unterliegen a(« eine Beßhäbignng ober Bcrnidjtung ber

fertig geftrdteu ©infriebigung. Xaß bei Schabe hier ben Betrag

oou 10 SRar! überfliegen habe, ift nicht feftgeftedt unb au« ber

Sachlage nicht erfennbar. Urth* be« II. Sen. oem 16. gebruar

1892. 150. 92.

16. Art. 291
|f.

code päanl. Art. 1 be« ©efefce« oom

10. April 1834.

Xrr Berein .Ärebitrefonn*, beffen ©efchäfttfühm bie An*

gesagten finb, unb welcher nach feinen Statuten: Aulfunft«
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ertljeilung an bie Sütglieber über (Srcbitverhältniffe, Sacbweifung

rot Äbreffen, Slahnung rot Schulbuent, Aufteilung rot Giften

über f^letble 3ahlet bejwecfl, ift eine ©ereimgung im Sinne

bet eit. in @tfaß*£etbriugen geltenbeu ©ereinSgefeße, fann

weber ben rioifrechtlichen nc<b ben hanbel«mhtlichen Secietäten,

amt» nicht beu SrwerbS* ober ffiirtHchaftSgeuejfenjchaften be«

neneren Secht« jnge^lt werben unb beburfte ber ©ene^migung

ber Regierung. 3>ie Angeflagten finb al« Sef<h&ft«führer —
administrateurs — rerantwcrtlich, auch wenn iie nicht Slit*

glieber be« Herein« finb. Urtb. be« I. Sen. »cm 18. ftebruar 1892.

107. 92. Schulde.

®#m !Heid|«geri$t.*)

©ir berieten über bie in ber 3«t vom 25. Slärj bi»

2.

April 1892 auSgefertigteu ©rfenntniffe.

I. $ie Sri<h«jnfH*gefe*e.

3ur <5itfilprojeßorbnung.

1. Snfoweit ber SericbtÄftanb, in welkem eine Klage

ergeben wirb, oon befenberen tyatfa$li<ben ©erauSftßungfn

abhängt, mttfj bte Äl biefe ©orauöfeßungeii behaupten unb

foweit fle beftritten werben, gleich jebem fonftigen Klageuorbringeu

geinüp § 261 ber (5. $. C. beweifen, unb folglich ba« §?ro$eß*

geriet, fowett fte erheblich finb, fit$ ihrer <$eftfteüung untergeben.

2)ap e» bei biefet fteftftellung in manchen ^SOen, wie auch im

seriiegenben Se<ht«falle, be« Eingehen« auf bie materieflree^tli^r

•Seite bet Klage bebarf, ift ohne Gelang. ©I wirb babunh,

ba rt jtch inieweit immer nur um Prüfung einer j?re$epporau»*

febung hanbeft, ber fachlichen ©eurthciluug ber Klage nicht

präfubljirt. hierüber ^errf4»t auch in Theorie unb f>rayid

wefentlicpe tlebereinftimmung. <£» ift $u pfTWrifeu auf bie

Kommentare pon Strucfmann-Koch (©ornote 4 \u § 12 ber

6» £>.), von ©ilmewftfi - 9epp (©ornote 8 bort), Seuffert

(©ornote 6 bort), Saupp (Vornote IV bort) unb A. §«tfter

(9lote 2 ,$n § 24 (*. 0,) r auf bie ‘Ausführungen oon Stein

bei Sruchot ©b. 88 S. 483—437, oon Köhl« cMl. Archiv

99b. 70 S. 224 unb pon Slaver in ber 3«ftf<brift für

prejep 58b. 14 ©. 241 wie auf bie llrt^eite be« S. ®. in ben

@ntf<h. ©b. 3 ®. 382 unb ©b. 7 ®. 310 unb iu ber

Suriftifchen ©oc^enfchrift pon 1886 S. 265. IV. & S. i. ®.
Sau Konf. c. Sau poui 25. Februar 1892, Sr. 320/91 VI.

2 . I'a ba« Koftenfeftf*&ung«oerfähren nach ben ©er*

fchriften ber 6. |). £). al« ein felbftftänbige« («hriftliche«

?fquibation«»erfahren, wenn auch °^ne ebligatorifche müntlicbe

©erbantlung unb Qtiburthcil, crfcheint unb, obwohl tfi frei? an

ben fmuptprojef; anfchlie&t, bie 3wang«»cHftrecfung gegen bie

in bte ^tßidjfojfen verurteilte Partei mir vorbereitet, fo gehört

e« auch ju ben in § 218 ber (5. f. £). einbegriffeneu an*

hängigen „Erfahren,* welche burch bie drfennung be« Kottfurfe«

über ba« ©ertnögen be« 3ahl“ng«pflichttgen unterbrochen

werben, wenn e« nicht bi« jn biefem 3eitpunfte tu I. % burch

unbeanftanbete geftfeßung ber $>ro;ießfo|ten ober in ben h&herfn

3nftanjen burch wbgültige ©ntfeheitung über bie etwa erhobenen

©efchwerbeit erlebigt ift. 0« h^ rt baljer nach Gf«ffnung be«

*) Sachbrucf ohne Angabe brr CueOe ociboten.

Acnfurfe« über ba« ©ermögen ber rrftattungSpfüchtigen ^artfi

gemfig §§218 unb 226 ber 6, 'J'. C. nicht blo« bet Vavrf

ber iWft i|Ur Gimrichung einer fefertigen ©efchwerbe geg«

einen Koftenfeftfetungßbefchluü auf iontern e« ift au* bie

(Sutfcheibniig über eine bereit« eingmfehte ©eithwerbe bi« ;uc

pro^eKorbnungßinafugeit ©efeitigitng ber Unterbrechung be« ©et-

fahren« au«,;ufeben. III. 6. S. f. ©. ®ttrn c. ©rübema*«

vom 11. Stärj 1892, B Sr. 31/92 ITT.

3. I?et ©efl. hat bem Kl. ben (5ib übet bie ©enehntiguiig

aller einzelnen ©orfchüffe gugefchobeu unb auf bie 3urücfl'dMebung

be« ©ibe« erfl&rt, bah fr brnfelben nur in ber Ueberjeitgun;}«*

form tu leiften teruioge. X)ol ©• ©. erachtet btel für nn*

juläffig, weil eS fnh um Anweifungeu be» t^ringipall au ben

©eft., alfo um ©egenftanbe ber ©ahruehmung be« lebtet«

hanble. (§ 424 Abf. 1 ber Cf. 1). D.) unb bte ©oraußfebangai

be« AH. 2 bafelbft nicht perlägen, hiergegen führt ber ©efl.

au«, bafi ber gurücfgeichobene <5ib nach § 421 ber & f. C.

ohne ©eitere« al« angenommen gelte, unb bafj bahrr ba« ©er-

langen ber Sennirung be« ©ibe« in bet Ueber$eugungiferm

bein ©erichie, wenn e« biefe« ©erlangen für un begrünbet hM,

nur ©eranlaffung hätte geben Tonnen, ben (5ib nach §

Abf. 1 ber 6. ff. O. ju normiren. 3>em ift aber nicht hei*

gutreten. £>enn ber ©efl. hat <» nicht etwa unterlaßen,

ftd? gti erflären, fonbem er bat eine audbrücfliche Cfrflärung

abgegeben, welche einer ©erweigening ber (Sibe«teiftnng in ber

^onn be« § 424 Abf. 1 gleichfcmmt unb fomit bie 3ul5ffigfrit

ber Sorutirung be« ©be« nach Sla§gabe ber lefctgeba<ht«n ©et*

fcfrift au«fchlc&. Ute ©efl. hält aber auch hen ©runb, aal

welchem ba« 8. ®. bte Sorutirung bc« @ibe« gem&§ § 424

Abf. 2 abgelehnt bat, für nicht gerechtfertigt, weil nicht l'f*

hauptet fei, baß ber ©ater be« Kl. jtbe«mal bie ©eitthmigua«

ber ©orf^ußjahlnngen bem ©efl. gegenüber erfl&rt ha^» ctfT

gar, ba^ e« fuh in allen ftätleu um Anweifungen be« fhrinjipai«

an ben ©efl. gehanbelt h“be. !Taö leptere« behauptet trotten,

Ift aber eine t^a tf äch liehe Annahme be« ©. ©., welche tta*

§524 ber ©f).0. auch fürbie(5nt»cheibungbe« Sepiftcn«gcri*9

inaßgebenb ift. ipiernach betrifft bie pen bera ©efl. in bet ?oti*

be« Uebeqeugungfieibe« in Anfpruch genommene ©beHeiftung

einen ©egenftanb feiner eigenen ©ahrnel;mung, we«halb au*

oon bem ©. mit Seiht nicht Abf. 3, fonbem Abf. 2 tet

§ 424 ber (5. 9>. C. in ©etradjt gezogen worben ift AUgemetn?

©orauSfepung für bie Anwenbbarfeit Helft ©orfchrift ift aber,

baft bie betreffend ^hatfach« »om Segnet be» Schwurpflichtig«1

behauptet ift, wahrenb porliegenb nicht ber Segnet be» ©cfL,

fonbem ber ©eft, welcher bie £ch»utpflicht übernehmen tciD,

felbft bie Shatfadje behauptet hat. deshalb hat

mit Secht bie ©oraufifeßungen be« § 424 Abf. 2 ber (£. f C.

nicht für oerhanben erachtet. IV. &. i. S. Sibbentrcpi'

c. Sraf Alpenftleben oom 11. Februar 1892, Sr. 314/91 IV.

4. Slit Secht geht ber ©. S. bapon au«, baß eine e?en-

tuefle Anfcfalu^berufung nach ber 6. f . 0. att fich flatthaft rft.

Sowohl ba« S. &. al« ba« baoerifd'e oberfte 9anbe«grri*t

haben mehrfach in biefem Sinne erfannt. (©ergl. C?ntfch- bd

S. S. in (\ipilfachen ©0. 13 S.358; 3nnfHJ<hf ©ochenfchtifJ

1888 ®. 88; Seuffert Archiv, ©b. 45 St. 47). $ie Srünt«,

we«h<tlb ba« ©. S. im »orliegeuben ^aüe bie Anfchlußbcmfunfj

be« Kl. nicht «ulaffen will, finb jeboch nicht faltbar- Äl-
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bat, wie Me ftevijlon jutreffrut rügt, für jeine Hnfcblugberufuiig

nic^t bie Bebingung gefüllt, bap fein Hollnich butiii llitpeil

ffiv uiibrgrünbef befunben werten feilte, fenbern bap bie Bt

rufuug bei Befl. uicbt zurüefgewieieu wirb, Sap aber biefe

Betingung weber uulogijcp, ne<p pre^effualifc^ un^uläjtig fei,

bat Uif ft. in einem früher ergangenen Urteil bereite uaper

naepgewiefen. ((Entjcp. be* ft. (9. in l&ioiljacpeii Bb- 13 S. ‘668).

Sap ber Al., ioferu ihm bie Äinct»lupter»{ m*,i überhaupt ,ju-

flaut, von tiefer Befugntp (gebrauch gemacht bat, um fiep ba*

ftedjtemiUel ber ftevtfion ju tiefem, lägt fiep liicpt, wie bet

2b. ft. meint, al* ein unzuläffige* projeffualifche« Biatinöoer

auffaffeu. V. (E. 3. i 3. Alufcpfe c. qpclftetn »em 16. Blärj

1892, ftr. 314/91 V.

5. Ser (Suljcpeibung bei B. bap ber ftecptlmittel-

ttäger nur gegen ein ihn befcpwereubel, alfo feinem in ber Bor-

inftanj gefteflten Anträge niept »eilig entfpreepenbe* Urtpetl Be-

rufung erbeben Fann, unb bap bie (Einlegung tiefe* ftecpttmittell

3utu 3we<fe einer (Ergänzung be* Alageantrage* (Ö. p. £.

§§ 240 9lr. 2, 3; 491 Hbf. 2) unftattpaft ift, muff beigeftimmt

werben. Sie wirb fowopl »oui ft. &. ((Enifcp. iu CtfvilfacpeH

93b. 13 3. 391 ff.), all von peroorragenben projeprecptlleprern

gebilligt. 3utreffenb fagt H. gorfter (6. p. £X § 472 Hnm. 4),

bie (Erweiterung bei Hntrage* fann jwar ber jufaflige Erfolg,

aber niept ber auAfc^lieglic^e 3»«f ber Berufung feiu. (Bergl.

». SUwewlfi-tfevp (5. p. D. § 4 72 Hum. 2, 6. Hufl. 3. 692;

®aupp, (£. p. 0. § 472 Hnm. 13, au<p -freibcnfelb in (jJrucpot

Beitr. Bb. 26 3. 144). Sie bagegen angeführten tjirünbe,

bat) bie Berufung ftetl ein novum judicium bewirte, unb ntipt

Mol, wie bie Hppellation be* früheren fteept« gu einer Äritif

be* erftinftanjlicpen Urtpeil! führe, beruhen auf ber nicht be-

wiefenen unb nicht all richtig aaguertennenben Borauliepung,

bap jebe Berufung nach Mn Borftpriften ter & P- £>., auch

wenn taü l. Urtheil feine Bewerbe für beu Berufunglfläger

enthalt, notpwenbig eine neue Berpanblung jur golge paM.

(Bergt. Seuffert, <5. p. C. § 489 Hnm. 2; Strucfmann-Äocp

6.

p. £>. § 489 Hnm. 2; Ariel, ftecptlmittel 3. 52;

Barajetti ftechtlm. 3. 121). {net liegt jeboep bie 3acpe in*

fofern anberl, all ber Befl. bie Berufung eingelegt hat. 3n*

folge beffen mup eine neue BerpauMung ber Sache ftattfiuben.

Sabei fann ber Befl. nach 6. P- 0. § 491 Hbf. 2 feine in

I. 3* gefteflten Hntrage infoweit, all biel nach & P*

§ 240 ftr. 2, 3 überhaupt geflattet ift, erweitern. Selchen

$runb aber ber OJefepgeber gehabt paben foQte, in einem ber*

artigen gafle beui Bett., welcher ba! ftechtlinittel eingelegt pat,

bie (Erweiterung feine! Hntragel ,,u geftatten, bem Al. aber,

welcher Hnfcplufjbetufuag erhoben pal, bei ber ftattfinbenben neueu

Berpanblung baffelbe fteebt zu vertagen, lägt ftch nicht abfehen.

Sirb näher aulgeführt. Bergt. @ntfcp. bei »origer ftummer.

6. Sie auf ber Hnwenbung Bremifd?cn fteept* beruheiiben

Hulfübruugen entjogen fuh nach § 5 1 1 ber (L p. 0., begw.

nach § 1 ber Aaiferlicpen Berorbnung vom 28. September

1879 in Berbinbung mit § 6 bei 6. 0. jur 6. p. £>. im

HDgemeinen ber Nachprüfung bei ft. Ö. ftur infofern bie

fragliche (Sntfcheibung mittelbar auch auf gemeinem fteebte

beruht, nämli^ infofern baoon aulgegangen ift, bag nach

gemeinem ftechte bem Staate gegenüber feinenfatto bie orb ent-

lieh« ($ttibung itattgcfuuben ^abru tonnte, ha,,e ^ie ftach*

Prüfung einjutreten
,

fennte jebod* uuv cur Billigung biefe*

Sabe* fuhren ; »ergl. b*ntjet'. in Üivilfa^en, Bb. 6 3. 202 f.

VJ. lä. 3. i. S. Alwfgether c. Bunb vom 22. Februar 1892,

91r. 322/92 VI.

7. 9lail?bem bureb BefcMng be* B. i>). com 27. Februar b. 3-

eine von bem Äl. gegen beu Befcplug be* ?. vom 15. Fe-

bruar 1892 eingelegte Befchwerbe all unjuläffig verworfen

worben war, weil ber ttuwalt, ber bie Befcpwerbe unterzeichnet,

bei bem BefcbweTbegericbt nicht zugelaffen ift, h^t bal B. <$.

burdi beu jept angefochtenen Befthlu§ bie erneute nunmehr (an-

geblich) burd? einen bei bem B. t^. zugelafftnen ttuwalt ange-

brachte Befchwerbe bd At. abermall all unguläjjtg oeitoorfen

unter ber Begrünbung, baff nach beu Q^runbfäpen bei 3. Buch*

ber 6. p. C. bie noduualige Einlegung eine* all unbegrünbet

jurucfgewiefeucn ober al* unjuläffig verworfenen ftecptlniittell

utquiäffig, vielmehr bagegen nur bal etwa ^uftanbige ftrebt*-

mittel an Me höhere 3njtanj gegeben fei. Siefer 3ap ift nur

infoweit richtig, all i bunp (Sinlegung einer w ieb erholten Be-

fchwerbe nicht eine nochmalige (Sntjcheitung über benfeihen

Öegeuftanb, fei e* in ber Sache felbft, fei el über bie gleite

projepfach« erbeten werbeu fann. 3m »orliegenben ^all ifl

aber in brm erften Befchlup bei Befchwertcgericht* eine (jnt-

fcheibung weber in ber Sache felbft, noch barüber gegeben, bap

bem Bejchwerbeführrr bal ftechtlinittel uicht ober nicht mehr

juftehe, el ift lebiglich fonjtatirt, bag bie Befchwerbe iui ftamen

bei Al. »on einer hi«ju gefeplich nicht berufenen Perfon ange-

bracht unb bemgemäp entfliehen, bap biefelbe in biefer Sonn

unju läffig fei. |)iennit ift ba! ftechtlmittei felbft bem Al.

feinrlweg* abgefprochen unb e# ift fein örunb emcptlich, welcher

»erhinbern Kirnte, bap ber formale fftaugel ber erften Befdjwetbe

burch (Einführung ber fachlich gleichen Befchwnbe burch oinen

bitrju geffplicp berrchtigteu ttuwalt gehoben wirb. Sap in einem

folchen gad eine weitere Befchwerbe an Me höh«f 3nftanj

fernen (Erfolg hat<1i fönote, liegt auf ber -fraiib. V
r
. ö. S.

i. S. -pühnchm c. Hühnchen vom 23. tftärj 1892, B.

Br. 22/92 V.

8. Sie ftevifton rügt mit ftecht Berlepung be* § 573
ber (S. p. O. ;

beim bie Hnnahmc bei B. ft., bap ber Bor-

ftpenbe ber (iivilfamuier geuiäp § 573 Hbf. 2 a. a. D. @nt-

fcheibung getroffen hahe, fann, ba niept feftgefteQt ift, bap ber

Borftpenbc von bem ftichtcrfch'mtu bei Befl. im Sühnetemiin

Aenntnip «“r u,lttr fcer Boraulfepung für gerechtfertigt

eraiptet werben, bap ber Borfipenbe au! bem ipm »orgelegteu

Sühneieugnip felbft crf«h*n mupte, bap ein orbnunglui&piger

Sühneverftich nicht ftattgefunben habe. Ser bem § 572 Hbf. 2

ber (5. p. JD. entipreepenbe Sortiaut be! Songtiiffel vom 22. 3«U

1890 beeft aber auep beu gall, bai; l»etbe Parteien in bem an-

beraumten Termine erfepienen, aber jur Huiföhnung nicht geneigt

waren, in welcpem gafle trep Hbhaltuug be! lennin! wäprenb

ber gerien ein ocQtomwen gültiger Sühnevecfucp ftattgefunben

haben würbe. (El befteht alfo burepau* feine Q)ewiphett, bap

ber Borfipenbe, inbem er opne fcpriftliihe Begrünbung feiner Ber-

füguug lermin jur müublicpen Berpanbiung anbrraumte, genüg

§ 573 Hb|. 2 a. a. C. ßntfepeibung treffen wollte, »ieluiepr

bleibt bie fftoglicpfeit übrig, bag bereite einen orbitunglmäpigen

Sühneverfucp al! gefepehen »oraulfepte, ober auch einfach ba*

von einem gerientag lautenbe Saturn be* 3ougniffe* überfap.
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£<rt aber auep bie münbllepe ©erßanblung in erfter wie in

jweiiet Snfianj epne »otperigen gültigen ©fipneverfnep unb

opne eine bein § 573 ber E. $. C- entfprecpenbe Entfcpeibung

be« ©orßbenbeu ftattgefnnben, fo würbe bie« boep niept $u einer

ttufpe&ung brt Urtpeil« be« ©. führen, ba 2e&tere« felbftänbig

bie Erforberltepfeit be« ©üpneverfuep* geprüft pat unb ju bein

Srgebniß gelangt ift, baß mit ©efiimmtpeit bie Erfolglofigfeit

be« ©üpnrverfuep« »erau«$nfepen fei. 3« blefei Entfepeibung

rnu^, «albern ber ©orftßenbe biefelbe einmal unterlaffen tyatte,

ba« 9>rojeßgeriepi für befugt erachtet werben ;
beim bnnp bie in

§ 570 bet E. $>. O. bem ©orftpenben ertfailte 93ocf<^rtft fat

ber ©üpneverfuep niept ben Efarafter einer formalen fhojeß*

vorau«feßung in bem ©inne erfalten, baß bet 9Jlangel eine«

beT Sennin«beftimmnng »oraulgegangenrn ©äpneverfuepl 9tiep*

tigfeit be« eingeleiteten ©erfahren« unbebingt naep fiep jvg*

;

vielmehr ift »cm 9t. ®. btreit« meprfaep anerfannt (»ergl. bie

Urteile Entfep. ©b. 18 ©. 364 unb ©niepot ©b. 33 jp. 118),

baß baß ^rojeßgeriept bem ©langet felbftcmbig abfalfen fann,

inbent e«, von ber ipm bunp § 268 bet (5. $. Ö. ertßeilten

©efnguiß ©ebrauep macpenb, felbft einen Termin jum ©erfutp

ber ©npne anberaumt. 9iäuuit man aber bem fhoseßgeriept

tiefe ©efugitiß ein, fo fann man ipm audp niept verjagen, von

bem ©etfuep ber ©üpne abjiijeben, wenn eß $u ber Heberjeugung

gelangt, baß Umftanbe »erliegen, welepe ben ©otftyenben er*

mäeptigt faben würben, ofae ben 9laepwei« eine« abgefaltenen

©üpneverfuep« ben Sennin jur ^auptverpanblung anjuberaumen.

II. E. ©. 1. ©. Soerenlep c. Boetenicp vom 15. 9Jtai 1892,

9lr. 23/92 n.

3utu Änfeeptung«gefeß.

9. ©ei Änfeeptung einer 9teept«panblnng be« ©epnlbner«

burdj mehrere ©laubiger gewährt Weber bie frfipere Erpebung

bet Älage noep bie frühere ©erurtpeilung be« Empfänger« bem

einzelnen ©laubiger ein ©erregt. Die* (ft in ben TOetiven

ju § 7 be« ©efeße« vorn 21. 3uli 1879 (6. 663) außge*

fprocpen unb vom 9t. ©. angenommen (»ergl. (Untief), in Eivil*

faepen ©b. 24 ©. 98), ergiebt fiep auep au« ber SBtrtuug ber

Slnfecptung (§ 7), fowie barau«, baß ein ©orjug«mpt a(« golge

ber früheren Ütnfeeptung burep ba« ©efeß niefit begrünbet ift.

©iebt abh bie Bnfeeptung felbft fein ©erregt, fo fam» auep

beren jtunbmaepnng burd; Eintragung im ©rmitbuepe fein prio*

ritätifepe* SRetpt gegenüber fp&ter eingetragenen HnfeeptnngS*

verwerfen begrünben. V. (5. ©. i, ©. ffiaeppolp unb ©en.

c. «rnbt vom 16. ÜR&rj 1892, 9h. 240/91 V.

3um ©eri<pt«foftengefeß unb ber 9lecpt«anwalt«.

gebübrenorbnung.

10. E« ftanb bei ben münbliepen ©erfanblungen ber ©aepe

jowopl bei bem StmMgeriepte, bei welkem ber 9hcpt*ftreit burep

Erhebung ber ©orflage junäepft anfangig gemaept worben

war, al« aud? bei bem üanbgeriepte, welche« [pater feine 3u*

ftänbigfeit außjpracp, nur bie Einrebe ber ?fti«penbenj

mit ©ejug auf eine über ben namlitfan ©trertgegenftanb bereit«

j$webenben f)roie^ unb aufarbem ned? bie 3nftünbigfeit

be« 9anbgeri<bt« in Bwg«, — we«falb ber vorige 9Ücfiter mit

9ie<bt ben § 20 ber ©ebüfaenorbnung für 9ie(frt«anw(tlte ver»

bunten mit § 26 3Hfft 1 unb 2 be« ©. Ä. ©. jur 8n*

wmbung gebraut fat. 2)a^ jum ©erftfinbniffe ber Etnrebe

ber 9ieept«fangigfeit unb jur Entfcpeibung über bie 3uftänbig-

feitßfrage ber f)ro 3e§ftoff in ber .fjauptfaepe »orgetragen

werben mugte, war felbftverfiÄnblicp unb fann nlcpt al« eine

mit ber vollen Ihojefc. unb ©erfanbfung«gebüfa jn ponorirenbe

Sfcätigfeit ber beiberfeiligen 9tecpt«anwalte betrautet werben.

III. E. ©. i. ©. ffiinbecfer c. I)orn vom 11. 3Rarg 1892,

B ©r. 22/92 III.

n. ^a« .^anbelörecpt.

11.

$wnjöfif<p*re<ptltcpet ^aH 2)al O.9.®. pat fiep bamit

einer ©efepelvetlebung nfept fepnlbtg geraaipt, ba§ e« annapm, bie

gebaepte f)enfton« 3ufage pabe, obgleicp fie eine remuneratorifepe

Scpenfung entpalte, ber in ben ?(rt. 931, 932 ©.©.©. vor»

gefepriebenen formen jn ipreröültigfeit niipt beburft, weil fie unter

ben oortiegenben ©erpültniffen al« ein £anbel«gef(päft ju betraepten

unb bapet gemüü Slrt. 317 ^>. ©. ©. »en bem Etforbemig

icpriftlitper Äbfaffung unb von anberen gcrmlicpfriten befreit

fei. Sie ba« 81. ©. fepon meprfaep anerfannt pat (91. ©.*

Entfep. ©b. XXVI 0. 19 unb Urtpell U. E. ©. i. ©.
Äbner wibet Oleger vom 1. 9J!ai 1888, 9lep. II. 61/1888),

fönnen autp freigebige ©erfügungen eine« Kaufmann« al« jum

Betriebe feine« ^>anbel«gewerbffl gepSrige ©efepüfte fi<P barfteOen

(Ärt. 273, 274
.f). ©. ©.) unb faßen al«bann unter bie

Siegel be« Slrt. 317 f». ©. ©., wonaep bei ^anbelßgefcpäften

bie ©ftltigfeit ber ©ertrüge burep fcpriftlicp« Jlbfaffung ober

anbere Sörmlicpfeiteii nicht bebingt ift. Xi

t

3ugepörtgfeit ber

^enüonCjufage ju bem £anbel«gewerte ber beflagten Slftien*

gefeflfepaft pat ba« ©. 0. bamit begrünbet, bafj pierburep bie

von bem .51. al« Igabrifbireftor anfgewenbete langjährige Spatig»

feit ©eiten« ber beflagten ©efeflfipaft belopnt werben feilte unb

ba§ bie in großen ®ef(pSft«p5ufern beftepenbe Uebutig, folcpe

3nvalibitat«renten ju gewapren, barauf brrupe, baß man bfefe

für voniepmlicp geeignet betraepte, bie Ängefteüten einem

£anblung«paufe banemb ju erpalten unb jugleicp erpopten

9eiftnngen anjufpornen. 5>tefe ©egrünbung au« ben tpatfürp«

liepen ©erpältniffeu fann um fo weniger beanftanbet werben,

al« gemäß Ärt. 5 ©. ©. bie 9>r5fumtion be« Ärt. 274

£. @. ©. auf bie beflagte äftiengefellfcpaft Unwenbung ßnbft

unb ber gefeßliie ©inn ber 3ugepörigfeit eine« ©efepaft« jum

©etriebe eine« £anbel«groertc« niept weitet al« juläfftg au«*

gebepnt erfepeint. II. E. ©. i. ©. -^erjog c. Söifant vom

8. 9J15r,j 1892, 9h. 15/92 n.

12. Unter ©ejugnopme auf eine Entfcpeibung bfß

Sb. XVIII 91r. 10 ©. 48 wirb bem ©. ©. vorgeworfen, oer*

fannt ju paben, baß eine ©hpTpeit alternativer Ääufe vorliege,

wenn ben Käufer gwrfcpen verfepiebeneu Dualitäten mit befonbertn

greifen bie ®apl gelaffen Ift. SÖenn nun au<p in bet Dlegri

eine ber 3«pl ber verfepiebenen Dualitäten mit verfepiebenen

greifen entfpreepenbe 9Jleprpeit von Äaufen anjunepraen fein

wirb, fo fiept bie« bcefj niept entgegen, baß auf ©mnb befon*

berer Umftanbe, na<p ber 9age be« einseinen ftatle« ein be*

ftimmter Äauf bapin außgelegt wirb, wie bie« im gegebenen

gatte vom ©. ®. gefepepen ift, baß ungea^tet ber verfepiebenen

9Jlaße unb Dnalttäten bie £obelbrritet boep nur al* eine ein*

$ige ffiaarengattnng aufgefaßt unb al« folepe jum G^egenftanbe

be* ©ertrag« gemaept worben feien, in ber Keife, baß all

©egenftanb be« ÄaufveTtrag« nnr 5—10 Sagen fSobelwaaten

abgefepen von ben Iiimenftonen unb Dualitäten in ©etraept

fouiuien. 3« btefer 9luftlegung bereeptigte ber ©eplußfepein vom
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4. 9)1«$ 1889 bejonbet« tee^alb, weit atfi vnfauft nur SÖaaren

I. Qualität bann aufgefüprt unb blo« am tKanbe autp bie

greife für II. Qualität bewerft finfc, pierau« alfo ju fcplicpen

ift, bag bie üBaaren legtercr Art nitpt al« alternativer ftauf*

gegenftanb beftimmt »erben fmb, jonteru nur bie SRüglitpfeit,

autp biefe $u »äplen, (facultus alternativa) nebenbei in ©«»

tratet gejogen »erben ift. -jpätte man aber auch bauen aufliu«

gepen, bag eine Derartige üJleprpeit von Verträgen vorliege, bag

etft burtp bie ffiapl (0pejififation) be« Öeft bet Äaufgegaiftanb

feft beftimmt »erbe, fo fenntc batau« t cct? nur bie in ber

dtirten ©utftpeibung gezogene Folgerung fic^ ergeben, — beten

IKitptigfeit übrigen« in bet (JntjcpeiDung be« JK. ©. Sb. X 9lr. 26

0. 100 Dabin gefteQt gelajfen »urbe — Dag not ber Spegififation

fein Serjug in terÖmpfanguapme r erliege, alfo nitpt jur

Slieberlage ober ju einem Verlaufe natp Art. 343 be«#. @. S.

geftp ritten »erben (önne. Der Setjug mit ber 3<*p lang beginnt

Dagegen, »ie ba« S. mit tKetpt angenommen pat, mit beut

Scr.juge in Sornaprae ber &pejfiitation, jo bag von ba an btt

Käufer bie burtp bie fpateT vorgenoimnene Spe.iijifation feft«

gefüllte &aujprei*jd?ulb $u verrufen pat. @« fann beui Käufer

niebt guftepeu, burtp wiUlürlitpe #iuau«jtpiebung ber Spe^iftfatiou

autp bie 3a^lnng ungeretptjertigt ju verjögern. Da« Serpälinig

ift äpuiicp Demjenigen eine« gut DiecpnungOablage Serpflupteten

gu beurtpeilen; aud? biefer fann nitpt burtp angegrünbete

Weigerung ber geftjteüung feiner 0tpulb beten Sergin«litpfett

über Den äeitpunft pitiau« oerfepieben, gu welepem feine Set«

binbliepfeit jur tKeepuungftellung fällig unb er piergu anfgc«

f
örtert »oeben ift. I. & &. i. o. Som c. Waagen vom

9. Slärg 1892, Str. 357/91 L

13.

Die Äevijion rügt, Dag ba« 33. ©. im Anfcpluffe au

bie ©ntjtp. fceö 91. ©. Sb. 14 9lr. 59 ©. 243 Davon au«*

gegangen fei, bag eine Älage auf Sornapme ber ©pegififatiou

nitpt mcglitp, »äprenb botp natp Dem pier maggebenben

$)reugij<pen iKttpie ba« ©egentpeil anguerfeanen fei. jR. ©.«

(Sntfcp. XXVI Sir. 39 0. 213 ff. 6« fann nun bet Dieoificn

gugegeben »erben, bag biefe retptlitpe (Brunblage, von weitper

au« ba« S. ©. folgert, bag ftpon »egen ber Unra£glicpfeit,

bie ©pegifttation burtp Alage gu erzwingen, Dem Serfäufet bie

Sejugnig gu Deren Sornapme für ben öaU Der Weigerung be«

Ääufet« gugeftanben »erben muffe, nicht haltbar ift Die

©ntfepeibung »itb Jcbotp burtp bie übrigen ©rünbe be« S. U.

geretptfertigt. Darau«, bag eine Älage auf Sornapme ber

©pegigfatien gugulafjen ift, folgt notp feine«»eg«, bag ber

Serfäufet eine joltpe erpeben muffe, bag er alfo mit ber

3aplung auf bie Seenbigung eine« moglitpenoetje lange bauern*

ben *J)rojefie«, eine« in feinem ©rfolge j»etfelpaften Soll«

ftreefungfloerfapreu« natp Sorfcprift be« § 774 Der 6. !

j). £).

ju warten unb möglitpenoeife norp eine Jilage auf £eiftung be«

3ntereffe (§ 778 ber (L 'i). JD.) $u erpeben pabe. Ueberbie«

panbelt e« fup iut vorliegenben galle, »ie im S. U. (Statt 80)

mit ÜKexpt peroorgepoben wirb, nitpt um eine alternative Obli-

gation mit Dem SBaplrecpte be« Käufer«, fonbem um eine foltpe

auf eine geaerijepe tfeiftung, unb bei biejet ift nnbebeuflcp bem

Serfäufer ba« JKetpt jur 9tu«tonbcrung gu^ufpretpett, wenn ber

Käufer mit $(u«übung feine« IKerpte« in Sergug gefegt ift.

K. O. ^>. <&. > Sntf cp. XXIV 9lr. 7 8. 33. SergL Gntfd?.

bei voriger Stummer.

14. £abur<p, bag bie Serfuperung nicht blo« an bie be«

halten« Änfunft ber ©fiter im Allgemeinen, fonbem an bie

bepaitene Anfunft mit bem Sepfjfe Alejranbra gefnfipft ift, »itb

tpr re<ptli(per ßparafter niept geänbert. ®ie ift, obmopl fte fitp

mitteltNit auf ba« ^tpiff bejiept, boep eine ©üteroeifttperung.

3n Sejug auf ben Seginn ber ©efapr fann baper »ebet bie

auf bie Serfüptrung be« Stpiffe« bejfigliepe Seftimmung be«

§ 72 Allgemeinen 0eeoerfi(petung«bebingungen ($. ©. ®.

Art. 827) angewenbet »erben, notp erftgeint e« gere^t-

fertigt, auf bie Seftimmungen be« § 74 baf. (^). ©. ©.

Art. 829) in Setreff ber ^miptoeifitperung jurfitfjugepen. 2)ie

von bet Sievifion befürwortete analoge Anwenbung be« ©rnnb«

fage«, bag bet ber Serfitperung ber gratpt bie ©efapr in An«

jepung ber Unfälle, weltpen ba« Stgiff unb baburtp bie 9ra<g't

auägefegt ift, mit bemfelben 3eitpunft beginnen foO, in »eltpent

bie (Befapr bei ber Serfitperung be« Stpiffe« beginnen würbe,

ift ftpOtt Deswegen unjnlöfftg, weil biefer ©runbfag ju einer

Raffung be« Serfitperer« für Jeben bie ©fiter betreffenben Unfall

fügten würbe, ber eingetreten ift, natpbem ba« Stpiff mit ber

©nnapute Der 2abung ober be« SaUafte« angefangen pat, ®ine

Raffung in biefem Umfang gept über ben 3npalt ^erliegen«

ben SerfttperungSvertrage« pinau«. ÜDer Seginn Der ©efapr

fann beutnatp nur natp § 73 Allgemeinen SeeverfttperungS«

bebingungen (^). ©. S. Art. 828) beftimmt »erben, gfir bie

verfttperten ©fiter ift jeber Unfall bi* Dein 3eitpunft, in

weltpem fte jum 3®«cf fc« dinlabung in ba« ©tgiff ober in

bie 9eitpterfaprjeuge vom 2aube geftpteben finb, al« ein niigt

unter bie obige Serfttperung fallenber 2anbftpaben 311 betratpten.

3ur 3dt al« bie Alejanbra ftranbete, war ber gebatpte 3eit*

punft pinütgtlitp be« nitpt übernommenen Speite« ber Labung

unftreitig notp nitpt eingetreten. I. 6. 0. i, 0. 3ürgenfen

c. Slotbb. Serf. ©ef. vom 9. 3Rätj 1892, Str. 48/92 I.

III. Sonftige SlcitpOgcfepe.

3um ©efep »egen Sefeitigung ber JDoppel«

befteuerung.

15. 2)a0 Äei(p«gefep wegen IBefeitigung ber 2>eppel«

befteuerung giebt im ^weiten Abfape be« § 1 au«brütflicp an,

wa« wim 0inn« biefe« ©efepe«
-

unter /Äepnftg* verftanben

fein foQ: nämlitp nur ba« Serpältttig, tag 3emanb an bem

betteffenben Crte eine SKopnung unter Umft&nbcn inne pat,

»eltpe auf bie Abfitpt ber bauernben Seibepaltung einer foltpeti

ftpliegen laffen. SMefer Segriff fäflt, wie feiner weiteren Dar-

legung bebarf, feiueSweg« mit bem gemetnmptlitpen Domijü*

begriffe 5
ujaturnen ; wie autp ben ÜRotiven tum § 1 eine foltpe

Anffafjnng fremb ift Die erfte, uneriäpUtpe Sorau«fepung für

ba« Sefteuemugdretpt eine« beftimmten 0taate« ift nun alfo

natp § 1 be« Doppelbefteuerung«gefepe« bie, ba§ ber betreffenbe

Deutftpe in biefem 0taate eine ^Bopnung tpatfätplitp

inne pabe. VI. 6. 0. i. 0. ©raf Sernftorff c. £amb.

0teuerbeputation vom 10. SÄärj 1892, *Rr. 315/91 YI.

IV. Da« ©eineine »rdjt.

16. Die (Intftpeibung bängt Davon ab, ob pier bie regel*

mägige Seretpnung ber £uart bei bebingten ober betagten

Sermätptniffen fHap greift, natp weltpen in biefelbe bie in ber

3wlf(pe«$eit gejogenen ^rütpte einjimtpnen finb, ober ob bie

An«napuiebeftimmung ber 1. 6 Cod. ad S. C. Trebellianum

6, 49 onjuwenben ift, natp weltper bie Ouart nitpt au« ben
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Früchten, fonbmt au* ter ©ubftaui be# felbfl git

entnehmen ift. Xle BeftUnmnngen be# gebuchten Oiefrbe® he-

gten fleh nach tafle# Wortlaut nur auf einen beftiuirot bestich*

litten Arci« von Perioden, uub ijt eine aulbehnenbe HuOlegung,

Me fich bei einer Hu®nah#ietoftiiiiiiiiing von felbft verbieten

würbe, itu § 3 noch befonber® außgefcblofleu. (I® wußte feboeb

bei ter beftrittenen Hu«legung tiefe® Öefeßee Me »on Bangerom,

panbeften § 536 Hum. sub IV. 2 b unb anberen JKeetjte

*

lebrern vertretene Hnuabme, mit welker auch bie (lutfeheibungen

bet früheren £>berappellation«geri(hte au Dreeben unb ÖeHe,

©euffert‘« Vn^o Bb. 4 Sir. 67, Bb. 7 Sir. 207 überein*

ftimmen, gebiHigt werben, baß e® für bie Hnwenbbarfeit te«

<&efeße® feinen Unterschieb begrüntet, ob Bermächtuifte gu

fünften von Xrfcentanten be® t&rtlajfer® ober für britte per-

lenen angeorbnet jinb. Bei (Belaß be« $efebe* ^anbelte e«

fid) uni eine bejonbere Begünstigung, welche Xefcenbenteu be®

drblafjer® für bie Beregnung unb ben Hbgugber IrebeUianifcben

unb bet galcibifc^eu Euart in gwingenber Seift eingeräumt

fein feilte, gür biefen ihnen gewährten Borgug fenntc nur

ihre nahe eerwanbtf^aftli^e Beziehung gum (Srblafjer raaßgebenb

fein, unb war e® unerheblich, gu weffen fünften bie bem

Duartabgug unterworfenen Bennächtniffe angeorbnet fein mosten.

3n biefer SRicbtung fann schlechthin nicht angenciniuen werben,

baß ber (^efeßgebet Xejcenbenten be® Qrblafjer® al® Cnorirte

im Berhältnijj gu fremben perfonen, al® .jponorirte, i<blftbter

habe (teilen wollen, wie gegenüber ben näcbften Berwanbten,

fall® biefe mit Bermachtniflen bebadjt waren. (I® muß iui

0egeut^eil barau®, baß ber Öefebgeber Xefcenbenten ben Hfcgug

ber Cuart au® ber ©ubftang be® Slachlaffe® anberen Xefcen-

benten be® ©rfclaffer® gegenüber geftattete, ber Schluß gegogen

werben, baß ihnen gleite Diente fremben, mit Legaten bebauten

Perfonen gegenüber um fo wehr gugeftanben fein feilten, unb

baß ba® Verbot einer au®be^nenben Huöleguug be® ©efeße®

fiep lebiglid? auf ben genannten Ärei® ber lelafteten ®rben be*

gog, gu beten (fünften eine befonbere, von ter Siegel abweitynbe,

Beregnung ber £nari eingeführt würbe. UI. (5. ©. i. 0.

?ange c. $f|$er vom 11. Siärg 1892, Sir. 281/91 III.

V. Xa® $rtsfrifd)e Hdgrmetne liaubredjt.

17. 3f* bie Al. au® ber Xariehnßaufnahnie unb Xarletyn®*

Eingabe nicht verpflichtet, fo haftet fie nach §§ 231, 277, 265,

266 3tt 13 3.^1* 1 be® 91. 2.91. nur au® btm (Impfange ber

Xar(ehn®fuuimeii ,
jeweit fie gum Privaten ber besagten Spar*

faffe baburch bereichert ift. Hu® ber llebernahme ber ©elber folgt

nach § 265 a. a. £>. bie Bereicherung ohne ferneren Bewei®.

Xaß biefe Bereicherung in Wahrheit nicht eingetreten , weil bie

vom I^efeß neben ber Uebemahme voraußgefeßte Berwenbung

burch einen 3#faQ nicht ftattgefunben hat, §§ 266, 27 2 a. a.£X,

würbe bie Al. gu beweifen haben. Bei ber Prüfung, ob bie Al.

bie Xarlehn«fummen empfangen hat ober rechtlich al® (Impfängerin

berfelben gu gelten t?at, weil ihr biefelben in ber perfon eine«

Hnberen geleistet worben finb, ift bie Stage nicht bahin gu (teilen,

ob bie Befl. bie AI. burch 3ahtung an ben Slenbanteu

be® Befl. verpflichtet hat. Huch bie 3ie<ht®fä$e, welche gur Hn*

wenbung femmrn, wenn e® fuh um Ballung an einen gum

Empfang von QSelb,ja^ungen Bevollmächtigten hantelt unb eine

Bablung an ben BeveOmächtigten ge! ei ft et ift, welche ber Beacht*

gebet nicht geforbert bat uub nicht gu forbeni hat, muffen außer

Betracht bleiben. Denn bie Befl. hat bie Xavlehue nicht an

ben Sienbanten gesuhlt, fonbrrn an bie ©parfalje

burch bie poit eingefeubet. Xaß bie® unftatthafl geweie»,

ift nicht gu behaupten. Xer § 23 ter Statuten, nach wUbtm

Irin- uub Hulgahluugeu mir in (Gegenwart brr beiben Spar*

Fatfeiifuratoren guläffig finb, begietjt fich nur auf ben (^efch&ftf*

vetfebr in ber Sparfaffe. Bm Weichäftßverfehr ber AL mit brr

Befl. ift er nicht beobachtet. Die Befl. hat Bahre lang unbe-

auftanbet g. B. Beftanb®gelber burch bie peft empfangen unb

au bie Sparfaije gurücfgegaMt. Xie bem fHenbant ertbeiltr

pothoolliuacht be® ÜAagiftrat® fiebt gerate mit ter poft ein*

gebenbe Senbungeu auch an bie Sparfaffe vor unb ermächtigt

ibn gur Abhebung berfelben. Hl* bie Beft. bie Xarlebnßheträgt

au bie ©parfaffe auf ba® Stauten« berfelben geftettte driinhe«

einfanbte, hantelte fie aflrrbing« auf ihre (Gefahr. Hber fie lutfle

anuehmen, bafl Seiten® ber Poft ober ©eiten® ber Äf. Bnfotge

tafür getroffen, baß bie Oklbfcnbungen, wie ihre foitftigen Sen-

bungen, in bie i)änte ber SparfaHe ober an eine gum Empfang

für fie berechtigte perfon gelangen würben. Huf biefer berech-

tigten Hnnabme beruht bie für ben gefammten Ber fehr fo überau*

wichtige Bermittelung von (Vielbgablungen burch bie poft. SrfHt

wenn bie Befl., wa® fie leugnet, wußte, baß ber Stenbaut poft-

voUmacht gur (Erhebung ber (Selber batte, fonnte iie annehmett,

baß bie (Erhebung ber (Selber burch ihn nicht uufontrotirt unt

ber Sparfaffe nicht verborgen bleiben würbe, ©olch« Aontrcle

ift bei ©elbjenbungen an eine Behörbe, unb eine folche ift bie

©parfaffe, allgemein üblich, ein eingelner Beamtet unb

nicht bet Bertreter ber Behbrbe, gut ^rh<b«ng ermächtigt wirb,

intam bie Bibiuiining be® poftabliefeningßfcbeine« vor ber fit-

bebung burch tau Bertreter ber Beerbe vorgefchriel'en teirb.

3m vorliegenben Salle hat ber bie Al. gefeßlich vertretenbe

Blagiftrat ben Sienbant burch bie BoQmacht vom 19. Blarg 1877

bevollmächtigt, alle mit ber poft für bie ©tabthauptfaffe, bereu

Bebenfafjen uub bie ftäbtifche ©parfafle bei ber Poftanftalt X.

eingehenben gewßhnlicbm Briefe, Htlieferungßfcbrine gu SSertb-

fenbungen unb poftanweifungen in dmpfang gu nehmen unb

über Me ©enbungen felbft fowie über bie baarrn Wdbteträge

vodgiltig gu quittiren. Xurch bie Hu®bänbigung ber (Selbbetti(|t

an ben Slenbant befreite Me Poft fleh von ihrer Berpfltcbtung

gur Hu®hänMgmig ber ©enbung an ben Hbreffaten, bie Spar-

faffe, ibreiu Huftraggeber, ber Befl., gegenüber. Xnrf

fich Poft ber Befl. gegenüber baTauf berufen, baft fit

bie (Selber an ben richtigen Hbreffaten au®geliefert bat, gilt

ihr gegenüber bie ÄL al# (Sinpfängerin, weil ihtt»

Bertreter, bem Blagiftrat, mit Stecht in ber perfon

be# IRenbanten geleiftet worbeil ift, fo beruft fleh

bie Befl. ber Al. gegenüber barauf mit Cdrunb. Sen«

rechtmäßige# £anbeln be# Beauftragten fommt grunbfäßlicb

folche® auch bem Huftraggeber gu Öute. I. 6. ©. i. ©•

bach c - Stabt palfwiß vom 16. äRärg 1892, 9lr. 369/91 I.

18. Xet von ber Steoiflon aufgeftedte Äecht#grunbfah, beiß

beu» digenthüiner eine® an einer ftäbtifchen ©trafte betegenen

.f)aufe« ba® Mngliche Siecht juftebe, bie ©trafle gu aden wHtf''

fchafttichen 3o>ecfeii icine# jpaufe# ungefchmalert gu benußoi, ift

in biefer Hdgemrinheit Weber vom 91. @. in bem ^b- •

©. 213 fg. ber öiitfch- in Civilfachen abgebrueften Urtheil obtr

fonft anerfannt, noch au® bem H. 2. 91. ober ben in beffen
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GöeltunglbereiS geltenben öejeptu ^erjuldten. 3n bem oben

angegogenen drfenntnig bei I. ^Sülfflfenatfi ift awar eine auf

ftiQfc^toei ^enbem ©ertrag berufienbe Dienftbarfdt an ber ftäbti*

fSen ©trage gu fünften bet au berfelben erlisteten Qfobäube

angenommen, all beren 3nfcalt aber nur bezeichnet, ba§ bie

©trape „in erfter 2inie für bie baran gebauten Raufet all

nothwenbigel Äonunumfationtmittel biene, unb ihnen gugleiS

ben ihnen für bie ©efriebiguug ihre! 8tStbebürfuiffel wejent*

US« freien 9tauui gemährt", unb weiter bie ©efcpränfung hin*

gugefügt, bag „bie ©efugniffe ber ftbjaceuten an ber ©frage (teil

ber ^wuptbeftimmang ber lepteren nntergeorbnet bleiben". ©enn

el an einer anberen ©tefle biefel Urtheill h*ifct »bag bal ©er»

hältnip ber .fcauleigeuthümer gu ber voräberfühttuben ©trage niSt

aufgehe in ber 3«bermann juftebeuben ©efugnig, flS ber ©frage

all Äommunifationlmittel gu bebienen", fo hat bamit nicfjt ein

bera Umfange unb 3»^a!te naS wettergefyenbel 9teSt ber ftnlieger

aneTfannt vielmehr nur gejagt werben joQen, bau bal Oiecfrt

ber Anlieger von ber lebigliS cffentlicb-rrd'tlicben, naS $reu<

gifSem 2Ke<i?t nur poligeiliS gejSüpten ©efugnig jebel anberen

©erfehrlintereffenten fiS „burS bal befonbere vermögenl.

reStliSe Snterejje" unterfSribe, unb weil auf »ertraglraüfjigem

dfrunbe ruhenb, reStliS« ©Sup genieße. 3n bem drfenntnig

bei II. -frülflfenatl vom 25. ©eptember 1882 (®ruS©t ©b. 27

©. 893) ift gwar bie $rage, ob ben digent&ümern ber an eine

ftäbtifS« ©trage greruenben ftäbtifS« ©ohnhäufer ein privat-

re«S»tlid?er ftufpruS auf bie Bortgewähr ber burS biefe 2age

bebingten ©ortheile gufte^t *1 ohne weittre (SinfSränfung bejaht,

aber gerate unter $inweffung auf bal oben befproSene (Er*

fenntnig bei I. ßülflfruatl. dl war baiuall offenbar nur

ftreitig, ob bie 2age an einer ftäbtifSen ©trape lebigliS all ein

thatjäSliSeT ©oriheil ober all ein befenberel 9teSt tut ©hüte

bei § 75 ber (Einleitung gum ft. 9. 9t. gu betraSten fei; eine

ftulführung über bie beengen biefel DtfStl war entbehrliS, ba

bet BaD ber 2ieferlegung ber ©trage vor bem betrrffenben £auie

bem vom I. .fcülflfenat «ntfSiebenen ber .f>6het,e9un9 reStliS

gleiS lag- 3n fpäteren ^rogeffeu, wo gerate bie direnge ber

privaten ©ereStigung ber ftnlieger ftreitig war, hat beun auS

bal 9t (&. wieberholt aulgefproSen, bag bie« ÖteSt niSt weiter

anlgubehnen, all bal ÄommuiiifatioittinteTcffe erfortert (öruSot

©b. 29 ©. 678), ba§ „bal 9teS* bei £au!eigcnthümert an

ber ©trape niSt weiter gehe, wie fiS aul ber 91atur unb bem

3wetfe ber Unteren von felbft ergebe". (QruSot ©t. 31, ©. 932;

dntfS- in dioilfaS« ©b. 24, ©. 245, ©b. 25, ©. 242).

Der 3wet! ber ftäbtijS« ©tragen ift aber niSt bld ber, ben

(Einwohnern ben ftnbau unb bie ©enupung von ©obnhäufern

gu erleichtern, fentern auS bem öffentlich« ©erfehr gu bienen;

bie ShtHnahme an bem allgemeinen ftäbtifSen ©erfehr ift

aubererfeitl ber bewegenbe Görunb, aul welSem man fiS an

ftäbtifSen ©trapen anbaut, ftul tiefer ©eSfelbegiepung reSt*

fertigt fiS bi« ftnerfennung bei (Ein* unb ftulgangel gu unb

oon ber ©trage all 3nbivibua(reSt ber anllegenben #aul*

eigenthümer; aul tiefer ©eSfelbegiehung ergiebt fief? aber weiter,

bag bicjel 3nbioibualreSt fein unbefSränftel fein fann, weil

mit fclS«n 8teSt fämmtliSfr ftnlieger ber Dtenfi ber ©trage

für ben örtlich unb geitliS oetfSitbenen öffentUS« ©erfehr

unvereinbar wäre. 9tiSt Jebe drfSwerung bei ftul* unb

(Eingang! aul unb gu bem -fraufe turefc ben © trapenverfehr ift

baher all ein (Eingriff in ba! 3nbivibualreSt ber ftnlieger gu

eraSten, bie im vorllegenben Bade behauptete ©ergögernng ber

ftul fahrt aul bem Sporwege, wenn man bal 3nbivibualreSt

auS auf biefe auibt-pnen will, burS vorbelfommenbe S>ferbebahn*

wagen um fo weniger, all eine folSe ©eriogerung auS bureb

bal ©orbeigehen von ftupgängern unb — noS in größerem

üRape, — burS im ©Sritt vorüberfabrenbe 2aftwageii ver*

urfaSt wirb. — Derartige Störungen raup fi<h ber bereStigte

(Wrunbeigenthtmier gefallen laffen, Weil fein 9teSt ja gerate im

3utritt gut öffentlichen ©trage befteht. Äl. verlangt nun

freilich auS bafür (EntfSäbiguug, bag ©agen, bie früher auf

bem ©tragenbamm vor feinem ^>aufe hielten, mäfjrenb ihre

3njaffen bei ihm GMSäfte eriebigten, jept auf bem gweften

©elrife halten, bort aber ben iti 3wifSeuräumen von wenigen

©linuteu fiS folgenben fiferbebahnwagen f)la$ maSen muffen.

Diefet (EntfSäbigunglanfpruS wäre inbeg nur bann begrüntet,

wenn bal 3nbi»ibualreSt bei Äl. ftS auf bie aulfSliegltSe

©enupnng ber ©trage ober ber befreffenben ©fragenfeite, foweit

fein #aul an bicfelbe angrengt, erftreefte. dtn foweit gehenbel

3nbivibualreSt würbe ben @eraeingebrauS ber ©fra§r gängUS
vereiteln unb ift bdhalb nicht anguerfeimen. Die ©ortheile, bie

ein CÖefSäftlhau! burS ©efSaffeuh^t her ©trage hat, an

welS^r e! liegt, barunter auS bie ©reite ber ©trage, welSe

ein bequeme! ©erfahren uub galten von ©agen geftattet, fmb

vielmehr rein thatfäSliS« 9iatur, ihre ©Smälerung burS

anbere dinriStungcn begrünbet feinen dntfSäbigunglanfpruS-

Y. d. 6. i. ©. ftSißel c. ^adefSe ©fragenbahn vom

24. B'bruar 1892, ©r. 271/91 V.

19. Der ©. 9t. geht bavon aul, bag, wenn in ber frag*

liebe» ©etfügung eine 3uwenbung au! bem 9taS(affe bet Brau

9t. an ihren dtjemauu gefunben werbe, bal Üeftament, ba bie

©erorbnung bei dhemannel gum ©eften ber Äinber ber §rau

abgiele, mit 9tücfjiSt auf bie gefepliSe ©ermutbung bei § 493

fyl 11 2it. 1 bei ft. 9. 9t. all ein forrefpeftivel 3eftament

im ©iane bei § 492 ebenba aufgufaffen fei. dr nimmt aber

auS an, bag in ber ©etfügung eine 3uwenbung au! bem

9taSlaffe ber B«u an ben Sämann enthalten fei. 3« biefer

•ßinfiSt eraStet er el für unerhebliS* ab bie ©erfügung ftS

all ©eftimmung eine! Üheilunglmobu! ch^rafterirtre, weil

babnrS bie 9taSlagguwenbung nicht aulgefSlvfftn werbe, viel*

mehr burS *** Beftfepung eine! anberen all bei gefepliSen

Ührilunglmobui für ben oon ber ^h'iluag betroffenen SRiterben

vermögenlreStliS* ©orthrile beabfiS^fll unb betbeigeführt fein

fönnen, bie gröger feien, all bie burS birefte 3uwenbungen

gewährten ©ortheile. 3«* ©eiteren ift ber ©. 9t. ber 9teSt*

fpreSung bei 9t. Ö. gefolgt, naS welS« bie weSfelfritige

drbeleinfepung ber (Eheleute feine notlpvcnbige ©oranl*

fepung ber Äorrefpeftivität bei Seftamentl ift, bie (eptere viel-

mehr auA bei anberen 3uwenbungen von Üobelwegen ftattfinben

fann, inbem ber ftulbrucf „drbeieinfepung" in § 614 2hl- I

£it. 12 bei ft. 2. 9t., auf welS« ©crfSrift bie §§ 482 ff.

2h(- II 2it. 1 ebenba oerweifen, in ber adgemeiuen ©ebeutung

einer 3uw«bung von 2obelwegen gu verfteh« ift (vtrgl. öntfS-

bei 9L di. ©b. 5 ©. 243 ; 3uriftifSe ©oSenfSrift, 3ahrgang

1883, ©. 129 9tr. 76). dl wirb aulgeführi: ber mitteftirenbe

dhonann hütt« «>hne bie ©erfügung ber Brau in ftnfehung ber

9Hol'ilien nur ein befSränftel Ötecbt auf Uebemabme unb hin*
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ftytlty fcer Gäninbftüde, fatU bi« ©literben gur Sefcung einer

beliebigen 2oye fid? »ereinigteu, nur ba« Reiht, fie fit biefe

2are gu übernehmen, gehabt; er fei bed^alb baburdj, bafj mittcU

Jener Setfügung bie ©efabr. bi« unftreitig gum Rachlaffe bet

Ehefrau gehörigen werft?" ©tobilien unb ©runbftücfe fich

entgehen gu lalfen, befeitigt unb für ihn ein beftimmte« Recht

gur Uebemabme ohne bie burch ba« (Sefefc begrünbete ©er«

pfticphing feftgefeßt fei, jweifelle« btffer geftellt worben, al« er

rt ohne ba« 2eftaraent gewefen fein würbe. — Diefe (Enra*

gungen werben oon ber Reoifion bemängelt, inbem fie inlbefon*

bere bie geftftellung »ermißt, baß burch ba« 2eftament bem übeT*

lebenben (Regatten ber Ra cf? laß be« erfberftorbenen gang ober

thrilweije gugewenbet ift. Der Äuge ift ber (Erfolg gu »er*

fügen. Die fragliche Serfügung enthält bie 3uwenbung eine«

2heile« be« Äadjlaffe« ber grau R. an ihren @h<n»ann.

Öegenftanb ber 3uwenbung bitben bie <&runbftücfe unb bie

«Mobilien felbft; fie finb bem (Ehemann unter Auferlegung

ber Serpflichtung, ben gerichtlichen 2arwerth in bie ©taffe ein*

guwerfeu, »erwacht worben, fo ba») ein mit einer b?aft be-

fchwertc« Sachse rraä<htnt§ »ndiegt. 6« h°i baher ber S. R.,

inbera er bet von bem R. &. ben mbegeuhneten <&efeße«»ot»

fthriften gegebenen Anlegung gefolgt ift, — oon welker Auf-

legung abjuweichen ber gegenwärtige Recbtlfali feinen Anlaß

bietet, — gutreffenb angenommen, baß bie 2$orau«fe&nngen eine«

forrefpeftioen 2eftament« ocrbanben finb. Sei tief er Sachlage

erübrigt fi«h ein (Eingehen auf bie oorftehenb mitgetheilte

weitere Segrünbung be« angefochtenen llrtheil«. IV. (E. S.

i. S. Schulg c. Sehnig oom 22. gebruar 1892,

Rr. 328/91 IV.

20.

Da e« fritfteht, baß ber Sater in feiner ©genfchaft

al« Rteßbraucher unb Verwalter fontrabirt ^at . fo ift bie

grage, inwieweit er etwa feine 2 echter bube serpflichten Tonnen,

nach bem ©efeße gu entfcbeiben unb nicht nach ben bet ben

etngelnen SefteHungen von »hm unb bet ©egenfcntrahentin etwa

abgegebenen drfläningen. 3n feiner ©geufcbaft al« Rieß-

b rauchet fonnte aber ber Sater ber Seft. biefe an ftcb Dritten

gegenüber nicht verpflichten, wie bie Sorfchrifteu im erften Ab-

fchnitt 5ty. I Sit. 21 A. 2. R. Aar ergeben. Deshalb hau*

beite ber Sätet, infoweit er Lieferungen gu Reparaturen befteUte

unb empfing, nur für fich unb fonnte gut Gablung be« greife«

nur ficb felbft verpflichten. Der von ihm anfihetnenb in feiner

©genfehaft al« Verwalter ootgenommene Reubau be« Ringofen«,

welcher unftreitig an Stelle ber niebtrgeriffenen alten 3iegelri

errichtet ift, fann nur unter bem ($eficht«punft einer Seränberuug

ber Snbftang ober ber (Erfeßung eine« unbrauchbar geworbenen

(Mebäubefi burch ein aubereö betrachtet werben. 3t» bernrtigen

©taßuabmen wäre ber Sater al« Verwalter gemäß §§ 170

2hl. II 5:tt. 1, 25 ff., 55 ff. 2hl. I 2it. 21 A. L. R. nur

mit (Einwilligung be« »ormunbfchaftlicbcn Bericht« befugt ge-

wefeu, bie er unftreitig nicht eingeholt bot. Der Sater hat

baber in biefeT Segnung bie C$rengen ber ihm burch ba« <E>e«

jeß al« Serwaltcr ertheilten Sollmacbt Übertritten unb öelhalb

feine 2ochter gemäß §§ 109 2hl. I 2it. 14, 90 ff. 2hl. I

2tt. 13 be« A. L. R. gegenüber ber $anbluug S. & 2.,

welche bie (Stengen feine« Auftrag« nach § 12 ber Umleitung

ginn A. 2. R. fennen mußte, nicht verpflichtet. I. & S. i. S.

Lange c. Stieger vorn 12. 3Rärg 1892, Rt. 362/91 I.

VI. Qsufrige ^reuffifche ßanbeflgefehe.

3u ben ($runbbuchgefebtn.

21. 3ft bei ber Auflaffung bie Segeichnung bei l^nmbftücfi

unter Seiugnabme auf ba« Qlrunbbuch «folgt, fo wirb bunh

bie ©ntragung be« ©genthuutlübergange« im (^nmbbuche ber

(Stwetber ©genthümer be« im ®runbbu<he begeichneteu ©runfc,

ftütf«, ooraulgefebt, baß ber Seräufjerung«* begiehunglwetf?

(ErwerfcÄwille ber Äoutrahenten barauf gerichtet war. ®ai

bei ber Auflaffung ba« <&runbbuth bereit« auf bie Strner<

bücher gurü cfgeführt, fo ift ber Snhalt ber leßteren für btt

Umfang unb bie Seftanbtheile be« ^ruubftüd^ maßgebend,

anbernfaQ« ift au« ben tut <$runfcbu<be angegebenen Jtenngeiihn

unter Serücffichtigung ber tbatfäctjUchen Serhältniffe feftgufteden,

welche« ©mnbftücf ©egenftanb ber Seräu^erung gcwefni ift

(Ergtebt fich bei bet im le&ten galle angefteHten Unterfuihiuig,

baß ba« ©runbftürf, welche« nach AbfiCbt ber Äuftaffungt*

fontrabenten oeräu^ert werben foUte, nicht balfenige ift, wellbet

auf bem bei ber Auflaffung bezogenen (Srunbbucbblatte M
Seräußererfl oergeichnet fonbern baß bie Äontrabeutes eit

anbere«, für einen anbem ©genthümer eingetragene« @ruitb.

ftücf gemeint haben, fo hat ber Erwerber auch burch f«w
(Eintragung al« (Eigenthümer auf bem @runbbuchblatte to

Seräußerer« (Eigenthum an bem auf bem anbem Slatte m*
geebneten ®runbftü(fe nicht erworben, weil biefe« ©nmbftüif

nicht Wegenftanb ber Auflaffung gewefen ift. V. S. i. €.

2bietne c, §<hmibt oom 2. Riärg 1892, 9lr. 275/91 V.

22. Die RR. werfen bem S. oor, ba« Urtheil be«

R. ©ttfeh. in (Sioilfachen Sb. 22 S. 304 nicht berfiif-

fichtigt gu haben. Diefet Sorwurf ift unberechtigt, fowett er

biefe« Urthetl felbft betrifft. Denn barin wirb uen bem Sflfje

aulgegangen, baß ber (Eingetragene nur ba« mit Rechtlwirfnng

atrflaffen fann, wa« al« fein (Eigenthum eingetragen ift, unb

ba§, wa« bie« fei, nur nach ben bie ©gentbumleintTagung bei

auflaffenben Seräu§erer« felbft beherrfchenben ©efefje beurtbeilt

werben fanu, alfo nach ben Seftimmungen ber ^ppotbrfen*

orbnung oon 1783, faü« jene ©gentfcumlrinlTagung vor be«

1. Oftobet 1872 erfolgt ift; unb e« wirb bann, im ffiric^tuß

an bie Swbifatur be« oonualigen Dbertribunal«, au«gefprc<h<tt.

ba§ nach ber .^ppothtfenorbnung al« Seftanbthrile be« ei«-

getragenen OJronbftücf« immer nur biefenigen ha^n
fl**

1”1

fönnen, unb bah nur biefenigen burch bie (Eintragung brt

($runbftücfe« auf bem 2itelfclatte mit eingetragen gewefen tri™,

welche thatfächli<h »m Augenblicfe ber Anlage be« .f»ppothefenMattc«

bagu gehört haben, ^wermit fielen bie Aulfübrungen be« S.

wenn auch ^a« Urtbeit be« R.©. nicht ritirt ift, im (Ein Hange. Denn

ba« S. befchränft fi<h feinelweg« barauf, burtp Äullfgung

be« Sermerf« im O^runbbuche ben Umfang unb bie Srftanfctheile

be« Sb. Y. ©. 310 eingetragenen örunbftücf« feftgufteBen,

jonbeni e« ermittelt alle in bet 3eit oon Anlegung be« -twe*

thefenbueb« tut Sah»* 1840 H« gar Seraufjerung an bie SeH-

tm 3aljre 1875 in Setiacbt fommenben thatfächlich^u Scrh^'

uiffe unb oerfchafft fleh unter eingehenber Scrürffichtiguug ber-

feiben feine Uebergeugung. Aber in feuern Urteile beruA ft6

ba« R. auf ein anbere« Uriheil oem 30. ©iai 1883

(V. 305/84), in welchem für bie ftcftftcDnng m Umfange«

eine« nach älterem Rechte eingetragenen (Elrunbftncfe« ben Auf*

geichnungen auf bem 2itelblatte nur eine informatorifch«
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beutung, nicht aber bi« ©irfung betgelegt wirb, „baf? bafcutcb

ber gute (glaube be« Erwerber« an bie 9li<htigleit befi ©runb-

buche« mit ber ihm burd? § 9 Abf. 2 be« ©efefce« vom 5. SJlai 1872

beigelegten recht«erjeugcnben unb baturd? ältere wohlerworbene

Siebte tilgenben Araft begrüntet werben fönnte.* Soll htwmit

au«gebrücft fein, tag ber Schüfe be« § 9 Abf. 2 1. c. bemjenigen

ohne Ausnahme ju verjagen ift, weither ein ©runbftücf erwirbt,

beffen Bezeichnung auf bem Sitelblatte vor bem l.Cftcbcr 1872

vermerft worbeu ift, bann verftöfit aDerbing« ba« B. ©. bagegen.

Allein jener Safe !aun in jolther Allgemeinheit nicht aufrecht

erhalten werben. Selbft bei Anwenbung ber Borfchriften be«

A. 9. 9?. beburfte er einer Einfchränfung. ©ie ba« 9t. ©.,

nad? Vorgang beb III. Senat« brt Obertribunal« (Entfd*.

Bb. 85 'S. 40, Bb. 62 S. 62), mehrfach au*gefpro<hen Iw*

(C?ntfcb. in Elvilfachen Bb. 10 54, Staffcw’ö unb Äünfeer«

Beiträge 35 S. 411, 3uriftifche ©ochenfthrift 1891 ®. 100

91r. 34), ift gegen bie Anfprücbe be* wahren Eigentümer#

nath § 8 $hl- I 2it. 10 be# A. 9. 91. wer oor bem

1. Oftober 1872 ein ©runbftürf im ©lauben an bie SKichtigfeit

be« ^typothefenbuch* non bem al# Btftfeer eingetragenen Sticht*

eigenthümer auf ©raub eine! gültigen Sitel« erworben unb

bie Uebngabe be« ©runbftücf# erhalten bat. hiermit wate

nitht ju vereinigen, feilte ber unter ben gleiten Berau«fefeungen

vollzogene Erwerb eine« von ber Bezeichnung im &ppethe!en*

buche mit umfaßten ©runbftücf# ober ©runbftücfdtheil« ben

Schüfe be« § 8 a. a. O. triebt genießen, wenn fid; bei näherer

Prüfung h«au«fteUt, ba§ ber eingetragene Btfifeer uidpt ber

wahre Eigenthümer ift. 5)a burch ba« ©ejefe vom 5. 9)lai 1872

nicht beabfichtigt ift, ben öffentlichen ©lauben be« ©runbbuch#

gegenüber beut früheren Siecht al^ufchwacten, vielmehr bie

Sentenz oerfolgt wirb, bie ©irfung biefefi ©tauben« $u erhöhe“»

fo ift e« nicht geftattet, bie Anfechtung eine« nach bem 1. Oftober

1872 fm ©ege ber freiwilligen Beräufjerting erfolgten Erwerbe#

burth Au#fcbtifftung ber BeftimmHng be« § 9 Abf. 2 be«

6. 6. ®. ju erleichtern unb bamit über bie Anforbexungen

be« früheren Siechte« noch hinaußjugeben. 6« tmt§ be«l;alb bem

mitgetbeilten AuSfpruche be« R. ©. vom 30. ültai 1885 bie

Befdjränfung hfujugeffigt werben: SBenn jeboth bet Beräufeerer

alß Eigentümer te«jenigen ©runbftücf« in» ©runtbuebe einge-

tragen war, welche« er nach beffen Befthreibung auf bem Sitel-

blatte bcfajj, unb bieje« ©runbftücf bem Erwerber, ber auf bie

JRichtigfett be« ©runbhuth« vertraute, verlauft, übergeben unb

aufgelaffen hat, fo finbet ber § 9 Äbf. 2 Anwenbung unb ber

burch Eintragung be« Erwerber# vollzogene GigenthnmÄübergang

fann nicht au« bem ©raube nngefoebten werben, bafj etwa bei

weiteren Slactforfchungen ermittelt wirb, ber Beräufjerer hat«

burch ben in Rabrica I angegebenen Erwerb#titcl ba« ©runb-

ftücf nicht in bem Umfange ober in ben Beftanttbeilen erworben,

wie ftch fclcfce an« bei Bezeichnung be« ©ambjfftcf# auf bem

Sitel unb au« bem thatjä<hli(htn Beftfeftanbe ergeben. Bergt

©ntj<h- bei ooriger Stummer.

23. Uurch ben auf Antrag ber Al. im ©ege ber einft-

weiligeu Beifügung jur poft Sir. 3 eingetragenen Berater?,

ba§ fte bie Poft wegen ihrer unter Sir. 4 vergemerften got-

beruugen anfechten, würbe bie« {Dritten gegenüber nicht blo«

funb gegeben, fonbern c« würbe burch bie Bemerfung, bafj bie

Anfechtung auf ©runb einer eiuftweiligen Beifügung be« ©erid?t«

vorgeuierft werbe, jugleid» angeteigt, bafe eiue Bereiteluiig ober

wefentliche Erftfewerang ber Berwirflichung be« Siechte# ber Äl.

burch e’ne Beränberutig be« befteheuben juftanfce« verhinbert

werbe. 2)ie« ergiebt ft«h unmittelbar au« ber Boraufifebung

unb bem 3^^! her einzeiligen Berfügung (15.. C. § 8 1 4).

5>urch ben Beruierf ber Anfechtung wudie ju ©unften ber Al.

ber 3“ftanb be« ©ruitbbuch«, wie er bei befien ©ntragung

»orhanben war, feitgehalten, foweit e« bie Befriebtgung ber Ät.

wegen ihrer unter Sr. 4 vorgemerhen ^otbetungen erforberte;

infoweit würben alle ben ÄI. nachtheilige Beränberungen von

ber |>oft Sir. 3 abgewehrt. 2>urch ben Anfed;tung«venuerf

jollte, unb jwar fenntlich für Obermann, ben Al. bie 3w*n8«‘

oollftrecfuitg in ba« ©runbftücf mit bei ©irfung ermüglid't

werben, weiche fie haben würbe, fall« ber Anfe<htnng«anfpru<h

bereit« bei ©ntragung be« AnfechtungÄvermerf« erfolgreich bureb*

geführt worben wäre. 3n golge beffen fjat jeber nach Ein-

tragung be« Anfechtunglvermerf« vollzogene 9ie«ht«erwerb dritter

an ber f>oft Sir. 3 gegen ba« Ejrefution«recht ber AI. jurfief-

jutreten
; bie fpätereu Beränberungen unb Belaftungen beredt

ju ©unften dritter bleiben jwar befti’hen
,

aber fte fönnen erfl

nach ben gorberungen ber AL jur ©irfung gelangen, ^ier-

burth towrfen fitilid? fernere Anfechtungen ber S-'oft Sir. 3 bureb

anbei* ©laubiger be« 6h«i»ann« 3* »ü<hl au«gef<hlofieu, unb

ben Gintragungeu weiterer Anfecbtung«oermerfe im ©ege ber

einftweiligen Bierfügung fomrnt aud? bie gleiche ©irfung ju,

welche bem Anfechtungdvermerf $ur Sicherung ber Al. ;uge-

fprochen ift: aber IRecbte, welche über bie Anfechtung hinan«*

gehen, welche im ©ege ber 3wang«voUftT«fung burch $fänbungcn

unb Ueberweifungen erlangt werben, fonnttn auch von anfeeb-

tenben ©laubigem jum Slaththeil ber Äl. nicht mehr erworbeu

werben. 3« tiefer Beziehung gehören auch bie Anfechtung«-

gläubiger j» ben ©ritten, welche von ber ©irfung be« An-

fecbtung«vennerf« betroffen werben. V. 11 S. i. S. ©adZUJ
c. Ambt vom 16. «Dlär; 1892, Sir. 240/91 V.

3uw ’Pteufiifcheti Au«tubrung«gejeb z« w ^eutjeben

©eri<ht«verfaffuug«gefeb.

24. ü)er Entjcbeibnng liegt bie Beftimmuug iui § 4 be«

$>reuj?. Au«fuhrung«gefehel #um ©. B. ©. jum ©runbe.

darnach ilt ben ©ericht«aff«Üortn, weun fit auf Anerbnung

be« Suftijminifter« bie Berwaltung einer AmtÄrichterftelle, bie

Stellung eine« jpilferubter« ober bie eine« {jilf«arbeiter« bei

ber Staataanwaltfchaft übernehmen, Erfap ber SHeifcfoftcn nach

S)taf;gabe ber Berorbnung vom 15. April 1876 (©efe$famml.

S. 107) ju gewähren. 3“ temfelben Paragraphen ift beftimmt,

ba»; bie ©eri<ht«aHejioreit nach Beenbiguug be« ihnen erteilten

Aufträge« bei bemjrnigcn ©erichte ober berfenigen Staat«-

anwaltfchaft tvieber eintreten, wohin fte vor bem erhaltenen

Auftrag überwiefen waren. 2)er Abweijungögrunb be« 9.

befteht in ber Aulführuag, b«ü ber Äl. oor voQftänbiger Er-

lebigung be« ihm am 13. SJlärj 1883 erlbeilten Aufträge« auf

feinen Antrag au« bem preu^ifcheu 3uftijfcienft< entlaifeit

worben unb baft mit bem Britpmifte be« Au«tritte« be« At.

au« bem Staat«bienfte ber BeA. von ber Berpflichtuiig fernem

Entfchäbigung be« ÄL, alfo auch von ber Pflicht jur Erftattung

ber Aoften ber dlücfreife von SL nach ffrigeworbeti

ift. 3)a« B. ©. nimmt ebenfall« an, baf; bem nach § 4 be«

Audfübrung«gcfebe« jum ©. B. ©. mit ber llebentabme ber
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©eiwoltung einer Amt*rithterfteUe, her Stellung eine* .£>ilf«*

rie^terl ober ber eine* £ilf«arbeitcT* bei ber Staatflanwaltjchaft

beauftragten 0ericht«affeffor bie Aoften für bie tNücfreife oon

bem Orte, an beui er in golge be* erhaltenen Aufträge* tfiätig

gewefen, an ben Ort, an bem er rotier fc«f4>äftigt werben ift,

nur unter ber 3>crau*je£ung $u gewähren ftnb, baß er nach

Ausführung be« Aufträge« an ben Ort, eon bem er jur Gr-

füflung be* Aufträge* abgereift ift, behuf« be* fBiebereintritte*

in feine frühere Stellung $urücffehrt, unb bar; bie ©erpftichtung

be* Staate* $ur 3®hiun8 ber Aoften ber fRücfreife mit bem

Au*fcheiben be* ©ericht*affeffor* au« bem Suftijbienfte über-

haupt wegffiflt. IV. 6. ©. i. S. ^agemann c. gi*fu* »om

11. gebruar 1892, 9ir. 3/92 IV.

VII. $t* &raug3fif<h« He d)t (8.bifd)c Uaubrcdjt).

25. $ie frage, ob Sch»iegetfinber in gleicher

9inie mit Ainbern bebürftiger Gltern bie Pflicht jur

Unterhaltung berfelben obliegt, ober ob fie nur fub-

fibiarifch haften, ift beftritten, aber in Uebereinftimmung mit

ben eingehenben unb jutreffenben Aueführungen be« O. 9. &.

in erfterem Sinne «u beantworten. Gingehenb begrünbet.

II. G. S. in S. Aann c. Öfter vom 15. 9Jiarj 1892,

9tr. 24/92 II. M.

3$ juche jum 1. SNat er. einen gewannen 33AreauVorsteher.
Semmerfelb, ben 28. SWarj 1892.

fruMjer, .'Ncdjtfanwalt unb 9totar.

(Hetoanbter 'Bürenunorfteber
für größere« berliner 9techt*anw.*©ürcau moglichfl rer fofort perl.

Weib. m. 3eugn. u. ©eh-Anfpr. unter U. «5. 8*9 91 ub. Woffe
©erlin.

Giu mit inmmllicben s
i,'rojef>* unb 9totariat«fachen vertrauter,

junger ©fireaiirorfteber, Stenograph, fuch*t geffiipt auf gute

3eugnlffe von gleich er. fpäler anberweilig Gngagement. ©efl. Off.

unter 0. K. SOO an bie Grpebitien biefee ©lalle« erbeten.

SOreauvorftefcnr* gewanbt, beften« emrf., f. g. 1. Wal Stell.,

©ehalt«anfp. mäßig ©efl. Off. an £ar|Mbt, ©erlitt, Alefterftr. 71.

gin j&üreaugeljüffe,
ß 3ahr beim nach, $>roieß» unb 9iotariat*<acben arbetteub, fu<ht Stellung

guw 16. April b. 3«. Wefl. Off. unter I«. M. 16 9lortbaufen a./.fc>. erb.

Gin feit längerer 3eit in einem AnwaltObüreau befchäftfgter

Schreiber
fucht anberweit Stellung cv. al« ©ureauvorfteher bei einem jungen

Anwalt.

Offerten erfeten unter A. 91. ©elgarb poftlagerab.

Gin mit bem Aoften* uub 3wang*'*,«n ftf«hmg*w« {«»1 vertrauter,

mit gutem 3eugntffe ueTfehener uub empfohlener Schreiber iuefct

rer Wal er. ober fpäter anberc Stelle. GJrfl. Off. erbeten an Aräutr
bei 9iecbt«anwalt Äehring, Gujrh®**'«"-

3unger vermögenbei Anwalt fuebt Ajfocfiruua mit befthäftigtem

AoHegen. Offerten unter M. €1. au bie Grpcb. tiefer ©lattce.

Unfer ©üreau in ©erllu befinbet fid;

C. ©«hlohblaü 13.S ®ät*
1898

& yr.nlrtl unb JS. 4tt»tr,
l'nflfifrftf 9tc$teaMrdltf.

3*ür ^tedjteamoärte!
Gine fehene, elegante Spchnung von fünf großen, betlcu Porter,

jimmern nebft ©abeftube unb reichlTthem 3ubch e*r ift per 1. Ofteber

refp. f^on 3uli er. in ©erlin, Alte 3acebftr. 47 II für 2100 Warf

* wenuiethen.

^nriftif<«< 38«*«f4rift,
3ahr8ang 1872— 1876, 1880, 82, 84 u. 1890 wirb — wenn gut

erhalten — gu taufen gejucht, ^reieanerbietungen uub ,,Jari41c.a“
an bie Gjrp. b. ©( erbeten.

3n unferem ©erläge ift foeben erschienen:

€ntf4)ribnn§rn br« €|rtngrrid)t«|afr$

für toentfe^e SRee^tflamnätt«,

86. V tari. Sfjlftft finmtl. S 8t*. fnlt 5 9ff.

Sit frii^enn Binbt foftrn : I. 86. = 4 TOI., II. 8b. =
3 m, III., r\'. unb V. ©b. a 5 9Äf. ©b. I—V jufamtnen

bezogen 20 Wf.
2>a« i'orto beträgt für ©b. I unb II a 10 f>f. r ©b. III anb IV

k 20 i>f., ©b. V = 10 *>f., julammen al« ^oftparfet = 60 ^f.

$cr ©orftanb be* beutfeheu Auwaltuereiu* hat bie

Unterzeichnete ermächtigt, an ©egugäberechtilte — wie

Wedjtöflnroälte, dichter uub ©e|irbeu — obige* oow
©rfjri ft fßtjrcremt be* beutfeheu Aumultuertlu* ber»u* ;

gegebene* fBerf «u lieftru. Öegen Glnfenbuug ttt ©etxage«

unb Wlaubhaftina^iung ber ©fjua«bfre<btigung erfolgt btrerte

Sufenbung feiten« ber ©erlag«bucbpanblnng ober auf fchriftliche

©eftellung, welche elnzufenbrn ift, übernimmt jebe Sortimente-

buchhanbtung bie ©efergung ber ©änbe.

StulIf(hreStrftr.

S
84. 85. TP**!**

2>rima ioeftographenmaffe, 1 kg Warf 1,60.

JL jxfwuuu, Stollberg i. Gqgeb.

JUIifiilm «rrliitr S^itiltr. (irirkri* Hiilrr 4 fil.)

©er (in S.. Watfiieuftrape 3

empfiehlt ihre Spezialität von

Jlmf df raifilrn für

fnamte unb 12Prcbifler.

^mtorobru unb Äarrrto für:

MUttrr: wn « tb-M,
Ütrcbtlan»ifte: von V. »8—«g,

UktiWiOIWrriOer: w>« VI. ic—

M

h*t tretet fiufcabnn«.
»olnabnu; Äcnje «rO«e. BmltwetM lU

«Ufinln.

Carl Onmaitns Dtrlas, Cerlin W.
Siecht«, unb ©taat«wiffenfchaftli<ber ©erlag.

^cilfdirift für peutfcüen ^it>ifp)ro3C|.
fflc9rlin^ct uon CanbgcridjtSrntlj fl. flnfdi.

SW. e«.I*t.«iei. ”
s. «Urb..*

ÄOntjt prtufi COenmwa(tiuigflflrrt(«MTati ut,c> Ok^eur.cm ^iiMßrat^ unb bcrtragextxm ÄaH tw *jt. proi|

©anb XVII, 1/2 ^>eft. ^>rel« be« ©anbe« 9Rf. 12, bei poftfreier 3u fenbung ®tf. 12,40.

Cfuhalt. i’lbbanb Jungen . 3urVehte von ber fogenannten netbwenbigen Streitgetieffrircbaft. ©em i'rofcpcr I>r. .ftellmann

in Wüncfjen. — Srr (Mericht«ftanb ber äbanbelungeflage. ©om 4'rofeffor I)r. Jh>eiemann in Wreif«tralb. — !Tie dwangflvetftcigeruug

getnäft §# 716 ff. G. i'. 0- ©out «m törichter iKieht in 'feterehagen. — porm unb3«halt b« Ih®tbcftanbe«. ©em VanbgerichWrath

5>figer in Ulm. — Givilprozrffualifche Gtörterungen. ©om Äammergericbtfrath 9teubauer in ©erliu. — 3ur rechtlichen 9iatur be«

Äoftcnerftattnngfanfrrucb« unb be« AoftenfeftfepungfofTlahrenl. ©om Cberlanbefgerichteratb ^ergenhab« iu Gaffel. — (gerichtlich«

Gntf ihelbungen. — Literatur. — Gfefepgebung.

Aür Me IRcbaftlen oerantw.: W. ftempner. ©erlog: Sö. Woejer ^ofbuchhanblung. Jintif: SU. Wocfer ^ofbuchbrucfertl in ©crlia.
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SM? 24 unb 25^ 26. Sprit. 1892.

3uri|li|'d)e Modifiifrlirift.
§trauägegcben toon

fll. ficraptitr,

Rechtsanwalt beim 8attbgerf*t L in ©nlln.

6*9

Organ M bentfehrn SnualbSrntel.

$>rei« für ben oahrgamg 20 SJiarf. — Ijnfcrafe bie 3eilt 40 |>fg.

IlljoU.

©om 9Ret<^#geri<^t. <5. 213. — 'perfonal«©eTänbeniitgen.

S. 230.

3?nm SReiftjSgeridjt.*)

SBir tcric^tet» über feie in ber 3<it vom 3.— 20. Aprfl 1892

au«gefertigten Srfenntniife.

I. Sie »ei4*j»fti*gffftfe.

3nr GivÜptenefserbnnug.

1. ©egen beu ©ef<hluf? über ben ©erth befl Streit«

gegenftanfct« finbet ©erwerbe fcer Partei ferbft gemäß § 16

fcrt ©. £. ©. nur ftatt, wenn bie gartet auf Abminberung

be« feftgefefeten ©etrage« antragen will (fte^e ©efcbluß br«

VI. (5 . S. in ©ntf*. be« ,*R. ©. in ßivtlfachen ©b. 22 S. 425 f.).

Sa« 3ntereffe ber Partei hu nur in #erieifüljrung einer

©erminbentng bt« ffiertb«betrage« hefteten. Ser in ber ©e«

fchwerbe geltenfc gemachte llmftanb, baß bie gartet, weil fie

Jüeüifion einlegen m5cpte, juoor au« einem ©efchluffe be« tR. ©.

al« ©efcbwerbegerichte« fxäf vergewiffem raiJ^te, ob ba« JK. ©.

bie fRevinon«juuime (®. f). £. § 508) al« vorhaiiben anneljinen

werbe, tft für bie 3trfäjitgfeit ber ©efiwerbe gemäß § 16 be«

©• Ä. ©. ohne ©ebeutung. Sie grage, ob bie fRevifien in

©emäßheit ber ©orfchrift be« § 508 & $). D. al« nnläfftg

erfcheint, ift von bem 9tevifion«gericht nach (Stnlegitng be«

^Rechtsmittel« ber Äevifion felbftftänblg $u prüfen. Sie vor«

liegenbe ©erwerbe hatte bem noch, wenn fie nur Flamen« ber

besagten 'Partei eingelegt worben wäre, al« unjuläfRg verworfen

werben muffen. Sie ift aber auch, wie bemerft, ton bem An«

walte be« ©efl. im eigenen Flamen ergeben unb ba eine @r*

hähun8 ber ©erttjSfeftfefcung beantragt wirb, gemäß ber ©or«

feprift in § 1 2 ber SR. A. ©. D. in fo wett jweifelloß juläfftg.

Siefe ©erwerbe ift auch begrünbet. Sic genannte 9>(enar*

entf^jeibung hatte bie fpejiefle grage jnm ©egenftanbe, ob in

bem üUerfa^ren über ben Antrag auf (Srlaß einer ein ft«

weiligen Verfügung, betreffenb ba« ©etrenntleben ber

frau von bem Ghemanne währenb be« S(heibung6pro$effe«
unb bie Verpflichtung be« @hemanne« gut Verpflegung ber

grau wäh«K& be« ©etrenntleben«, ber ©erth be« Streit*

*) SRachbrmf ohne Angabe ber Quelle verboten.

— ©eitetlungen übernimmt jebe ©u<hhanblung unb |>oftanftaIt.

gegenftanbe« bezüglich biefer Verpflichtung von bem ©eri<hte

nach freiem (Stmefien su beftimuten fei. Sie (Sntjcheibung be*

faßte f«h alfe feine«weg« mit einem bem vorliegenben gafle

gleithgelagerten, vielmehr von bemfelben galt? verfebiebenen galle

(ftehe auth ©efthluß bc« IV. ($. S. be« 3t. ©. vom 12. Oft ober

1891 in btt Surlftifthen ffiocfcenfcbrift 1891, S. 509 9tr. 3).

©« fann bahingeOellt bleiben, ob ber bejahenben ©eanwertung

jener beftintmt abgegren^ten grage inhaltlich ber bem $>lenar«

beftbluß beigegebenen ©rünbe eine über ben bamal« $ur @nt*

jebeibung geftaubeneu galt hinauÄreidjeute ©ebeutung beijulegen

ift, bergeftalt, baß bie (Sntfcfreibung auch auf anbere, namentlich

hinfuhtlich ber 3«it, für welche Alimente verfangt werten, ahn*

liehe gätte angewenbet werben bürfte. Senn bet vorliegenbe

galt bietet feine fol^e Aehnlicbfeit. SRacb ben ergangenen

llrthetlen unb bem benfelben ;u ©ninbe gelegten ShatHtanbe

wäre jebe ©eftimmung eine« gewiffeu Beitraums al« vermutliche

Sauer be« ©etrenntleben« ber ^».’fchen ($h*l*ute «hrn

witlfürli*. C*« fann auch »ith* gejagt werben, bat) e« nch hier

um ein fRecht h<tnbelt, wel^ie« feiner 3latur nach °^cr erfahtung«-

gemäß nicht eine Sauer von 12'/» fahren haben fönnte; ju

f eichet Annahme fehlt e« an ben erferteriiehen Anhaitßpunften.

Sie Sauer be« rfuftanbe«, in Sejiehung auf welken ber ©efl.

jur dieichung von Alimenten an feine (Sh^rau verurtheilt ift,

liegt vielmehr gau.j im tlngewiffen. Ser ©erth be« Streit«

gegenftanbe« batf fceßhalfc nicht nach freiem (Srmeffen (§ 3

6. f). 0.), fonbent muß in Anwenbung ber ben § 3 ein*

fchräufenben Vorfchrift be« § 9 Abf. 2 <5. f). O. feftge|ej>t

werben. VI. & S. i. S. .fragemann c. ^agemann vom 17. 3Jiärj

1892, B. 9lr. 28/92 VI.

2. Ser ÄI. hat wegen feiner (angeblich wibemchtlichen)

(Sntlaffung eine (Sntfchäbigung in -p«he 30 000 QRarf unb

au§erbem ©ejaljlung be« ihm nach iriner Üchauptung jugeftcherten

©ewinnantheil« in ^ehe von 4 040 ülHarf für ba« erfte 3aht

ber Sienft^eit von 10 fahren verlangt. Auf drfüdung be«

Sienftvertrage« hat er nicht geflagt, jonbetn auf ben ihm in

biefer ©ejiehung angeblich juftehenben Anfpruch vernichtet. Sie

©efl. h®t mittel« ©itcrflage allerbing« 3lichtigerflämng unb

eventuell Aufläfuug be« Sienftvertrage« beantragt, aber btefen

Antrag nur num 3wetf ber ©erfh^bigung gegen bie ä^lage,

nicht nur Abwenbung ber von bem AI. garnicht gewollten

Erfüllung be« ©ertrage« geftellt. Auch für fie hanbeltc <« ft*
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lebiglich baruui, ob fie jum 0<habeu«erfab verfilmtet fei ob«

nicht. 2Öei bicfer Sachlage fann al« Streitgegenjtanb nur b«

octu ÄL erhobene, oon brr ©efl. befäutpfte Aujpruch angefehen

w«teu. 11. 6. 0. I. 0. Eron c. Etitfiiger vom 1. April

1892, «Kr. 16/92 II.

3. SaS di. ©. geht oon bem Q$runbjafce au«, tag auch

in bem galle, wenn bie ©ib«flage nur eventuell erhoben unb

es mit 9iücfft(pt auf bie Abweifuug ber £>auptflage ju du«

@ntf<heibung über bie ©ibnftage nicht gefommen ift #
bie

le^tne bet $eftfe$ung ber AnroaltSgebühreu alfbann berücfnchtigt

werben muß, wenn über biejelbe oerhanbelt u?urbe. Sitte ^u>
hanblung über bie ©iberflage be6 ©efl. bot im gegenwärtigen

Aalle unzweifelhaft ftattgefunben. SarauS folgt in Anweisung

bet oo rbetrieb neten Efttunbfafje«, bag bat £. ($. mit Blecht bei

geftfegung b« ©ebühren be« Anwalts teS ©efl. bie Beträge

ber Vor« unb ©iteiflage $ufammengeregnet unb btevnadi aut

einem Streitwertbe son 6 107 3Karl bie ^rogefs- unb Vet*

hanblungSgebühr, iowic bie (jSebüljr für ben Antrag auf Äoften*

feftfteQung beregnet bat. Sa« bat £). 2. (#. in feinem an-

gefochtenen ©efchluffe gegen biefe ©«echuung ausführt, oerbienl

feine ©eachtung, weil baS 2. inbeut es ben Ai. mit ben

entftanbenen Äoften belaftet, nur bie Verurteilung iu bie

buTd? ben gegenwärtigen ^)rogrp
#

alfo bunp bat bie Vrtljanb»

lung üb« Vor* unb ©iberflage unifaffenbe Verfahren ent*

ftanbenen Äoften auSgejprochtu haben fann. 111. & 0. i. 0.

©efteit c. «Nebtmeper ooin 27. föiarj 1892, B dir. 41/92 III.

4. f>migtjch*techtUch« galt. Sur<h ben Allerhöchst«« Erlag

ooui 24. «Kooeutber 1879 ift ben Äöniglichen Eifenbahnbireftiouen

unb ben ihnen untngeorbneten ©ftriebsüiutern ein beftimmt« Öe*

ftaftSfreiS i.ugcwtefen, innetalb beffen ben einen unb anb«en bie

feibftftänbige Verwaltung unb Vertretung jufteljt, unb hat ber

§ 16 beffelben ben juleptgenannten Vererben, welken bie (Sr*

lebigung ber laufeuben ($ej<häfte bes ©aue« unb ©etriebe«

jufteht, in ben $u ihrer 3uftanbigfeit gehörigen Angelegenheiten

auch bie $>rojegoertretung übertragen. Baratt fnüpft fict> benn

nun bie Veftimmung bed §20 E. i>. C., nad; welker ber (Bericht«»

ftanb beS gi«fu« burd; ben Sig ber Vepörbe beftimmt wirb,

weite benfelben im $)rojeffe ju oertreten berufen ift. ©a6
nun bas bezogene Urt^eil »em 23. April 1881

— 9tep. V. 624/81 — augeht, fo war im galt* beffelben eiue

Älage auf ©runb beS ^aftpfli cptgefebeS gegen bie

Dberfchlefifch« Eijenbabngefel Ifcbaft, eiue ^rioatgefett*

ftaft mit Aoniglit« Verwaltung, erhoben, letzterer gegenüber

halber bie Anwenbung bes § 20 eit. autgefchl offen. Sa«
Urtbieil führt nun auS, ba§ jufolge § 16 be« genannten Sr*

(affeS bem ©etriebSamte ju Ä. bie projeffualifche Vertretung

bet ©efeflftaft jnftege, unb ba ben ©etriebsümtern mit ihrem

felbftftänbigen ®efchaft«freife bie Eigenfchaft ein« Wieber»

laf fuug im 0inne befl § 22 &$.£>. beigulegen, ber QJeridjtÄftanb

ber leiteten als begrünbet anjuerfeiwen fei. 3eneS Urt^ril hat

alfo einen non bem oorliegenben wesentlich »erjehiebenen gaH

jum ©egenftanbe. E« bat benn au$ bad 91. ®. in einer

0ate, wo eS ficb um eine Älage ber angegebenen Ärt gegen

ben gi«fu« han^c*te»
“ Sntft* ©b. VUI 0. 406 — an*

genommen, bafj na<h § 16 bes mehrerw ahnten Srlajje* in

V«binbung mit § 20 b« S. $*. baS (beritt aiu 0ifce

bes ben oertretenben VetriebSamteS ID. juftäubig fei,

unb bie oerfutte (^egenausführung, bag, weil bie gunütfi o«.

gefegte Direftion in &. igren 0ig habe unb baber an legtenm

Orte eine dlieberlaffuug im Sinne beö § 22 leg. cit. beftebe,

bie 3uftänbigfeit bes bortigen ©eritbts aiijunehmen fei, mit t«

Srwägung, bag imm«hiu nitpt biefe Viebwlagung, fönten

bas ©etrtebsauit bie Stelle fei, auf beren ÖJeftbäftebetritb bie

Älage ©ejug habe, ;uriicfgewiefeu. Ü\xi biejet Sntiteibua^

ift, was ben gegenwärtigen gaÜ betrifft, unmittelbar bie

$olg«uug ber^uleitfu, bag, weil eS geh hier um eine beui $e-

iebäftsfreife bes Vetriebsamt« eutjogene, b« üDireftion oor*

behaltene Angelegenheit hobelt, ba« Cderiept bes 0iges bieifT

tegtereu Vehorbe als juftänbig $n «afften. 3« bewfdben

iHefultate würbe man aber aud> gelangen, wenn mau een bem

Wefuf’tSpunfte ber dlieberlaffung, beffen Anweubbarfeit aaf

bie Vetriebsauit« bahiugeftellt bleiben fann, auSgehen wollte,

ba ber öerichtsftanb bes § 22 Älagen, welche auf ben ®e*

ichaftSfreiS ber dtieberlaffuug Vejug ^shi, voranSfegt, biefe

VorauSieguug aber nach Aufgefübrten im gegenwärtigen

Salle nicht oorliegt. Scblieglich mag beim noch barauf hin-

gewiefen werben, bag auch bei uichrereu SchriftfteÜeru bie

Anftcgt geg ausgefprocheii gubet, bag ber für bie ©etriebsämter

bei bem Berichte ihres SigeS begrünbete (Serichtsftanb unter

bie Vorschrift beS § 20 ber &. $). 0. unb nid?t beS § 22

1. cit. falle. Vergl. Sfcfter, gu § 22 Aum. 1; ©ufeb, 3dt*

fchrift ©b. V S. 62 Anw. 14; ©ach, ©b. I S. 426 Wett 27,

unb ©ilmowSfi & tüeop, ju § 22 Amu. 2. II. (5. & i. t.

VopeliuS c. S. SiSfuÄ vom 29. Ü)iärj 1892, Wr. 26/92 II.

5.

Sag nicht in allen Sälleu bie fompeten^hegrüubeu-

ben ^hatfacheu nathgewiefen werben muffen, folgt für beu

©erichtsftanb bce Vertrag« unb mehrere anbere befonbrre &e-

richtsftänbe fchou baraus, bag biefe an fich ttur bau» begrünbet

fein würben, wenu baS b« Älage $u (Traube liegenbe ?Kfihti-

orrgaltnig wirtlich beftegt, fobag ber WachweiS ber 3uftäufciftfeit

regelinagig mit beuijenigeu in ber -pauptfache jufauimeufalleM

würbe. SaS fann unmöglich bie Ahfuht bes Slefebes fein, ba

«S in § 247 ff. ber S. O. bie 3uftanbigfeit beS ange-

gaugenen Berichte als eiue b« ^ro)egoorausfegungeu aujführt

unb bem ©<tl. bie ©efugnig gewahrt, abgefonberte Verba nblung

über biefe Vorbebiugung beS ^)rojeff(S ju oerlangen. $ür ben

©«ichtsftanb beS Vertrag« «giebt eS fi<h ab« mit Wotg*

wenbigfeit ferner baraus, bag nach § *49 b« S. V. O. aud?

bie negativen fteftftellungSftagcn in biefem @«icht«ftanbe «hoben

werben tönnen, mit ihnen aber geltenb gemacht wirb, bag bat

Vertrages «bältnig, alfo auch e ‘n Erfüllungsort, nicht begebe.

9Ran wirb bähet im Sinne bes QMegeS minbeftenS bie Ein*

febranfung machen muffen, bag bn (^erichtsftanb auch ^ltlB

begrünbet ift, wenn für ben galt bes ©eftehenS bes An-

fpruch« bie fouipeten^begrünbenben 3 hat lachen »erliegen. Sie

Unhaltbarfeit jener Anficht h4* nun Theorie unb ^rajti«

vielfach ,ju ber gerate entgegengefegten geführt, bag in aQru

S&Uen bie ©ehauptung ber fompeteii^begrünbenben 2bai-

fachen genügen muffe. Sag auch biefe Anftcbt nicht ausnahmslos

richtig fein fann, liegt auf b« ^vanb. ©ährtnb ba« @efe(j

gewiffe Vorbebingungen für bie 3uftanbigfrit be« angegangene«

(Berichts beftimmt erforb«t, bem Al. bie Auswahl be« Ökrichi*

burchauS nicht »öHig freiflcllen will, würbe tiefe Änficht bah»n

führen, bag b« Al. burch bie frioolftcn, auf ihre 9ii<htigftit
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nicbl gu prüfenbeu unb für btt Sache felfcft »nerfceblicfren,

Zhatfadjen bem Befl. btt Ginrtbc btr Unguftänbigfeit etttgiehen

unb tin nach btt Abficht beS öefepeS unguftänbigeS (Bericht

guftänbig machen fönntc. Die btm GVeifte beS GiefepeS

entfpredunte Anüd?! muf; ba^er gwifchen bieftn bette»

liegen, unb eS fann ficfj nur fragen, in weichen »Säßen

unb bis ju meid: er Verenge bie bloge Behauptung bcr

fompetengbegrünbenben l^atfa^en genügt, unb wo bie Ber«

pfltcbtimg, fte gu beweifen, beginnt. JC^ne SeitereS teuftet ein,

bag in benjeutgen öSHm* in melden btr RacbmeiS bcr 3uftan»

bigfeit mit bem Rachweif«, bafj ber Anfprucp faßlich begrüntet

fei, völlig gufammenfällt, von einem jelbftftänbigen Rachweife ber

3uftantig!eit nidpt bie Rebe fein fann, alfo bie Behauptung
genügen raug, — bag bagegen bie 2liatfa^en

f
welche, von bem

geltenb gemalten Anjpruche gang unabhängig, nur fompeteng-

begrünbenb finb, B. ber allgemeine $erid>t6itanb, ber Berichts»

ftanb teö Aufenthaltsortes, in ben meiften fällen auch berjenige

beS Vermögens, als felbftftänbige ‘progegvorausfepungen nach'

gewiefen »erben muffen. Schwieriger gestaltet fty atterbingS

bie Sacht ba, wo bie fompetengbegrünbenben 3hntfachen mit

bem Ansprüche felbft irgenbwie gufannnenhängen, fo bei bem

Öerichtsftanbe ber unerlaubten {taublung, ber geführten ©er*

waltung, unb namentlich bemjenigen beS Vertrags. Aber auch

in biefett füllen fann ber RechtSgrunbfap fein anberer fein, als

in jenen flar tu Sage liegenben, mag auch bie praftifche Auwen-

bung, wie regelmägig in ben auf ber ©renge liegenben ftäflen,

grogere thatfachlidje Scbwitrigfeiteii bereiten. Auch in ihnen

wirb man alfo prüfen muffen, ob im einzelnen fSaUe bie fein«

petengbegrüubenben ‘Ibatiacben
5
u gl eich nothwenbige Sbat*

beftanbSraomente bes Anspruch* felbft finb. 3n folgern Sülle

i|*t entweber ber Anipruch begrünbet, unb bamit gugleich bie

3uftänbigfeit feftgefteflt, ober er ift unbegrünbet, unb eS erfolgt

Abweifung ber Älage; obgleich bie bloße Behauptung hier

genügt, ift eine Berurtheilung beS Befl. burch ein unguftänbigeS

(Bericht auSgefchloffen, unb bamit* fein Sntereffe gewahrt,

ffiütb« bagegen ber Anfpruch fachlich begrünbet fein tonnen,

ohne bag zugleich bie 3uftänbigfeit beS (Berichts fl arge ft eilt

wirb, fo finb bie bie lepterc begrünbenbcn Ibatfachen, foweit

fte außerhalb ber nothwenbigen BorauSfepungeu beS Anfpruchs

liegen, nachguweifen, ba bann aus ber giquibität beS Anfpruchs

noch nicht folgt, bajj er bei biefem ©«richte erhoben werben

bürfte. Öntfchtibenb ift alfo, ob bie fompetengbegrünbenben

Shatfachen gur 3nbioibuaUftrung beS Anfpruchs gehören, fo

ba§ ihre Aenberung im Kaufe beS f)tojeffeS bie Ginrebt

ber Älagänberung begrünbet, bagegen ihre Aenberung in einem

neuen ^rojeffe bei im Uebrigen unveränberteui Shatbeftanbe

bie Gintebe ber RechtSfraft auSfchliegt; bann fteht unb fällt

bie 3u|täubigfeit mit bem Ansprüche felbft, ein felbftftänbiger

Nachweis berfelben ift nicht erforbertich. IU. G. ©. I S.

Bufch c. SWüUer vom 11. 9K&q 1892, Rr, 288/91 IU.

6. Die ftreitige ©cbühr fällt unter ben § 44 Abf. I

bet (Debührenorbnung für Rechtsanwälte unb ift nach § 87 ber

V- ß. vom ©egnet nur bann gu erftatten, wenn fie gut

gwecfentfprechenben RiechtSrettheibigung nothwenbig war. DaS

£>. K. ©. verneint bieS nach frtiem Grmeffen mit Recht. Der

^rogegfteff erfcheint webet umfangreich, noch verwicfelt, unb

einem Kaufmann , welcher im 3ralanbc ©efchäfte ber Art unb

beS Umfangeö betreibt, wie bie beflagte ftinna fie nach ben

Aften mit bem ÄL betrieben bat
,
fann nicht geftattet werben,

fich barauf gu berufen baff er als AuSlänber (Raffe) unb nach

feinem BilbungSgrab« jnr eigenen Äonefponbenjführung nicht im

Stante fei. I. (5. 3. i. S. Scbwargwalt c. Gifenbcrg n. 60mp.
vom 2. April 1892, B Rr. 21/92 I.

7. Der B. SR. ha * erwogen: Halbem Beft. thatfächlich

baS Uriheil I. 3-, foweit eS bie Vauptfache angehe, anerfannt

unb vollzogen haK fehl® ihr jebeS rechtliche 3ntereffe, baS

Urtheil in ber Vauptfache noch angufechten, wie fie mit ber

Grflärung, bag cS fiep nur uoch um bie Äoften hantele, felbft

guget-e. 3n ber Verfolgung ber Berufung in bet ^pauptfache

fonne hiernach nur ein Berfuch erblicft werben, bie Beftimmung

bes § 94 ber G. |>. £). gu umgeben. Dies ift rechtlirrthümlich.

SRach § 94 ift bie Anfechtung btr (Stitfcheibung über ben Äoften*

punft (nur) unguläffig, wenn nicht gegen bie @ntf<heibung in

ber £auptfache in guläfftger SBetfe ein Rechtsmittel eingelegt

wirb. Die Srage, ob baS gegen bie Gntfcheibung in ber -^aupt*

fache eingelegte Rechtsmittel juläjfig ift, bemigt ft6 nach l'rr

3eit ber Ginlegung biefeS Rechtsmittels, bergeftalt, baß, wenn

fuh gu biefer 3*it ber Streit in ber «pauptfache eriebigt liat

unb gegenftanbSloS geworben ift, bas Rechtsmittel auch in Att-

fehung ber Äoften als unguläfftg erfcheint (f. Gntfch- beS R.

in Gisilfachen Bb. 27 S. 865 fg.). Da§ im vorliegenben

Salle ber Streit in ber .pauptfache gur 3«rt ber Giulegung

bes Rechtsmittels ftd? eriebigt gehabt hatte, fann auS ben

oon bem B. h^rfür angeführten Umftänben nicht gefchtoffen

werben. 3>t I- 3« hah*n anicbeineub Äl. bis gum Schluffe ben

Älagautrag auf Verausgabe bes fHaninoS (ober bes fflertheS),

Befl. ben Antrag auf Abweifung biefeS Antrags aufrecht er«

halten. Die Befl. hat bie Berufung eingeltgt, well fie in

I. 3. ohne entfprechenben Antrag verurtheilt unb nicht vielmehr

ÄL nach ihrem in 1. 3« geftettten Antrag« mit ber Älage

abgewiefeu worben fei. Demgemäß befiehl bie Befl. auch in ber

BerufungSinftan; auf ber Abweifung beS ÄL mit feiner auf

unbebingte Berurtbeiluug ber BefL gur V^^auSgabe beS $)ianino6

gerichteten, aiifcheiuenb bi# gum Schluffe feftgehaltenen Älage.

Der Streit unter ben Parteien in ber .pauptiadje befteht hier-

nach n(^ fflrt- Auch bamit, bag bie Befl. nach Berfünbung beS

Urtheils 1. 3* (vor Ginlegung ber Berufung) bem ÄL baS

f)iano gegen Begabung oon 16 Blatf 22 f)f. herausgegeben

bat, ift jener Streit, welcher barüber geführt würbe, ob ÄL ohne

fBeitereS bie Verausgabe beS |>taninoS gu verlangen berechtigt

fei ober ob ber Befl. eia 3urüdbehaltungSre(ht an bem $ianino

guftebe, feineSwegs gegenftanbSloS geworben. Das Urtheil I. 3*,

welches einen gang anbereu Antrag gur BorauSfepung hat * hat

nach feinem Wortlaute hierüber gar nicht entfehiebeu. 3« ber

Verausgabe beS fManinoS fann eine Beruhigung ber BefL bei

bemjelben ober eine Ancrfennung besfelben feiten« ber Bell, in bem

Sinne, bag babunh ber Streit in ber Vauptfach« eriebigt fei,

überbieS beSbalb nicht gefunben werben, weil biefeS Urtheil für vor«

läufig voUftrecfbar erflärt war unb eS vorauSfeplich iu ber V*nb
bei ÄL lag, alsbalb bie SuiaugSvoUftrecfung gegen bie Befl.

herbeiguführeit. Desgleichen fann auch bie von ber Befl. in ber

Vauptorrhanblung vor bem B. 65. abgegebene Grfiärung, bag

eS f«h nur noch um bie Äoften hanbete, nicht bahin auSgelegt

werben, bag bie Befl. bas Urtheil I. 3* als ein ben RechtSftreit
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in ber $auptfa$c erlebigettbes atierfeuue. Xieje Deutung ift

fc^on baburch auSgefchloffen, bap feie ©e(L ben ©etufungSantrag

in btt Hauptfach« feftgehalten l^xt. 3hrt ©rflärung ift nur

bajjln ju verftehen, ihr Sntereffe beftehe wefentlich in einet

Äenberung beS Urteils I. 3- im Äoftenpunft«. Daraus ergiebt

ftch ober felbftoerftänblich nicht bie Unguläfiigfrit beS in bet

Hauptfach«, wie gezeigt, fcnft guläfftg eingelegten (Rechtsmittels.

tSnblicb ift auch bie Erwägung be« 93. W., eS fcanbele ftcb auf

Seite bet ©efl. nur uni ben ©erfuch, mittels ber (Sinlegung

bet Berufung in ber |)auptfa$e bie ©erfChrift beS § 94 ber

& £). ju umgeben, unhaltbar. Denn bie ©efl. bat barauf,

bap über ihren, auf Äbweifung ber Klage in ber Hauptfach«

gerichteten Antrag, b. h* übet ben in ber $anptfache jwifeben

ben Parteien noch beftehenben Streit entfehieben werbe, eia

(Recht. VI. (&. <5. i. ©. ftuthS c. ÜDhpger vom 17. 3R&f)

1892, 9h. 324/91 YL
8. 9tach § 294 9lbj. 3 ber & f>. ß. tu ü ffeit nicht vet*

fünbete ©ef^lüffe bei ©erichtS ben Parteien ber Siegel nach

non ÜlititA wegen ,;ugefteUt werben. 3« benjenigen öefchlüffen,

welche einer ptojeporbnungSmäfjigen 3ufiettung an beibe

^heiie bejw. beten ©ertreter bebürfen, gehören ofme 3wetfel bie

ÄoftenfeftfebungSbejchlüffe, welche nach §§ 98 unb 99

ber 6. 9). ß. In erfter unb auf ©eidjwetbe ber einen ober ber

anberen Partei int 3nftanjenjuge erlaffen werben. @S begrünbet

(einen Unterschieb, ob bureb ben bezüglichen ©efchlup ber §eft*

fepungSgefuch« ober ber gegen blefen erhobenen ©erwerbe

Dollftänbig ober nur theilweife ftattgegeben worben ift.

Denn auch im elfteren Salle regelt ber ©efchlup bie Wechte unb

Pflichten beiber Xheile unb ift nicht bloß, wie baS O. 9. ©.

anjunehmen jeheint, bem gut (Srftattnng ber $>roge§foften ver-

pflichteten Segnet, fonbem auch ^em ftntragfteller unb

©efchwerbeführer förmlich jujuftellen. — Selbft bie er*

ftattungfiberechtigte Partei hat ftetft ein 3«tereffe an ber 3«*

fteüung beS ÄoftenfeftfebnngSbefchluffeS, mag biefer auch gang

nach Antrag ausgefallen fein. Det ©efchlup ift nämlich, bamit

auf ©runb beffelben bie 3mangSvoQftrecfuiig eingeleitet werben

faitn, mit ber ©oflftrecfungSflaufel gtt oetjefjen (§§ 662, 702
unb 703 ber (S. p. 0.) ttnb beten ©rtheilung fept wieberum

voraus, bap bet berechtigte unb Verpflichtete in bem ©efchluffe

benannt worben ift (§671 ibid.). 2äuft hierbei ein ©eifehen

beS SerichtS unter, fo (ann biefeS ben ©efchlup nach § 540

9lbf. 2 ber 6. i). 0. nicht von Jlmtswegen abänbeat, es bleibt

vielmehr bem ©rftattungSberechtigten nur übrig, auf bem SBege ber

fofortigen ©efchwerbe Jlbhülfe bei bem höheren Witter gu fuchett.

Die Wothwenbigfeit ber 3ufteQung beS äoftenfeftfepungsbefchluffet

an beibe ^heiie in jebera gatle bat bereits ber I. & iS. beS

W. in einer (Snticheibung vom 2. ßftober 1883 (vergt.

©eilage ginn (ReichSangeiget von 1883 9tr. 10 ©. 9) anerfannt

unb ift in Theorie unb fhaptS faft unbefhitten. SBcnn in

voriger 3n|tanj gut ©egrünbuug ber ©chauptung, tag in einem

§aHe ber vorliegenben 21rt eine förmliche 3uftellung beS auf bie

©efchwerbe einer gartet ergangenen ©efchlufjeS an ben ©e*

fchwerbeführer nicht erforberlich fei, auf (Bfllcnbücher Koften*

feftfepungSverfahrtn, 2. 9(ufl. 9h. IX 0. 36 verwtefen wirb,

fo beruht bieS auf einem 9)lipverftänbniffe. Denn auch biefer

Schriftftefler forbert eine 3ufteQung, — im ©egenfape 3ur

biogen ©ebantigung — unb h^it in bem uiitcrfteQteti 'eialle nur

bie (irtbeilung einer 3»ftelluugSurfuube für überfltVftg.

©ergl. im Uebrigen ©euffert, .Kommentar gut ö. f. C.

§§ 99, 294-, ©ufch, 3ritfchrift für (Sivilpro^e^ ©b. 4 S. 256;

9)1 e p er, Siquibation ber ^Jroje^foften 2. 9(ufl. 0. 18. ©h
3nfte0ungen von ftmtswegen werben nun nad> bem WenbS'

gerichtsfoftengefep vom 18. 3uni 1878 in ber bttreh bieWovelle

vom 29. 3uni 1881 veränberten § 80b aufeer Schreib-

gebühren baare Auslagen nicht mehr erhoben. Xiefe Vor-

fchrift umfapt alle in § 79 ibid. aufgeführtra SnSlagett,

inSbefonbere auch bie Ä o ften ber 3ufte((ung
r
alio bie babureb

vecantapten Gebühren unb Auslagen ber Seridttsvolljitbcr.

beten Schnlbner bie StaatSfaffe ift — (vergl. § 79 3iff- 6 cit

unb § 19 bn ©ebübrenorbnung für SehchtSooOjieher voac

24. 3«ni 1878) — fowte bie an bie §>oft als 3uflcHungSbehtrbe

gn jahlenben $orte* unb ©ehänbtgungSgebfthren u. a. tn.

(©ergl. 9Kotive jttr Seri^tsfoftennovefle S. 15, f)fafferotb,

bas beutfehe ©erichtSfoftenwefen 5. Äufl. ju § 80b cit. ©em. 5 —
Wefhipt beS ©ro§hergoglich ^effifchen SRimfteriural beS 3imcnt

unb ber 3r»ftij an bie Suftigbehörben unb ©erichtSvolIjiehef

vom 9. 3w!i 1881 Amtsblatt 9h. 20 von 1881 dt. A. I).

(SS ergiebt fich hieraus, baff, wenn bie 3ufteQung beS oem

O. 2. ©. unterm 17. Wovember 1891 erlaffetten ©efchluife# au

ben ©efchwerbeführer orbmtngSraäpig bureb ben ©erichtSvoUiiebfi

erfolgt wäre, eine ©ebühr für bieten Kft von ber Partei ntibi

hatte erhoben werben fönneit. Steht bas aber feft, fo war bal

©ericht nicht befugt, bie einfach« ©«hänbigung jenes ©efcfcloifrt

an ben ©efchwerbeführer bnnh ben jtangleibiener anjuortneu

unb bem lepteren gu geftatten, h**fü r wa<h 9Ra§gab« bn

2anbeSverorbnung vom 18, 3»nuar 1882, „bie ©erichW-

foften mtb ©ebühren betreffenb* unb ber 9Riniftemt-

©efanntmadning vom 26. 9Nai 1882 § 1 eine ©ebühr von

20 $>f. bet $>artei anjuforbern; eS h^tte vielmehr, wenn bn

©efchwerbeführer nicht auf projefjortmingSrnäptget 3ufhHnng

beftanb, auch ©«hönbigung foftenfrei erfolgen müffen.

in. 0. S. i. S. f)u((manii c. i5)latbeS vom 29. 3Rär$ 1892,

9h. 17/92 m.
9. £>aS ©ericht lann nach § 142 ber 6. §). 0. von

Slaitswegen nach foinent ©rmeffen bie ©iebertröffnung einer

gefchloffenen ©erhanblung anorbnen; ber Äutrag einer

hat babei formell nur bie ©ebentung einet Anregung, unb bte

9(rt, wie baS ©ericht von jenem feinem freien (Srmeffen &<•

brauch macht, fanu nie bie ©erfepuug einer (Rechtsnorm in nefy

Schließen. VI. S. S. i. S. greunb c. geef vom 15. gebruor

1892, 91r. 293/92 VI.

10. DaS 8i. ©. hat in ftnnbiger jRed'tfprecbung baran

feftgehalten, bap ber b(o§e ©langet einer ©erfchulbuug bfß

KnwaltS bie tBiebercinfepung ber llartei nicht rtchtfertigen

Wnn«, vielmehr nach ÖOn beT 6* V- O- angenommenen

©runbfape ber Wepräjentation ber Partei bttreh ih«n Anwalt

(§81 ber (5. O.) bie jlch auS § 21 1 ber (5. f). ß. «rge*

benben ©orauSfetjnngen ber Sföiebereinfepung für ben Anwalt

in gleicher ffleife jutreffen muffen, wie für bie gartet fclbft-

©ergl. ßntf<h. beS W. ©. ©b. 2 S. 424, ©b. 3 S. 419 unt

S. 439; ©ruchot, ©eitrige ©b. 33 S. 1176 tt. a. m. Iw
voriiegenbe gad giebt feine ©eranlaffung, von biefer ^rajriß

abjuweichen, fo bap baS ©efuch ber Äl. abguweifen ift, gtei<h*

viel, ob ihren Anwalt ein ©erfchulben trifft ober nicht. I. & ©
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i. ©. 9torbbeutf(pe ©anf u. 0en. c. Hamburg. ©teuerbep. vom

19. »tärg 1892, 9lr. 351/91 L
11. Ta bem tie beantragte AuAfepung beA ©erfahren A ab*

lepnenben ©efcpluffe 0rimb< niept beigegeben ftnb, fo mufj

gegenüber ber gwingenben ©orfcprift beß § 223 bet & f). Q.

angenommen werben, baß baß ©. 0. bie ©oraußfepung beA

Antrages, nnmlicp ben (Eintritt beA ÜJiaugelA ber $rogefjfäpig*

feit bei bem ©efl. für niept bargetfcan, bejw. für niept gebcrig

behauptet unb unter ©eweiA gefteüt angefepen pat. Stefe 9luf-

faffung ift niept unbereeptigt. Saß beigefügte Ätteft befagt

nur, bafj ber ©efl. au einer ©eptrnfranfpeit leibe unb in geige

beffen bißpoftttonßuufapig (panbluugßunfäpig) fei. Auß biefen

Xpatfaepen folgt jebeep nicht, tat; ber ©efl. feine flrogepfäpig*

feit mieten pabe. Steß würbe nur bann ber gatl fein, wenn bie

©oraußfepungen einer (üntmünbigung bed ©efl. wegen ©eifteß*

franfpeit (Ofaferei, ©apnfinn, ©lobftnn §§ 27, 28 2pl. I

3it. 2 A. 2 . 9t.) »erlügen, hierfür bieten aber bie ©epaup*

tungen bei beflagtifcpen Anwaltß feinen genügenben Anpalt,

benn bie a(A geige einer Kranfpeit, moglieperweite »orüber*

gepenb, eingetretene .£>anblungßunfäpigfcit bebingt feineiwegA

bai ©orpanbenfeiu eines ©eifteßguftanbeß, wie er bepufß ber

(Sntmünbigung wegen ©eifteßfranfpeit »om ©efep erforbert wirb.

I. (L ©. i. ©. ©etftfcp c. fUtcprmann »om 21. ÜJtiirg 1892,

B 5Ir. 15/92 L
12. gür bie ©eurtpeilung ber ©efepwerbe bed ©efl. ift

bie grage »on entfepeibenber ©ebeutung, ob bie ©orfcprift bei

§ 225 ber (5 . Q., wonach baA ©efuep um Außfepung bei

©erfabreni »or bem ©erieptßfepreiber ju |>rotofo(l erflürt

werben unb bie ©ntjeptibung opnt »organgige münblitpe ©er*

panblung erfolgen fann, auep ba jur Anwenbung femmt, wo

ei ftep um eine Außfepung ber ©erpanblung nach 9Jta§gabe

bei § 140 banbeit, TOIt außfüptliepen ©egrünbung bejaht.

VI. (£. ©. i. ©. Abrapamfopn c. ©rafen »on ©erßborff »out

31. 9Jtärg 1892, B 9h. 39/92 VL
13. 3?« auf ©ew&prung bet ©epulbenfreipeit gerichtete

Antrag ift untrennbar mit beui auf Auflaffung geriepteten »er*

fnüpft, er hangt »on biefem in ber Art ab, baß er »on felbft

fällt, wenn ber Anfpruep auf Auflaffung gurüefgewiefen wirb.

SieA war für bie progeffuale ©ebanblung ber ©aepe »on wefent*

lieper ©ebeutung. 3war hatte vorweg in grage fommen feinten,

ob ber Klageantrag tu 2, bie Sejcpung ber .{»ppotpef betreffend

nicht alA gnr 3«it unguläffig abguwrifen war. (SA ift inbeffen

feine Stotpigung gegeben, biefen Antrag lebigliep alA einen felbft*

jtänbigen, für fiep beftehenben angufepen. Auep wenn er alA

folget unguläffig ift, bleibt er boep geeignet, in ©erbinbung

mit bem Anträge ju 1, bie Auflaffung betreffend baA 9teept

beA Kt. auf f <h u Ibenfrei e Auflaffung gut ©eltung |u bringen,

hiervon (ft ber ©, 9t. offenbar auAgegangen, wenn er unter

Aufhebung bei erften UrtbeilA bie ©aepe naep § 501($.f>. O.

an baA 2 . 0. gurüefoerwiefen pat, weil burep Ipeiturtbeil über

ben Antrag gu 2 niept entfepieben werben fonnte. 3utreffenb

bemerft ber ©. 9t. unter £inweiß auf baA in ben Sntfep. beA

9t. 0., ©b. 16 ©. 426 abgebruefte Urtpeil »om 30. 3uni 1886,

bajj bie (Sntfcpetbung, welepe über ben Antrag gu 1 unb 2 nur

einpeitlicp ergepen fonnte, burep baA Jpeilurlpril in unguläffiger

äöeifc auAeinanbergerifftn fei. ©ei ber Unfelbftftänbigfeit beA

Anträge« ju 2 — in feiner oben pmergepebeneu ©ebeutung —

bilbet berfelbe Weber einen »on raepreren geltenb gemaepten An*

fpruepen, nmp einen abtrennbaren 3peil beA geltenb gemaepten

ÄnfpruipA; bunp Jbeiturtbeil natp ©ta^gabe beA § 273
& £>. fonnte er fcaper niept erlebigt werben. VI. 6, 0.

i. 0. f)oepat c. 0ep reibet »om 7. 9Rätj 1892, ©r. 312/92 VI.

14. i>reu(jifep*lanbreeptlicptr gall. ffienngleiep ber § 104

3p(. 1 2it. 16 bei A. 9. 9t., weleper auAbrüefliep »orfeprieb, ba§ bie

Quittung erft bann ein ©eweiAmittei für bie barin anerfaunte 3ap*

lung werbe, wenn ft« bem biAperigen ©cpulbner »on bem 0(äubigtr

auAgepäubigt fei, als eine bloge ©eweiAregel burep bie 9teiepAd»il*

proje^orbnung befeitigt ift, fo fann bie Kl. bexp burep bie ©ejug*

napine auf § 381 ber & $\ D. ben ©eweiA niept erübrigen, baf;

bie 3aplung ber 98ecpfe(fumme »on ©. an ben ©efl. naep

ÜJtafigabe ber qnittirten Stifambioreepnungen wirfltep erfolgt ift.

Auß § 381 a. a. O. folgt nur, ba§ ber ©efl. baß unter ben

9teepnuitgeu beftnblicpe ömpfangßbefenntnl^ alA feine fepriftlicpe

©MdenAerflärung gelten (affen inufj, niept aber, bag burep

bicfeA ÖmpfangAbefenntnip bie 3aplung bewiefen werbe,

©elepe ©ebeutung bie ^Quittungen für bie güprung biefeA

©eweifeA pabett, patte bet ©. 9t. naep Sage ber 0aepe frei gu

prüfen unb er pat fein 0efep »erlept, wenn er annimmt, bat!

bie Quittungen bie ©Mtfung eineA ©eweiAmittelß für bie

3ap(ung erft mit ber Uebetgabe an ©. erlangt paben würben.

I. <5. ®. t. ©. ©tpamer Konf. c. Otoeber uom 2. ®tärj 1892,

91r. 347/91 L
15. Sie Äeeptljeit einer $rt»aturfunbe pat, wenn fie be«

ftrttten wirb, berjenlge, welker fiep auf bie Urfunbe ftüpt, ju

beweifen. ©trb bie Aeeptpeit niept bewiefen, fo fann bie Urfuube

alA ©eweiAmittei niept bienen. Ser 9ticpter pat alfo auep nur

barüber fiep auAgufpreepen, ob er $u ber Uebergeugung »on bet

Aecptpeit ber Urfunbe gelangt fei; verneint er baß, fo bebarf eß

niept auep ber pofitiven geftfteüung, bafj er »on ber Unäeptpeit

(ber g&lfepung) übergeugt fei. Sa§ er »on ber Aeeptpeit ber

Urfunbe niept übergeugt fei, fpriept aber ber ©. 9t. auA. SeA

gum ©eweife brr Aeeptpeit angebotenen ©eweiAmittelA ber

0epriften»erglei<pung fe^ ju bebienen, war ber ©. 9t. aHerbingA

»erpflicptet (»ergl. auep Urtpeil beA I. (5. 0. beA 9t. 0. »om

16.

Segember 1891 gut 0aepe 0piper wiber 0rimmig I.

300/91); aUfin ba bie ftreitige Urfunbe wie bie gut ©ergleiepuug

perangegogenen ©epriftftÜefe ipm »orgelegen paben, fo fann fein

Außfpnup, ba§ er felbft burep bie ©ernepmung eineß gwetten

0utaepterß bie Uebergeugung »on ber Aeeptpeit ber ftreitigen

Urfunbe niept gewinnen würbe, niept anberß alß bapin »er*

ftanben werben, bag er naep eigner Anficpt ber ©epriftftüefe

Jene Uebergeugung niept pabe. ©aß ber ©. 9t. alfo ablepnt

ift niept bie ©epriftoergletcpung felbft, fonbern nur bie 3ugichuiiß

eineA weiteren ©aep»erftänbigen gu ber ©ergleiepuug, unb pierju

war ber ©. 9t. auA ben »on ipm angegebenen 0rünben unb

mit 9tüeffiipt auf bie ©orfeprift im § 407 (S. $>. Q. wopl

befugt. V. & 0. i. ©. 0rüpmaeper c. Klee »om 5. 5JMr.$ 1892,

9tr. 282/91 V.

16. Sem Q. 2. 0. Ift barin beigutreten, bap bie fepwur*

Pflichtige Partei fein 9teipt pat, gu »erlangen, bag ber (Sib ipr

bei beut für ipreit ©cpnort guftänbigen 0ericpte abgenemmen

werbe (Qfutfcp. beA 9t. 0. ©b. 11 0. 380). SaA 0efep —
§441 ber (?.. §>. Q. — ermäeptigt aber baA $>rogeitgeri<pt

gu ber Anorbnung, tag bie (Sibeßleiftung niept »or ipm, fonbem
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vor einem anberen Watete erfolge, wenn ber Schwurpflicfcrige

in großer Entfernung von bem Si fee be« |>rcjeggertcht« fich

aufhält. 3m $i*Hidfe auf bte(c Sorfchrift wäre efi Pflicht ber

jU. gemefen, bem 2. 0. ju Ä. bauen Änjeige ju machen, ba§

fle ihren SohnFtg von 2., meldet Drt in ber 9läl)e von A.

gelegen ift, nach 5. im {wrjegthum Srauufchweig verlegt habe.

Eine fotd?e Änjeige ift nicht erfolgt, im ©egentheil fiat ber

9>rc$egheuoflraächtigtc ber Al. in ber bem 2. &. jur Termin#*

beftinnuung ecrgelegten Labung ber SefL alb ben Setmort

ber Al. angegeben. Süre aber bie Anzeige gesehen, fo würbe,

wie mit SRücfficht barauf, ba§ bem fRecht«ftreite unb bem Eibe«*

tbema ein vermittelte« Sathoerhältnig nicht ju Wrunbe liegt unb

ber ©egenftanb be« Streit« nur 384 9Rarf beträgt, al« jweifedo«

ju unterfteQen ift, ba« 2. von ber tyrn bunt? ba« ©efefc

gegebenen Sefugnig ©(brauch madjenb, angeorbnet (jähen, bag

bie Eibe«leiftung wegen ber großen Entfernung be« neuen

Schnürt« bet Äl. von Ä., anftatt oor ihm al« “Projeggericht,

rot bem -£)fTjogli<h töraunjtf>meigij$en Dlmtfigericbte ju Ä. ,
in

beffen Sejirfe ber neue Sohnort ber Al. gelegen ift, erfolgen

feile. IV. 0. S. i. 0. ©aQifow«fa c. ©adifowdfa vom

28. fDtärj 1892, B 91t. 46/92 IV.

17.

9Rit Unrecht beftreitet ber 5Wfl. bie Sefugnig ber

II. %, fofort jelbft bie Sache au verbaut ein unb barüber

ju erfeuuen. Da« 9. ©. hatte am 6. 9Rärj 1890 bie im

Sechfelprojeife erhobene Alage al« in ber gewählten ^roge^art

unftatt^aft abgewiefen. 3luf bie Berufung be« Al. uenirtl;eilte

ba« 0. 2. 06. am 11. 3uli 1890 ben Sefl. nach 9Raggabe be«

.Klageantrag«, befielt iljm jrbod? bie $lu«fühnmg feiner SRechte

oor. Der in Hbf. 1 be« § 500 ber E. p. fö. unter 9lr. 4

ocrgefefiene fäad war biernaif? nicht gegeben. Da« 35. 06. barf

bie Sache nur bann an ba« ©erlebt I 3. jurütfoerweifen „wenn

ba« angefoc^tene Urtl?eil im Urfunben* ober Secfjfelprojeffe

unter SorbehaU ber JRechte erlaffen* worbeu ift .f)at erft ba«

S. (9. eine Serurthettnng be« Sefl. au€gefprod?en unb ihm

babei feine {Rechte Vorbehalten, fo finbet § 500 feine Slnwenbung.

Solthenfafl« tritt vielmehr bie Siegel be« § 499 ber K. p. £>.

eilt, wonach ade mit beut ÜRcchtiftreite jufammenbängenbe Streit'

punfte alftbalb in ber Serufungftinftanj ju erlebigen ftnb, felbft

wenn barüber in I. 3* nicht oerijautrit unb nicht entfliehen

ift. Die von einigen Scfcriftftedern unb (Berichten uerfjeitigte

Änftdjt, bag baß ©eridjt I. 3* jebenfad«, alfo auch bann, wenn

ber Sorbehalt ber fHechle erft in II. 3* erfolgte, bie Sach«

weiter uerhanbeln unb entfebeiben muffe, fte^t uiit ber rechtlichen

91atur be« in § 563 ber 6. p. D. angeorbneten orbentlichen

Serfahrenß nicht im Einflange. Der Urfunben* unb Sechfel*

projeg tritt bem orbentlichen Serfaljren nicht felbftftänbig gegen*

über. Vegtered fehltest ftch vielmehr unmittelbar an, ift al«

blofje gortfegung be« Urfunben* unb Sechjclprcjeffe« anjujehen.

Seim Sorbehalt ber SRecfite be« Sefl. „bleibt ber fRecht«ftreit

im orbentlichen Serfaljren anhängig"

,

wie 3lbf. 1 be« § 563
au«brücfli<h beftimmt. Die Änwenbutig be« § 499 (ä^t neb

bemnach nicht al« eine bem (ttefepe wiberftreiteube Sefchränfmig

be« 3nftanjen,jug« auffaffen. 3luch bie von einem Aufleger be-

tonten dJtotive ju § 479 be« Entwurf« ber E. £). recht'

fertigen bie gegenteilige Ülnfuht nicht. Senn hier gefagt wirb:

„Da« im Urfunben* ober Sechfelprojeffe unter Sorbehalt ber

JHechte ergangene Urttjfil (§ 479 9lr. 4. 538) lä&t bie Ent*

fcheibung im orbentlichen Serfahreu offen; nach § 539 ift ber

fRechttftreit noch in I. 3* anhängig*, fo ift bamtt fein allge-

meiner Sag h'ngeftedt. f entern nur ber Aal( be« § 500 91r. 4

beiproihen worben. VI. E. S. i. S. UhKg c. Scherf vom

22. Februar 1892, «Rr. 300,^91 VL

18.

^reugijch'lanbrechtLicher ^ad. Die grage, welche Erforber-

niffe ber Senefijialerbe barjuthun hat, um feine auf bie £Recht«wchl-

tat geftugten Ecuwenbungen gegen bie 3waiig«vodftrecfung su

begrünben, ift bereit« von bem fR. ®. IV. E. in ben Urteilen

vom 23. Siai unb 15. Februar 1881 (Eittfch- Sb. 5 S. 188 unb

Sb. 8 S. 272) efngehenb geprüft. 3n benfelben wirb au«*

geführt, e« genüge nicht eine adgemeine Serufung auf bie

9i«ht«wohlthat be« Sorbehalt«. Dem Bugriffe be« Legatar«

ober (Gläubiger« gegenüber muffe vielmehr ber Senegal erbe

ein Sactjverhältniü aufbeefen, worauf here0T8fhe « rr

Seuefijialerbe bie tm aufcrlegte ^eiftung erfüdt habe ober nicht

ju erfüllen brauche. Der Sewei« bet Unjuiänglichfeit be«

91ach(affe« fonne aber nicht blo« burch ein 3nvcntar mit

Daye, fonbem auch burch Serfilberung be« Dlachlaffe« geführt

werben. Da« wirb namentlich au« bet im S. 2. JR. 2hl- 1

Dit. 9 § 444 bem SenefijialeTben auferlegten |>flicht ber

lRed>nung«legung gefolgert unb babei bie Sefugnifj be« Erben,

ben (Gläubiger auf beftimmte einzelne Slachlagfachen ju ver*

weifen, in Stbrebe gefteUt. Diefe findet hat berfelbe Senat

be« 9i. W. in einem neueren Urteil vom 23. September 1889

(Cdruchot, Seiträge Sb. 34 S. 936) aufrecht erhalten, unb

auch bet V. C. S. ift biefen fluefühningen mit ber Einfchränfung

beigetreten, bag unter befonberen Umftänben (bei geringfügigem

9la<h(affe unb bebeutenbem Schulbenftanbe) ber Sewei« ber

Unjuiänglichfeit be« 9?achla|fe« burch ein 3nventar mit Dope

nicht von vornherein al« unjuläffige« Sewei«mittel erachtet

werben fönne ( Wruchot, Seiträge Sb. 29 S. 1137). 3« bem.

feiten Sinne hat auch ba« Aammergericht erfaunt unb namentlich

ben Siberfpruch betont, welker ftch ergeben würbe, wenn ber

Gläubiger jwar nach § 696 ber E. f). D. eine Eintragung,

3wang«verwaltung unb 3>uang«verfteigemng ber (tyrunbftücfe

be« Erben beantragen fönne, obgleich ba« Eigenthum be«

Erben au« bem ®ruubbu(he etbede, biefe SÄagregetu aber auf

bie Alage be« Seuehjialerben aufjuheben feien, iofern bie Alage

fich nur auf bie von vorne h«tt* befannte 3h»ri’ach< ftüge,

bat? ba« ©ruubftücf nicht juiu 91achlaffe gehöre (Öruchot, Sei-

träge Sb. 28 S. 278). — Sieberholt unter Siberlegung ber

von her Doftrin erhobenen Sebenfen gebilligt. V. E. S. L ©.
^>einje c. fReugebauer vom 19. Slärj 1892, 91 r. 316/91 V.

19.

Da« ?R. &. hat aQerbing« angenommen, bag bie

Partei, wenn fee fich tf0T SchieMgerichte auf ba« Serfabren

einlägt, Sehauptungen, bie barauf abjielen, ba« Serfahren vor

bem Schieb«gericht al« unjuläffig barjufteden (§ 867 3if?*r 1

ber E. 'p. D.) vor bem Schiebdgericbte felbft geitenb machen

mug, unb bai? fte baber, wenn fie ftch oor bem Schiebfgerichte

auf ben Streit eingelaffen hat, ohne ben unter bie Seftimmuug

be« § 867 3ift<r 1 a* <*• fadeitben JRechtfbebelf, e« liege

ein ber Älagbarfeit enuangelnbeft Differenjgefchäft vor, geitenb

ju machen, auch ocn ben Staatfgerichten mit bem .’Rechtßbcbcrie

nicht mehr ju hören ift. 3» wrgl. Entfch. be« fR. in

Eivilfachen Sb. 27 S. 378, fowie bie Urteile vom 16. September

1891 I. 135/91 unb vom 20. 3anuar 1892 I. 274/91 unb
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I, 282/91. (Sitter Nachprüfung tiefer Änficht bebarf e« inbeß

im vorliegenben Statte nicht. Die Sujfaffung finbet im Streit*

fafle feinen Raum, ^ur ftnwenbung ju fotnnien. Der Hefl.,

ber an ber Gilbung be« ©chieb«geri<hte«, wie bie j^ieb«geri^t»

litten 9tften ergeben, trieft t^eilgencmmen, bat ftcf bem Schieb«*

geriete gegenüber wefentlitfc barauf bcfcfcrSnft, baß er in ber

übergebenen Älagebeantwortung bie Heljaitptung anfgefteßt hat,

ba« in ben »cm Äl. übergebenen Urfunben bezeugte iKeef tö-

gefchäft fei al# reine« Differenjgcfchäft flaglo«. Da mit bem

Hotliegen eine« flaglofen Differen?gefd?4fte« ber barauf bezügliche

©chiebSvertrag ber Heftimmung be« § 867 1 ber ft. $>. O.

verfaßen fein würbe, weil triebt« bafür fpricht, tan ber Schieb«*

vertrag in He$ug auf einen möglichen «Streit barüber, ob ba«

in 5n>ge ftebenbe (ftefchäft re$t«wirffain zu ©tanbe gefommen

fei, gef$(offen ift (;u vergt. ftntfch- be« 9t. (ft. in (Stoiffacfen

Hb. 27 ©. 379 int Anfänge ber (ftrünbt), fo liegt in jener

Hehauptung bie (fteltenbmacbung ber Knwenbbaifeit ber bereiefc-

neten Horfchrift. Der Heft. fat barauf in einer — aflerbing«

von i§m nicht unterf^riebenen, aber nach ber Zunahme be«

H. (ft. von it>m tjerrübrenben — (Eingabe au«brü <fti<ben $>roteft

gegen ba« ©<hieb«gericht folgen laffen unb neben anberen

(ftriinben be« f)rotefte« auch ben jum ftuSbnicf gebraut, baß

e« ftd) um flaglofe Differen^gef^iÄfte hantele. ©enn nun auch

hiernach ber Hefl. e« nicht von vornherein von ber .franb ge*

wiefen hat, ftrflärungen vor bem Scf ieb^ßertefte ab$ugeben,

unb bie SefiebAricfter auch in bem Salle, baß bie Unjitlüfngfeit

be« f<hieb«ri(ht erliefen Verfahren« behauptet wirb, nach § 863

ber ft. £>. an fleh nicht gehinbert ünb, ba« Verfahren fort*

Sujeßcn unb über bie Recht«behelfe, au« benen ftch bie llnjn*

läffigfeit be« feftetirtifterllefen Verfahren« ergeben feil, au

entfefceiben, fo ift hoch bie ftntjdjeibung in biefer Richtung fc«

Nachprüfung ber ©taat«geri<hte unterworfen. 3n biefer Nach»

Prüfung aber tonnen bie ©taatSgerichte nicht, wie nach ber

Slnfubt be« 93. (ft. angenommen werben fofl, burch ben Recht«*

fafc be« § 866 ber <3. £>., bat; ber ©(hieb«fpruch unter

ben Parteien bie ©irfung be« redjtÄfräftigen Urtheile« bat,

irtfoweit hefchrfinft fein, baß fie ben Rechtsbehelf ber Unjulafftg*

feit be« fdjieb«richterlicheu Verfahren« nur au ber £anb ber

bafür im fcfieb«ricfterliefen Verfahren vorgebraebten ftrfeuntniß-

mittel ;u prüfen in ber Sage wären. Nlädjte efi bähet auch

richtig fein, baß bie Partei, bie f>rezeßerflärungen vor bem

Schieb«geri<hte abgiebt unb ben Rechtsbehelf ber lln zu läffigfeit

be« fchieb«ricbterlicbeii Verfahren« vor^ubringeit unterläßt, mit

tiefem Behelfe vor ben ©taatSgerichten auflgefchl offen ift, unb

baß bie Partei alfo auch mit bem Hehelfe, bah ein flaglofe«

Differenjgefchäft in Stage flehe, vor ben ©taatSgerichten nicht

mehr gebärt werben fann, wenn fte ben Redjt«behelf vor bem

©chieb«gericbt nicht vorgebracht bat, fo ift hoch fein (ftrunb

erfichttich, bie Partei auch in Slnfehung ber Niittel äur Siguibe*

fteflung be« Recht«behelfe« auf ba« vor bem ©cfjieblgerichte

Hergebrachte ju befchränfen. Die Äuffaffung be« 93. (ft. würbe

baßln führen, baß, wenn bie Partei t& nicht verhiebt, ba«

£chieb«gericht unbeachtet $u laffen unb erft ber Älage auf Holt*

ftrecfbarfeit«erftärung be« ©chieb«fpruch« gegenüber ftch 3
U *«•

theibigen, auch in ben Säßen, in benen ber Streit bie Unju*

läffigfeit be« fchiebSrichterlichen Verfahren« betrifft, ber Schwer*

punft be« RechtSftreite« mit gpütfe be« § 863 ber ft. £>.

in bie Herhanblung vor bem ScßiebSgerichte $u (eben wäre,

währenb beut §863 bie feinem 3n^alte etufpr«henb< Hebeutung

nnr abgesehen von einem Streite barüber juforamen fann, ob

bie Hctauftfehungen ber 3uläfftgfrit be« fchieb«richter1ichen Her*

fahren« überhaupt gegeben finb. IV. ft. ©. {. S. Knbree

c. fthtltch vom 7. 9Rär$ 1892, Nr. 59/92 IV.

3ur Recht« anw alt «geh ührenorbnung.

20. Die Sntfcheibung über bie $>ro$eßgebühr unb bie

Herhanb(ung«gebühr ber HerufungSinftanj greifen 93efchwerbe*

führer an, weil ba« 0. S. (ft. von ber unrichtigen 9nft<ht an«*

gehe, baß nur eine HerufungSinftan; unb nicht jwei getrennte

Snftangen Vorlagen, ft^egen eine folche Annahme wtrb geltenb

gemacht, bag bie beiben 93efl. getrennte Herafungen eingelegt,

bie mitbeflagte ft^frau nur nachträgliche 9fnichlugbenifuitg,

über welche auch abgefonbert ju verfebiebenen ’protofollen ver*

banbeit fei. Diefem äußerlichen unb |ufäfligen Umftanbe ift

inbeffen eine jebe Hebeutung für bieÄoftenfeftiepung abjufprechen.

Unverftänblich ift bie Äuffteßung ber ©efchwerbeführer, bag ber

§ 62 ber 9t. 9L (ft. O. Änwenbung ftnben habe, währenb

ein nach § 51 bafeibft 311 beurtheilenbe« 3wfantraentreffen von

Hufträgen vorliegt, welche von ©treitgenoffen in einem ftivil*

projeife erteilt ftnb. ßJtit blefera verfehlten Angriffe erlebigen

fich afle von ben Hefchwerbeführern an bie Annahme von $wrl

gefonberten Herufung«inftanjen gefnüpften Saigerungen. III. ft,©,

t. @. Oofthup« c. Cofthuv« vom 5. Äprü 1892, B Nr. 43/92 III.

21 . ©a« bie Äoften be« Äorrefponbenjmanbatar« für bie

Ncvifionfiinftanj angeht, fo ift bie ftrftattung f<hon Oe«halb ju

verjagen, weil für biefe Kaftan; nach ber Natur be« Rechtsmittel«

eine Snformation über 3h^tfathen ausgefchloffen ,
über ben

Necptspunft aber nicht erforberlich ift. (Urtheil be« I. ft. ©.

vom 4. Januar 1888, ^uriftifche ®ochenf«hrift ©. 66 3tff- 2.)

Hergl. ftntfch- bei voriger Nummer.

II. Do« $onbeI«rrd}t.

22 . ©eher befteht eine Verpflichtung be« |)rinppal«, ba«

ebrverlefcenbt Verhalten feine« ^anblungSgehülfen ju rügen, um

ihn von beffen Serifefcuitg abjuhaltett, noch fann bie Unter*

(affung folcher Verwahrung ber £anblung«weife ben ihr an ftch

beijulegeuben unb auch ®* ©• beigelegten fthara^er ber

ftbrverlegung entgehen, ftnthalteu bie Herichtc be« ÄL eine

erhebliche fthrverlegung, fo muß biefe anerfannt unb bereu

gefeßliche Solge auSgefpmchen werben, bie Öefl. mag bie« meßr

ober mtuber eruftlich gerügt haben, ft« fann nicht angenommen

werben, baß ber Äl., von welchem nach ber »hm anvertrauten

©teßung unb nach bem gaumen Jnbalte ber Hriefe bie näthige

Jöilbung unb bie ftinficht von ber Hebeutnng unb bem ftßarafter

be« feiner Berichte vorattSjufeßen ift, noch bie He»

lehrung ber Hefl. barüber beburfte, baß biefelben nicht bloß

unfehiefliehr fonbent auch ehtverleßenb feien. Änbereifeit« fann

barau«, baß bie HefL fo lange Nachtftcht übte, webet eine

Hißigung be« Heneßmen« be« Äl. bcrgelritet wetten, noch ^ann

fte ba« Recht ;ur ftntlaßung be« .(U. be«ha(b verloren haben,

weil ftt von folchem nicht fchon in einem früheren 3ritpnnfte,

fonbent erft bann (ftebrau<h gemacht ßat, nachbem bet Äl. mit

feinen Heleibigungen beharrlich fortgefahren war. I. ft. ©. i. ©.

Norbftern c. i'oUin vom 20. fWäri 1892, Nr. 382/91 I.

23. ft« ift bavon aufjugeben, baß ein ^Haßgefchäft vorliegt

unb baß nach §§ 325 ff. üit. 5 Dßl. I be« 91. S. SR. bie Ännahme,
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fönpfangnahme bet ©aare allein, töte auch bet ©. Dt. aner*

fennt, bie ©eltenbmachung bet Siebte au« bern Wangel vor*

bebungener fögeufcbaften im ©egenfafje tu § 330 bafelbft nicht

aulfcblfeßt. DaA Hubert aber nicht, ba, wo cd ficb wie Her

Hm ein .frantelAgefchäft hnnbelt, bie Art. 278, 279 bei .£>.©. ©.

gnr Anwenbung gu bringen. I. (5. S. i. S. ©gantet

c. Sdjunban vom 23. Wörg 1892, Dtr. 375/91 I.

24. Wit Unrecht rügt bie Dtevifton eine ©erlefcung ber

DiecbtSgruubfalje übet bie ©erthetlung ber ©ewetAlaft unb ber

Art. 306 unb 307 beA £. &. ©. Um in Waggabe bieler

©efebeAbeftimmungen ben Schuß beA gutgläubigen ©efißeA für

fich in Anfpruch neunten gu fönnen, batten bie ©efl. baAfenfge

DlechtAgrfchäft gu behaupten unb gu beweifen, auf örunb beffen

fie in ben ©effp ber ftreitigen ©achlaßfachen gefouuuen fein

wollen, unb biefer ©eweiA ift von ihnen jutreffenb bureb bie

©orentfdjeibungen «forbert. III. 6. S. i. S. Dtubfopf

c. ©ufche vom 22. Wärj 1892, 9ir. 297/91 III.

25. Der föffüdungfert wirb im »orliegenben ftade nach

ben ©orjehriften beA .£). ö. ©. beftimmt unb banad? recht'

fertigt fi<h (Art. 324 Äbf. 2) bie Annahme ber ©orberrichter,

baß 91. ber ßrfüfliingßort für bie ©ürgichaftAverpffichtung

fei. ($4 ift nämlich bie vorliegenbe ©ürgfepaft minbeftenA auf

einer ©eite alA ein £anbelAgefchäft angufeheu. ©eibe ©ertrag»

fchließenbe, ber £1. unb 3acob ©., waren Äaufleute, unb von

ber ©ermuthung beA Art. 274 Abf. 1 beA £>. 05. ©. ftnb

©ürgfcbaflen nicht auAgencramen (vergl. (5ntf<h. beA ©unbeA'

o6ahanbelAgerichtA, ©b. II S. 43; föitfch- beA Dt. @. in

fövilfachen, ©b. I S. 25). Wöchten nun auch bie Umftänbe,

unter benen 3accb ©. bie ©ürgichaft für feinen Sohn über-

nommen hat, barauf hinbeuten, baß auf feiner ©eite ein

£anbelAgefchäft nicht »orlag (vergl. föitfch. beA Dt. D. ©.,

©b. 20 S. 400), fo ftnb boch 2 hatfachen, welche außer 3w«fel

[teilen fonnten, bag bie ©ürgfcfiaft unb beren Annahme nicht

|um ©etriebe beA £anbelAgewerbeA beA £1. gehörten, alfo auch

auf beffen Seite fein #anbelAgef«hÄft waren, überhaupt nicht

vorgebracht. Da# ©erwanbtfchaftAverhältmß beA £1. gum

Dari eh n Aerapfänger fanu in biefer ©eiiehung nicht in

©etracht fommen, weil eA fi<h um ein gegen Sicherheit —
©ürgichaft — gegebeneA Darlehn hantelt. Daß baA ©efchäft

auf einer Seite ein .franbelAgefchäft war, genügt nach Ä*t. 277
beA .£). ©. ©. gut Änwenbung beA Art. 324 bafelbft. VI.

& S. i. S. Aföet c. ©eil vom 3. Wärg 1892, Dir. 331/91 VI.

III. Soufüige 9tcitb#gefe*t.

3uin ^aftpflichtgefeg.

26. ©ie fchon ber III. (5. S. in tem llrtheile vom

6. 3uli 1888 in Sachen $. wibet |)reugifchen $lAfuA (f. (Sittich

beA 9t. ©. in förilfachen ©b. 21 S. 77 fg.) überjeugenb nach*

gewiefen hat, ift unter einet £örperverlepung ober einem Unfall

(§ 2 beA ©efefceA) nur eine folche ©efchäbigung beA £(. gu

nerftehen, welche burch ein mit bent ©etTiefc in ©erbinbung

ftelienbeA, beu regeImage gen ©et rieb in außergewöhnlicher ©eife

unterbrechenbeA föreigniß »erurfachi wirb. Da# UnfaUoexficherimgA-

gefep vom 6. 3nli 1884 befiubet fich in biefer ©egießung mit

bem 9t. •£>. ©. in fönflang. föne Dteiljc nicht auf ein folche»

zeitlich beftimmbarcA(Sreignig gurüefguführenber, »ielmehr anf einen

langen 3tttrauni fich ^«thellenbet fönwftfuugen, burch bereu gort»

iehung unb 3ujammenwit!en erft allmählich bie ©efchäbigung ber

©efunbljeit entwicfelte, fönnen nicht all £örperoetlebisßg

im Sinne beA 9t. f). &. beurtheilt werben. 2Hel folgt fit

biefeA Öefefj gang übergeugenb auA ber ©orf<hrift beA § 8.

hiernach »erfahren bie Swberungeu auf SchabenAerfag (§§ 1—3)

in gwei Sahren vom läge beA Unfall# an; nur gegen ben-

wenigen, welchem ber ©etöbtete Unterhalt gn gewahren hatte,

(§3 9lt. 1) beginnt bie ©erfährung mit bem lobeAtage. ,©om

läge beA Unfall# an" h*i§t vom läge beA bei bem ©etriebe

erfolgten dreigniffe# an, weldjieA bie ©erlefcung gut ^olge hatte.

Schon ber ©ortlaut ber ©crt'djrift ergiebt unb bie ©erhanb-

luitgen ber gefeßgebenben ÄÖTperfchaiten beftätigen in buithaul

uujwetbeutiger ©eife, baß ber Anfang ber ©erfährung hiermit

abfolut auf ben lag beA Unfälle#, welcher bie löbtung ober

ÄötVeToerlebung »erurfachte, gelegt werben follte, baß alfo fir

ben ©eginn ber ©erfährung eine beftimmte 3«t, nämlich bal

betreffenfce jeitlich beftimmte (Sreignlß maßgebenb ift (fte^e hei

6ger 9t. £. &. 3. «uff. S. 571 fg. 583, 600). «ÜA ein Unfall,

auf welchen bie ©eftimmuitgen beA 9t. £. ö. Knwenbung gn

finben hätten, fann alfo nicht eine grfraufung, wie biejentye

bei £1., welih« nach feiner ©ehauptuug auf bie eine 9teihe rtn

3ahren hiuburch fortgefe^te fönwirfung ber ©rfchütterung feinet

ÄrbeitA ftätte auf fein ffteroenfipftem jurüefjuführen ift, angejehen

werben. VI. fö S. i. S. Wann c. @.'$iAfuA »ora 24. Wär;

1892, 9tr. 335/91 VI.

IV. la« ©emeine 9U$t.

27.

e S$rage, welche ©ebeutung ber Umftanb, baß bet

©efl. nach erreichter ©ollfährigfeit in bem Qöefchäfte bet fti.

alA .f!>anblung§gehülfe »etblieben ift, für bie ©trffamfett bei

StrafoerfprechenA h«te, ift nicht nach ^reußifchein, fonbetn noch

gemeinem Dtechte gu beantworten. l>enn eA hanbelt fich um tie

©ebeutung von ©idenierflärungen, welche von bem ©efl. nach

erlangter ©ollfährigfeit in ©raunfdjweig, alfo im

(Gebiete beA gemeinen Dtechte#, in ©egug auf einen in ©raun-

fchweig gu erfüUenben üDienftoertrag ftillfcbweigenb abgegeben

ftnb, unb für welche nicht baA bie •£>anb(nitgAfähigteit bei ©efl.

normirenbe Dtecht bei !DomigilA, fonbern baA 9te<ht maßgebenb

ift, unter beffen -frerrfchaft baA 9iechtAgefchäft fteht, baA ift tat

Dtecht beA föfüdungAorteA. DiccbtAirrlbümliih aber ift eA, wenn

ba# ©. ©. annimmt, baß nach ben ©ninbfäben bei gemeinen

Dtechte# netbwenbige ©orauAfeöung für ein Änerfenntniß beA

von bem ©efl. in bem ©ertrage vom 10. W&rg 1888 enthaltenen

wegen fehlenber ©enehmiguug bei barnalA minberfährigen ©efl.

unwirffamen StrafveifprechenA gewefen wäre, baß ber ©efl. biefe

Abmachungen für ungültig gehalten ober boch an

Wültigfcit gegweifelt h«&e. dl gonügte vielmehr, tap

ber ©efl. in £enntniß beA 3nhaltA bei mit bet £1. gefchloffoten

©ertrage#, alfo auch bei in ihm entbaltenben Strafverfprecfcenf,

nach erlangter ©cUfäbrigfeit entweber auAbrucflich biefen ©fitrag

anerfannte ober folche ^panblungen vornahm, au# benen iein

©ide entnommen werben muß, ben von ihm wäßrenb feiner

Wiuberfährigfett gefchloffenen ©ertTag all ©oUfähriger genehmig»

unb anerfennen gu wollen, föne iolcße wirffame ftidfehweigenbe

©idenAerflärung muß aber bariu gefunben werben, baß ber

©efl. nach frlangter ©odfährigfeit ba# bilberige auf unbeftimnste

Dauer abgefchloffene Dienftverhältniß fortfefete, in bem ©eßhäfte

ber £1. verblieb, ohne an ben früheren ©ertragAbeftimmungen

etwa# gu äubem unb bamit feinen ©ttten gum AuAbrucf brachte,
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auf ©runb bei abgefchloffenen Vertrages in bem

Dienfte ber &1. gu bleiben, alfo auch bem «inen wefentlichen

3h«l bet Vertrage« bilbenben Strafverfprechen fich gu unter-

werfen. III. 6. ©. i. ©. 3®ilgme9er c. 3ag«nanu vom
15. 2Rärg 1892, Sr. 6/92 III.

V. 2a» frenfcifche Äflgeraeine Bunbrecht

28. § 1 1 3hl. I 3tt. 9 bet 3L 9. 91. ftlie&t nur bie

nachteilige Giiiwirfung jeher »rt von ©erj Ästung auf bat

eingetragene Se<ht an«, bamit ift aber bie Ginwirfung einet

Dbfervang alt einet bat gemeine Sech* aufhebenben Dtechti«

norm nicht gu »erwechfeln. ftuch mit bem ©ab bet I. fR.,

bafi bie Dbfemng nur innerhalb einer perfonenmehrhrtt, int«

befonbere in einer forporatioen ©emeinfehaft, objektive fRechtt«

normen bilben fSnne, ift, wie ber 9ML mit Seiht geltenb macht,

bie Berufung auf bie Übfetvang nicht unbebingt abgetan.

£at ftch eine örtli^e Sechttnorm innerhalb einet gut ©Übung
einer folgen geeigneten Äreife« einmal gebilbet, fo ift nle^t

autgefchloffen, bafj bie einzelnen innerhalb biefet Äreife* ftehenben

Perfonen auf biefelbe alt auf bat für fie geltenbe objeftive Se<ht

fi<h berufen. Sur baburch toirb bie Slnwenbung bet obfervang«

mäßigen tHed?ttfatjeft überhaupt möglich, unb in biefer SBeife

ift intbefonbere bie begüglich ber $)atronattlaften nach § 710

2 hi- II Sit. 11 bet Ä. 2. S. in erfter 2inie geltenbe Obfemng
in ber Sechtfprechung mieber^olt gur ftnwenbung gebraut

worben. Gntfch. bet Dbertribunalt ©b. 61 ©. 227, auch

öb. 16 ©. 36a V. G. ©. i ©. ©aerwalb c. .Kirchen«

genieinbe @<$ubin vom 16. SWarj 1892, Sr. 310/92 V.

29. Gt mag richtig fein, bafj, wie bie Seoifion entführt,

unter ^anblungen im Sinne bet § 165 I 5 ü. 2. 91. mir

ol$e gu »erflehen finb, welche felbftftänbig, allein, um i^rer

jelbftwißen bem Aontrafienten getriftet werben, unb ba| bethalb

ein ©orvertrag, worin fid? jemanb jum Äbfcbluij einet Jtauf«

gefchäftt verpflichtet, (pactum de vendendo) in ber Segel alt

auf eine bem anbereu .Kontrahenten ju gewährenbe Sachleistung

abjielenb nicht hierher gu rechnen fein wirb. 3m »orliegenben

gaße befteht jebcch bie Beiftung, bie ber ©efl. ber Kl. gegen«

über übernommen unb gewahrt hat, einmal barin, bafj er bie

Unterhanblungen, in bie er wegen ©erlauft bet Seftgutet

mit G. getreten war, abbrach, fobann barin, ba§ er biet

©runbftücf unter gewiffen ©ebingungen ihrem ©ohne griebricb

SB. »erfaufte. Diefe 2eiftung fann, nachbem fie einmal

autgeführt worben, wiber ben Söiflen bet Dritten nicht mehr

rücfgangig gemacht werben. Sie hübet iin ©ereine mit ber

Unteriaffung bet ©erlauft an 6., wie ber ©. S. ohne

SiechttirTthum annimmt, ben £auptgegenftanb bet münblich

getroffenen ^(blomment, woraut folgt, bafg bie 511. nunmehr

auch i^rrrieit« bie bafür oerfprochene ©ergühing gu gewahren

hat. Da§ biefe ©egenleiftung gu einer ORobififation bei Kauf«

»ertraget »om 6. Sovember 1889 führt, änbert in bet ©ache

nichtt; intbefonbere fteht ber § 388 3hl* I Sit. 5 bet H. 2. S.

bem nicht entgegen. Denn biefe ©efepet»orf<hrtft begieht fich

nur auf ben Äufhebungtvertrag (mutuus disseneus) alt

folgen, nicht aber auf gäße, wo bie Aufhebung unb Jlbanbetung

bet ©ertraget alt eine befonbere ©egenleiftung »erfprochen

wirb unb alt fo(<he ben 3heil einet anberen, betonteren Segeln

unterliegenben Secbttgefchäftt bilbet (»ergl. Urtheile bet S. ©.

»om 27. 3uni 1888, V. 110. 88 unb 22. gebruar 1890,

V, 283. 89). 3u feinem anberen Grgtbntfj würbe man
gelangen, wenn mau mit ber Sevifton bie »on ber 511. »er*

fprochene ©egenleiftung alt Ginwtfligung in bie »on SB.

abgugebenbe Gypromiffionierflärung angufehen hätte. ffieuu bet

§ 400 3hl- I Sit. 14 bet 31. 2. S. für He Grpromiffion bie

fchriftliche gorm »orfchreibt, fo begieht fich Met nur auf ben

Grpromiffiontoertrag felbft, nicht aber auf bat ©erfprechen, in

einen folgen einguwiUigen. V. G. i. ©. Softn c. ©rotbe

»om 26. «Karg 1892, Sr. 329/91 V.

30.

9Bet »on einem 3lnberen ©chabenterfafc wegeu einet

»on biefem gu »ertretenben ©erfehent beanfprucht, mu§ gwar

nachweifen, ba§ ber Schaben burch bat ©erfeh«n h«beigeführt

ift; aber mau batf ben ^iemac^ erforberlichen urfSchlichen 3u*

fammenhang gwif^eu ©erfehen uub ©(haben nicht, wie bat

©. ©., in einem rein mechanifchen ©inne auffaffen, fo bafj ein

folcher 3ufantmenhang ohne SBeiteret autgefchloffen fein würbe,

wenn eine auf freiem Gntfchluffe beruhenbe Sbatigleit bet ©e*

fchabigten bagwifchen getreten ift Gine folcbe Äuffaffung würbe

ben 2ebent»erhaltniffen nicht gerecht werben unb ergiebt fich

auch aut ben ©eftimmungen bet gemeinen Sechtt. £>at

3«manb bu«h feine ©chulb eine ©ituation h^beigeführt, in

welcher et für einen Anberen gut rechtlichen ober moralifchen

Pflicht wirb, ohne Sücfftcht auf bie bamit »erbunbene eigene

©efahr gnm ©chub« bet 2ebent, ber ©efunbheit ober »ietteicht

auch werth»oßer ©fiter iDritter eingugreifen
, fo wirb berjenige,

welcher für bie Gntftehung ber ©efaht verantwortlich ift, fich

bet £aft für ben bei ben Settungtoerfuchen entftehenben Schaben

nicht entfchlagen föunen. 3(ßerbingt ift biefer Schaben gunächft

burch «ne auf freiem (äntfehluffe beruhenbe |)anblung bet ©e«

fchübigten felbft h^beigefuhrt; et hobelt fich babei um
eine Shatigfeit, welcher berfeibe fich nic^t wohl entgiehen fann,

wenn er feine Pflichten in »ödem üRajje erfüllen unb bie

Achtung feiner SDlttmenfchen fich öolIftSnbig erhalten wtfl. 3n
ähnlicher SBeife fann, wenn eigene ©fiter von SBerth burch bie

S chulb einet Slnbern in ©efahr gerathen, für ben Gigenthümer

et burch ^ie Umftänbe geboten erfcheinen, auch unt^ ©efahr*

fcung feinet 2ebent ober ©efunbheit eine Settung gu »erfuchen,

unb auch in einem folgen gaße wirb man ^Denjenigen, welcher

bie ©efahr veranlagt \)oA, für ben bei bett Settangtoerfuchen

entftehenben Schaben verantwortlich ha ^ten muffen. Gin hier

einfcMagenber gaß ift burch Urt^eil bet VI. G. S. bet S. ®.

»om 3. 3W5tg b. % (Sep. VI. 310/91) entfehiebeu. Der ©gen«

thümer einet ©runbftücft hatte bei ©latteit ber ©erp^ichtung,

ben ©ürgerfteig gu beftreuen, nicht genügt; ber SBeg auf bem«

felben war wegen ber bort »orhanbenen ©lütte gefährtich- <5in

paffant begab fich bethalb unb in ber Hoffnung, bafelbft einen

weniger gefährlichen SBeg gu finben, auf ben gahrbamm, inbeffen

war et hi« ebenfaßt glatt Gr fiel bort unb erlitt baburch ©er*

le&ungen. Da« ©. ©. fah ben urfSchlichen 3ufammenbang

gwifchen ber Unteriaffung bet ©eftreuent bet ©ürgerfteigt unO

bem Unfaß alt »orhanben an, inbem et ba»on autging,

ba^ ber ©enmglücfte alt ein vernünftiger Wlenfch gehanbelt h«be,

wenn er wegen ber ©efährtichleit bet SBegct auf bem ©ürger»

[teige ben ©erfuch gemacht, auf bem gahrbamme eine fichere

Paffage gu finben. Die Seoifton würbe gnrücfgewiefen. — |>ier

hatte bie burch £chu(b bet ©runbbeßbeT4 entftanbene ©efahr

gunächft auf ben SBißeu bet ©erunglüeften gewieft; fie hatte ihn

lle
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,$u bem CSntfc^tuffe beftimmt, ben ©firgerfteig »eriaffen unb

ftch auf ben ixahrtamm jn begeben. 5$ür bie ©efahr, welche

bafelbft ben Unfall ^erbeifubrte
,
war bet ©runbbffibet an ftcb

nicht »«antwortlich
,
adeln cß würbe angenommen, e« fei für

ben ©erunglücften burch Wc Umftänbe geboten gemefen, wegen

ber ©efährlichfeit be# ©ürgerfteige* ben ©«fuch gu machen, auf

bem Mrbamine in einer »iedeicht weniger gefährlichen SEBeife

feinen ©eg fortgufefcen. T^arnach fommt H in bem »orliegenben

fcafle barauf an, ob d, nachbem ber Jtf. wohlbehalten aut bem

©ageit auf ben örbboben gelaugt war, für ihn geboten erfchien,

gnr Rettung feine« trüber« unb be« ©efpann« au« einer ge-

ffi^rlie^ett Lage, auch unter ©efÄhrbnng feiner eigenen ©efunb-

heit nnb »iedeicht feine« Leben« in ber ©eife, wie folche« tbat-

fachlich gefAehen, ben ©erftich ?tt machen, bie btmhgehenben

f)ferbe gu bänbigeu, unb ob er babei, ohne fi(h eine« eigenen

©etfehen« jchulbig ?u machen, mit ber gehörigen ©orficht unb

©efonnenbrit mfahren ift, wobei e« ftch nicht blo§ um bie Xrt

unb ©eife, wie ber 9tettung«»erfuch gur Xuftführung gelangt ift,

fonbent au<h baruni hantelt, ob ber £1 . ben @ntf<h(u§, bie

3ngel ;u ergreifen, um bie $feibe ;u bänbigeu, unter »entfinf-

tiger Xbwägung oder ©erhältniffe, namentlich ber für ihn felbft

entftebenben
, unb ber ©efaljr, in weiter Bch fein ©rnb« mit

bem ©efpann befanb, fowie ber ffiahrfcheinlidjfeit be«@elingeu«

be« 9tfttung«»erfuch« gefaxt hat. VI. <5. @. i. ©. ©anborf

c. ©tum »om 21. M5tj 1892, 9lr. 380/91 VT.

31. dtictjt begrüntet ift bie <Sittfl$cibuiig be« ©. IR. in-

fofern, al« bem öefi. ohne (Stnf<hränfung bie Pflichten eine«

unreehtfertigen ©eftfcer« (§ 14 2it. 7 2h 1 * 1 *<« X. 9t.)

auferiegt ftiib. Unftreitig hat ber ©efl. nach (Einführung ber

Sreifiorbnung rtnb nachbem ber $i«ht« ba« ©runbftücf an bie

Äl. aufgelaffen, noch burch mehrere 3®hrt ba« Xuit be« ©chuljen

(©emeinbeoorftehcr«) befleibef, unb ift (n tiefer ganzen 3rit im

@«iu§ bei im 3ah« 1751 al« Vergütung für biefe üDienft-

leiftung beftimmten dtubunglrecht« »erblieben, ©enn nun bie

flagenbe ©emeinbe, »on welcher nach § 28 ber Äret«orbnung

ber ©efl. Vergütung für feine Mühewaltungen hätte forbem

bütfen, bie Stfenfte be« ©efl. al« ©einetnbe»erfteh« entgegen-

nahm, unb anberenfad«, ebenfo wie »erft« ber fti«fu«, bem

©efl. im ©efifc unb ©enufi ber ©cbul^enhufe belief?, fo würbe

bierbunh ein in Leiftung unb ©egenteiftung beftehenbe« 9tfc&t«-

»erhältnifj jwifthen ber ©emeinbe nnb bem ©eft begrüntet,

welche« in ©«binbuitg mit bet nicht wiberrufenen ©«leiijung

bem dtechtlbeftp be« ©efl. eine »odgültige rechtliche ©runblage

gewährte, fo bajj, fo lange tiefe« dtahtloerhältnif? bauerte, ber

Sefifc be« ©efl. ber dtecbtmäfjigfeit ($ 1 0 2it. 7 tyl I be«

91. ?. di.) nicht ermangelte, unb folglich auch al« ein unrecht-

fertiger nicht angefehen werben Fann. ©iefe (Eigenfchaft Fomite

bei ©efth be« ©efl. erft mit bem 3ritpunft erhalten, al« mit

bem Xufljöten ber Verwaltung be« ©thutyenamt« ba« iRecht be«

©efl. auf ben ftortbejng ber ©ubniefiung erlefch. V. 6. <3.

i. ©. Xuguftin c. ©emeinbe ©i«ofcpnf? »om 19. Mär? 1892,

Wr. 321/91 V.

32. Mit 9iecht erflfirt 2>ernburg (Äompenfation 2. Xuflage

©. 492, 493) e« nicht für etforberlich, baf? bie ©leicbartigfeit

ber ©egenforberung »on bereu ©efteljen an heftanben habe,

joubem hält e« für genügenb, wenn bie $orberungen burch

pätere (freigntffe gleichartig geworben fmb. ®t fugt Jeboch

bie ©efchränfung ^tngu : 6« tritt bann bie Äoinpenfahilitit ?en

bem Momente ber Umwanblung ein. 3n bemielhen Sinne h*t

ba« O. ©. ju ©olfenhüttel (©euffert Xrchi» ©b. 25 Xr. 22H

©. 340) erfannt, baf? ?war, wenn fleh ber Xnjpruch auf .{»eran«-

gäbe einer ©ache in ben Xnfpruch auf ba« 3ntereffe »erwanbeit,

bie .£ompenfation mit einer ©eibforberung nicht aulgeiihloffen

ift, bah bie« aber erft »on bem Momente ber Umwanblung

an efntritt. (Sine Ijicroon ahwrichenbe Xnficht länt ft<h auch

nicht, wie bie ©efl. meint, au« bem Urtheile be« ’R. ©. »cm

5. Januar 1884 ((Entfch. in (Stntlfachtn ©b. 11 ©. 301)

herleiten. 2>affelbe beruht »ielucehr auf ber (Erwägung, ef

genüge für bie Äompenfabilität, baf) bie ©egenforberung in bem

Xugenblicf, wo bie ftorberung geltenb gemacht werben fann,

fäflig <ei. 3m »orliegenben gaQe h®* aber bie |>erfeii brt

©laubiger« infolge ber ßefftonen gewechfelt, unb e« ift brt^alt1

311 entfehetben, ob bie Änwenbung be« fo eben gebachten ©runt*

fabe« über bie Äompenfabilitat burch tiefen Umftanb befeitigt

wirb. 2)a« X. 2. 9t. beftimmt im § 407 ^h^* f lit. H.

bah bie ©erpfUchtung be« ©djulbner« bnreh bie Xbtretung bri

91echt« an einen Xnbnen niemal« erfcfcwert werben batf, «nt

im § 313 2hl* I $it. Iß, baü gegen eine cebirte fatbmmg

ber ©chulbner nur ba«, wa« er an beu erften 3«haber »er

befannt gemachter Seffion ?u ferbern h®rte, unb feine eigenen

$orbeningen an ben bermaligen Inhaber abrech uen ^nn -

9t. ©. h®* flUd biefei ©orfchriften gefolgert, bag burch bit

9o«lÖfung be« $orbrrung6 rt<ht« »on ber t^^rton be« (Eebenten,

wie fie im 3ritpunft ber ©efanntmachung ber (Sefüon gefehlt,

ba« $orberung«recht in ber 2age, in welker e« fuh tu tiefem

3eitpunfte befinbet, fijrirt wirb (6ntfch. be« 9t. in (5i»il*

fachen ©b. 1 1 ©. 302, ©b. 4 ©. 256). 3>iefe 9o4löfung bat

hier unbeftritten am 19. Februar 1889 ftattgefunben. Wr
ba« nunmehr eintretenbe 9techt«oerhältni[; beftimmt ber § 4M

2 hl- I iit- 11 . bafc ber ©chulbner »erpflichtet ift, üch über

bie abgetretene ^orbernng mit bem öebenten nicht weitet riniu-

(affen. 2)aburcb wirb ber (Sefftonar geßchert, bafi feine

©läubigerftedung ohne feine Mitwirfung nicht erfebwert, unb

bat? ihm neue CSinreben au« ber $erfon be« CSebenten, welche

3ur 3eit ber ©efanntmachung noch nicht beftanben, nicht

entgegen geftedt werben fö einen. 2)a« 9t. ©. hat angenommen

tag bet ©chulbner auch hann feine günftigere Sage für fii

beanfpruchen barf, wenn bet ^.efüonar nach ber ©eFanntmachunfl

ber Refften, alfo nach ber 2o«löiuug be« Sorbernngflrecbt« »on

ber |)erfon be« ßebenten, burch ^>anblungen, welche »on feinem

freien ffiillen abhangen, bie Umwanblung ber auf Wftuug

ein« .£>anblitng gerichteten ?orberung in eine Sntereffeforberuug

bewirft, unb baburch bie ©leichartigfeit ber cebirten gorberuug

mit etn« anberen be« ©chulbner« ^erbeifübrt. ©entt auch

beibe auf Liberation unb auf ©elbjahlung gerichteten Xnfptücbe

fi«h auf benfriben 9techt«grunb ftüpen, fo wirb hoch

bie fpätere 9te<ht«hanblung be« (Eeffconar« ber ©egenftaub

ber gorberung ein anbem. (©ergU ISrciu«, |>reuüifcfae« |>ri»at-

recht 6 . Xnflage § 106 ©ote 19, ©b. I ©. 717.) 5>« Ät-

forbert h’ er b« ©efriebtgung b« 9>fanbglättbig« bureb

ihn ftatt ber 2ib«ation ben @rfap feiner Xullagen. ©oßtt

man biefer Stage gegenüb« ber ©chulbnerin (b« ©efl.) bie«

felben 9te<hte gegen ben (Eefüonar (ben Äl.) einräumen, »riebe

fie ohne bie (Eejfion gegen ben (Sebenten (©.) gehabt haben
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würbe, fo l^ättc fcurdj bie Geffion eine 9öfung beb S(ßulb*

serhültnfffeb gwtfchen ®. ntib ber Vefl. nicht fiattgefunben,

unb bie .(foiupenfaMUt&t ber beiben Rerberungen wäre nicht erft

mit bem 3eitpunft ber llmwanblung ber föorberung einer

£ianblung in eine Jntercneforbenmg eingetreten. G4 läßt üdj

nicht alb noin Wefeße gewellt annehraen, baß brr Scbulbner

burch Verzögerung ober Verweigerung feiner oertragbinäßigen

Verpflichtung ftc^ eine günftigere 9age oerfduffen barf, alb er

bei re^t,^eiliger (Erfüllung berfelben gehabt ^aben wttrbe. Sie

Vorfchriften beb Ä. 9. St. über bie ©irfungen ber (Seifion

fiebern oielmeht bem Sdmlbner nur bab Stecht, baß feine 9age

nicht eerfdilrdjtert wirb. Gr behält bie Ginreben, welche if:m

jur 3*H ber Vefanntmachuug ber Gefjton juftanben, J$m
ftelft aber nicht bab Stecht ju, auf ©ruiib jpäterer .ftanblungen

beb Gefftenarb biefera bie Ginrete ber Äompenfation aub ber

Serien beb Gebellten entgegen ju fteden. Y. G. S. i. 8.

Vecf c. Vaberb com 2. 92h] 1892, Wr. 279/91 V.

33. ®ie nach ©«meinem Stecht* (oergl. Juriftifche ©o<htn*

fchrift oon 1887, ©. 132M), fe auch n<*$ preußifehern Rechte

ift berjenige, weiter mit bem im Warnen beb Wefcbäftbherrn

hanbetnben Qfcfcbäftlführer einen Vertrag fdjließt
,

an ben

Vertrag gebunben unb muß bie Grflärung beb öefchäftbbetrn

abmarten (§§ 142 ff. H. 9. St. 5ßL I Sit. 13; oergl. «Striet-

horft, Ärdjio, Vb. 43 S. 35, görfter*G<riu6
,

Preußtfehc®

prioatrecht, 6. Huflage, Vb. II § 1 49 8. 467). Sie «echt«,

beftänbigfeit beb Vergleichb wirb auch babnreh nicht in Mirage

geteilt, baß in benifetben ber H. 9. unb bem Vormunbe oor*

behalten worben ift, binnen $wei Jahren oom Vergleiche wieber

abjugehen unb auf Hnerfennung ber Vaterfchaft unb bie ihnen

gefeßlich jufommenben Veträge zu Hagen. Ser Hnfieht Äodj«

(Siecht ber gorberungen, Vb. III § 381 8. 91ü)( baß ein

folcheb Steurecfit
,

außer beim .(taufe (§ 331 H. 9. !R. 2hl* 1

Sit. 11), unftatthaft, unb baß ein mit biejein Vorbehalt ge*

fchloffener wechfelfeitiger Vertrag wegen SRangel« ber Hcceptation

oon ber einen Seite unoerbinblich fei, !ann nicht beigetreten

werben. Hn ber Hoceptatien fehlt eb nicht; eb ift feboch ber

Vertrag mit einem Webenoertrage beb Jnßaltt oerbunben, baß

auf Verlangen beb einen 5h«it8 ber anbert in bie ®ieber*

Aufhebung beb Vertrageb willigen muß. Gin fclbber Steu*

oertrag ift minbeftenb bann, wenn eine f$rift beftimmt ift, nach

bereu Hblauf bie JRücftrittbbefugniß nicht mehr aubgeübt werben

fann, mit ber Vcftiinuiung im § 71 H. 9. St. 5hl* I 5it. 5,

nach welcher bie Grfüdung eine« Vertrageb nicht (ebiglich in

bie ©idfür beb Verpflichteten geftellt werben barf, nicht unoer*

träglich. Sie Vorfebriften oein Steufanfe (§§ 331 , 332 H. 9. St.

5hl. I 5it. 11) ftnb barnach nicht alb eine nur beim .(taufe oor*

femmenbe Hnoinalie, fonbern alb eine Siegelung beb Steuoertrage«

in Hnwenbung auf ben Äauf $u betrachten. VI. G. ©. i. 8.

o. Äobplanbfi c. 9ehmann oom 17. JRärj 1892, Wr. 327/91 VI.

34. Wach §§ 313 ff. 5it. 21 5hl. I beb H. 9. St. ift

ber Pächter abgefehen oon ber in § 314 cit. für einzelne

©irthfehaftbrnbrifen ober Verwerfe gemachten Hubnahnte nicht

befugt, ohne Ginwidigung beb Verpächter« Unterpacht** an.ju*

nehmen, unb bet Verpächter berechtigt, auf Gntfeßung beb eigen*

mächtig angenommenen Uuterpächterb au^uttagen. Surcb ben

Vertrag ift bab Verbot ber Hfteroerpaehtung auf einzelne par*

ZeUen aubgebehnt unb unter ftonventicnalftrafe geftedt. Siefe

Verftärfung beb bem pa^toertrage fchon gefeßlich iniiewohnfw*

ben Verbotb bet Hften>erpachtung fchließt bie Verewigung ^u

einer folthen mH ©nwittigung beb Verpächterb nicht aub. ®e*

nebmigt ber Verpachtet bie Hfteroerpacht«n0i fo ift biefelbe

feine «ertragbwibrige, begrünbet feinen Hnfpruch auch Äenoen*

tionalftrafe (§ 292 5it. 5 5hl. I beb H. 9. St.). 2)a für bie

Ginwidigung beb Verpächterb in bie Hftemrpachtung webet iin

©efeß noch »crliegenb im Vertrage eine beftimmte ?orm oor*

gefchrieben, ift jebe, auch bie ftidfehweigenbe Heußerung ber Glu*

widigung gültig (H. 9. St. 5hl* I 5it. 4 §§ 94, 58 ff.).

Wut wenn unb fe lange bie Ginwidigung fehlt, ift bie Hfter*

»eipadptung «ine eigenmächtige im Sinne beb § 315

5it. 21 5hl. I beb H. 9. St., eine oertragbwibrige gegenüber

bem »ertragbmäßigen Verbot, ©irb bie Ginwidigung, wenn

auch <rft nach Hbf<htuß ber Hfteroerpachtung, geäußert, fo fann

ber Verpächter nicht mehr auf ©runb beb § 315 b. 5. bie

Gntfeßung beb Hfterpäehterb oetlangen, nicht mehr auf ©runb

beb Vertrageb Äonoentionalftrafe beanfprnchen. Sab öefeß wie

bie baffelbe oerfchätfenbe Vertragbftrafe haben (ebiglich ben 3wecf,

ben Gintritt oon bem Verpächter uitliebfamen Perfonen in bab

Padjtwhültniß cu oerhinbern. Saß aber bet Verpächter fi<h

thatfächlicb bie Perfon beb Unterpächterb gefallen läßt unb

benncch ßie auf beffeu eigenmächtige Hnnaßme gefeßte Strafe

einforbert, ift miteinanber nicht iu oereinharen. V. G. ©. i. ©.

^rebeböding c. o. Bürflrnberg oom 19. Wtärj 1892, 9t. 318/91 V.

35.

5)ab in bem V. U. in Vejug genommene Präjubl]

beb Jübertribunalb Str. 1304 tom 8. SRai 1843 h ftHe ben

Stechtbgrunbfaß aufgeftellt, baß jur Vegrüubung einer auf

Staferei ober ®abnünn geftüßten Ghrf (he'tu,,9*^aÖe bie Sar*

leguug biefeb 3uftanbeb burch «in oorgängigeb llrtheil, welcheb

ben oerHagten Sh^l für wahnfiunig ober rafenb erflärt ha^#

erforberlich fei. Sab Obertribunal h®( bcmnächft jelbft

in einem llrtheil oom 18. Wooember 1872 (Striethorft Hrchio

Vb. 87 S. 67 flg. inbbef. 8. 70) gegen bie Hnwenbung

biefeb ©runbfaßeb bann, wenn ber befragte 5heil nicht für

wahnfinnig ober rafenb, fonbern nur für blöbfinnig erflärt

werbe, Vebenfen erhoben, unb in einem glelchliegenben ftade

hat albbann bab St. ©. in bem oon bem V. ©. angelegenen,

©b. 16 8. 234 ber Gntfch- in Gtoilfachen mitgctheilten llrtheil

entfehteben, baß $ur Vegrünbung ber auf ®abnftnn geftüßten

Gh*f<heibuii8®flage bif ^orgängige ^eftftedung biefeb Cäeifteb*

juftanbe« im ®ege beb Gntmünbigungboerfahrenb nicht er*

forberiieh fei. 3ur Vegrünbung biefer HnMaßme wirb auf bab

in ber Seutichen G. p. O. jur Hnerfenmtng gelangte Priujip

ber freien Veweibwürbigung, welcheb auch bab Verfahren in

GhefWibungbfachen heherrfche, hiog^oiefen unb aubgeführt, baß

ber entgegengefeßten Huffaffung auch nicht bie Vorschriften beb

materiellen Stechtb, namentlich nicht ber einfchlägige § 698 beb

H. 9. St. 5hl. II 5it. 1 *ut Seite ftehen, biefelbe auch nicht

burch irgenb welche inneren Wrünbe gerechtfertigt erfchein*.

ber projeßrichter auch fonft oft in bie 9age fommen werbe,

über bab Vorl/anbenfein unb bie Watur einer behaupteten

©eiftebfranfheit mit ooller ©frfung für bab ftreitige Stechtb*

oerhältniß ;u beünbeu unb nicht einleuchte, webhalb eb dch

hiermit im Ghefcheibungbprojeffe grunbfäßlich anberb «erhalten

fede. Hn ber oorftehenb bargelegten Äuffaffung beb St. ©. ift

auch für ben oorliegenben §aQ feitiuhalten. Ser Hnnahme
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be! 93. G. war nicht berührten, baß bie Vefl. in ©traangeiung

ihrer ©ntmünbigung unb Stellung unter Vennuntfcbaft im

voritegenben ©hef<heibung!progcß nicht gehörig vertreten fei,

»eil bie Vorauftießungen für bie Vefteflung eine« Pfleger! nicht

guträfen. Sie oben bemerft, erachtet ba# V. G. bie Vefteflung

eine« Pfleger* gut Vertretung im ©htföribunglprogeß befihalb

nicht für guläfftg, weii bie pflegfchaft nie eine Vertretung ber

gangen perfonlichfrit bewirten fönae, unb ein Ptogeß, weiter

ba« ebelitbe 9eten aufgulöjtn beftimmt fei, ititfct aU eine

„eingelne Angelegenheit
41

aufgefaßt »eiten bürfe. 3« biefer

6in*lcbt ift es nun atterbing! richtig, baß bie Vormunbichaft

bie vorraunbfchaftliche ^ürforge für Perfon unb Vermögen beb

SRünbrl! in vodent Umfange umfaßt, bie pflegfchaft bagegen

ii<b auf cingelne Angelegenheiten, bei »eichen ©d>ufe unb Vet*

tretung erforberlich ift, begießt, bie Vertretunglbefugmß beb

'pfleget« alfo feine allgemeine ift Dagegen ift nicht an»

juerfenneu, baß bie Vertretung im ©hefcheibunglprogeß bie

Bütforge für Perfou unb Vermögen bei SWünbel« nach

allen Dichtungen hi°* &«B ft« bie Vertretung bet gangen

periönlicbfrit btt dHüubell in ftth fließt. Denn ebenfo

»ie bie ©he nicht bie f&mmtlichen persönlichen unb vermögen!*

rechtlichen Segiebungen ber ©begatten umfaßt, fo bleiben ber*

gleichen auch tm ©cheibungiprogefje unb für beffen Sirfungen

in mannigfacher ^>infi<ht außer Beuge. Senn auch Perfon uub

Vermögen ber ©begatten in h^h011 Grobe burch ben ©<hti*

bnnglptogeß betroffen werben, fe »itb hterbureb bo<h bet Vegriff

ber eingelnen Angelegenheit im (Sinne tc« § 90 ber Voruiunb*

f<haft!orbnung nicht berührt. Der Pfleger eine! Q4eifteAfranfen

für ben ©hefcheibunglprogeß Iw* gleichviel, welcher ©cheibung«*

grunb geltenb gemacht wirb, feine »eiteren JRecbte unb Pflichten,

all btejenigen, welche »Ich au! ber Bührung be! Projeffe! er*

geben, ober bo<h gu berfelbeu iu unmittelbarer Vcgiebung flehen,

©benfo, wie ber von einem Vormunbe gnr Bühnmg eine!

©hei<hribung«pro$effel für feinen Sünbel befteflte progeßbevofl*

mochtigte nicht bie fämmtlichen vormunbfchaftlichen Dedjte unb

Pflichten überfommt, fo verwaltet auch b** fat ben Schetbung!*

progeß beftellte Pfleger nur eine eingelne, wenn auch iu bie

Verh&Unijfe be! QMfinbell tief eingreifenbe Angelegenheit. Da-

mit erweift fed? aber gemäß § 90 ber Voununbf<haft!orbuung

bie Veftedung riuef Pfleget! gut Vertretung, ber, wie ber V. 9i.

feftftedt, nach btr Vefnnbung eine! ©achverftäubigen unjwrifel*

haft geiftelftanfen Vefl. in bem ©hefcheibunglpro.geffe al! gu*

läjjig, unb bie Annahme, baß bie Vefl. im vorliegeuben Pro gef» e

nicht gehörig vertreten fei, al! ungutreffenb. Die! fteht auch

mit ber in bem wieberbclt erwähnten ret<hlgm<htlid>eu Urtheil

vertretenen Dechtlauffaffung fetnelwegl in Sibetjpunh- Denn

wenn in jenem Urtheil bezüglich ber Vertretung einer geifte!*

fronten Partei im (^^efc^ribungdprogeffe ba! ©rforberniß ber

von ber vorgängigen ©ntmünbigung abhängigen ©inleitung ber

Vormunbfchaft berührt wirb, fo fommt in Vertagt, baß in bem

bamall entfcbicbenen Bade ber geifte!franfen Partei vor ber

Aufteilung be! ©hejchribunglprogeffe# ein Vormunb ttjatfäcMich

beftedt war. 3« Böige beffen tonnte bie ©tatthaftigfeit ber

Vertretung burch einen Pfleger in jenem Balle überhaupt nicht

in Broge fcmmeii, unb foUte habet auch harüber gar nicht ent*

fchieben »erben. IV. ©. ©. i. ©. Ürautmann c. Irautmann

vom 10. SDlärj 1892, 5tr. 38/92 IV.

36. Die Aulführung bei V. 9t, baß burch hie Vorfchriften

ber §§ 662, 663 U. 11 Ä. 9. 9t be! Decbt ber 3uftiamMig

ber Patrone bet Veräußerungen auf Veräußerungen von Grünt*

ftücfen befchränft fei, fann nicht für richtig erachtet werben.

Senn man auch annehmen will, baß mit bem Aultrwf

„ftinbengut" im § 647 a. a. JD. nur Grunbftücfe gemeint

fmb, fo fpricht bo<h bet § 662 a. a. £>. oulbrücflich oon

,Ainhcngütern unb D echten", nnb fchreibt bei Vergleicht»

über biefelben bie Genehmigung ber geiftlichen Oberen vor. 3»

tiefem ©rforberuiffe fügt § 663 für Solche Güter uub jHecttf

noch »außerbem* ein weitere! burch Verwetjung auf § 648

a. a. £\ ^tngu
# nämlich bie Dothwenbigfeit ber ftaattich»

3uftimmung gum Abfchluffe bei Vergleiche!. Dagegen fehlt

jeher Anhalt, bag ba# öefeg bie aOgemtinen Vebingungen,

welche für Veräußerungen von Airchenvenuögen vorgefchrieta

ftnb, burch bie von Vergleichen hailb*lnbcu §§ 662, 663 bat

änbern wollen. Die Sorte im § 663: «©rforbemiffe einer

gültigen Veräußerung" beuten vielmehr flar barauf bin, tan

bei ber ©inholung . ber ftaatlichen Genehmigung ade ©rferbet*

niffe einer gültigen Veräußerung überhaupt, alfo ein Vef<hln|

ber mit ber Verwaltung be! Jtirchenvermögen! guuäcbit betrauten

Petfonen, bie 3uftimmung be! Patron!, wo fie gefebdch »er*

geschrieben ift, uub bie im § 662 gebachte Genehmigung ber

geiftlichen Oberen all vothanben voraulgefeßt ftnb. Der S. Ä.

irrt beihalb, wenn er au! § 663 folgert, baß bie 3uftimm*»0

be! Patron! nur bei ber Veräußerung von .ftinhengrunbitücfa,

unb ben ihnen gleichftehenben Gereehtigfeiten eingeholt werten

muffe. Sa! mit bem «fcinwri! auf § 220 be! Ä. ?. 31.

2hl. II 2it. 11 im gweiten Urtheil gefugt fein fod, ift nicht

flar. Diefe! Gefeß enthält ni^t! über bie Brage, in welchen

Baden bie 3ugiehnng be! parton! bei Veräußerung von Äircha^

grunbftücfen nethig ifL ©! mag weiter richtig fein, baß bie

.511. eine Ablöfung ber h‘« fraglichen Deallaften auf ben An-

trag be! Patron! nicht ableßnen tonnte. Daran! folgt jeboch

nicht, baß ber Vergleich, welcher in Vetreff ber Aufhebung ber

Saften unb ber^ be! Aequivalent! gefchloffeu ift, auch bann

Äedjt!gültigfeit beftßt, wenn bie perfonen, welche ba!

gefchäft thätigeu, gur Vertretung ber Airchengemeütbe allein

nicht befugt ftnb. V. @. ©. i. ©. fath- Äirchengemetnte

ÄolgiellgA c. v. 3afow!fi uub Gen. vom 3. Bebniar 1692,

Vr. 211/91 V.

37. Vicht gu bidigeu ift bie Ausführung, baß burch bai

Gefeß vom 20. 3uni 1875 bie rechtliche ©tedung be# Patron«

infofern geänbert ober neu geftaltet ift, al# e# bei Dechtlgefchäften

unb namentlich Veräußerungen von äirchenvermögen auch ba,

wo ba# A. 9. D. bie 3ufriotmung bei Patron! erforbertc, je^t

uur einer Genehmigung be# äinhenvorftanbe# unb im

be! § 21 be! Gefeße! ber Gemeinbevertretung gnr Ä«htl*

gültigfeit berfelben für Dritte bebarf. Da! D. G. h®*
bfcfe

Brage im B®ß* be! § 40 be! Gefeße!, alfo für Patrone, rcelcfce

gu ben Patronatüaften beitragen, verneint. Daß bieie leßtw

Vebtngung tytz voriiegt, wirb vom V. D. mit Decht avg«'

nouuneu. (Vergl. bie Abführung iu bem Urtheil be! preuM'

fchen Cberverwaltungigeri^t!, ©ntjcbetfcungen beffelben Vb. 4

S. 172, 173. £iufch>iu! in Äoch Äommeutar gum A. 2. Ä.

8. AufL 93b. IV. 6. 419 Vote 92.) — Sirb näher baigflegt*

Dann h«ßt e!: ba! A. 9. D. h°f ben mannigfachlteit Ve*
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giebuugfii ben ©ruubfaß buvcßgeführt, baß gu aUeu wichtigeren

©erwaltung«aften unb namentlich gu ©ubftangveränberungen

be# Äinhenvermögeu# bie 3ugi<hun3 be« fJatrou« erfolgen unb

feine ©inwittigung eingeßolt werben fofl. Sa# gilt auch von

ben Rechten be« Patron® I>inji<$tH<£ ber $)rc$eßfühning. SJlit

9le<ht jagt frinfcßiu# in betreff be« nach bem ©ejeße vom

20. 3*uut 1875 geltenben SRecht#guftante« (bei Äocß Kommentar

gum Sl. 2. 91. Sßl. II. Sit. 11 § 658 «Rote 38, Vin. Hufl.

Sb. IV. ©. 550), baß e# beim ©orßanbenfein eine» Patron«,

welcher fir^li^e haften tragt, entweber feiner 3Ritunterfcßrift

ber ©cttmacßt ober feiner ©eneßmigung gur yrogeßfühtung, an

beren ©teile auch bie ©rgämung ber ©eneßmigung burcß bie

?luffi^t»befiörbe treten fönne, bebütfe. — 3u einer &^nli<^en

Slnftcht über bie 9iec$t»fteUttng be« Patron» nach bem iS. 8. 9i.

ift auch ba» 9>reußifche Obervcrwaltung«gericht in bem oben

ermähnten Urt^eile (©ntflheibungen Sb. 4 ©. 171 bi# 172)

gelangt. Sergl. 6nti<§. bei »origer Kummer.

VI. ©onfHge ©reußifdje 2aube«gefrßc.

3nui ©efeß betreffenb bie Verpflichtung ber

©emeinben gum ©rfaß be# bei öffentlichen Aufläufen

verurfaeßten ©(haben# vom 11. 9Dtärg 1850.

38. (5# ift ber SRwtfion gitgugeben, baß au# bemSienftverhält-

niife eine ©nnädjtigung ober eine ©etpflichtung be« Sicnfthemt,

bie feinem Sienftfnechte auf ©runb be# ermähnten juftehen«

ben Slnfpriiche bei bem ©enieinbevorßanb auguuietben, nicht her-

guleiten ift. Sie Slnmelbung feiten» be» Sienflherru fann vielmehr

nur al« eine freiwidige ©ahmehinuug ber 3ntereffen be» Ät., al#

eine ©eßhäftiführung für benfelben angefeßen »erben. Ser § 5 be»

©efeße# fcßließt eine folche Slnmelbung nicht au», lieber ben

©runb, we#halb bie ©eftimmuitg getroffen ift, baß bie Sin*

melbung be« ©chabenftanfpruche# innerhalb 14 Sage erfolgen

muffe, glel't ba« ©efeß feine Slu«funft. ©# »irb gunäcßft ba-

nnt begweeft fein, ber ©emeiiibe gu einer 3eit, »o fich ber Vor-

gang ain leicßtefteti ermitteln läßt, von ben ihr trohenben Sin-

[prüften Äenntniß gu »erraffen, bamit fte ben Vorgang

feftfteden unb unbegrünbeten Slnforberungeu mit (Srfolg entgegen-

treten fönne. Sine folche balbige fteftftedung be« ©organge«

fann auch infofern im 3ntereffe ber ©emeinbe liegen, al« e«

ihr baburch erleichtert »irb, fich etwaige fRegteßanfpriiche ju

ncheru (§ 6 be« ©efeße«). Slußcrbem mag e« bei befonber«

umfangreichen ©efchätigungeu auch ffa ben ©emeinbehau»halt

wünfeßen«werth fein, möglichft halb eine Ueberflcßt über bie gu

erwartenben ©ntf(ßäbigung«anfprüche gu erhalten. Sille biefe

3«ecfe werben auch tur,h Slnmelbung feiten« eine« ©efcßäft«-

füßrer# erreicht, »enlgften« wenn e« nicht wohl einem 3w«ifel

unterliegen fann, baß ber ©erlebte ben ihm gufteßenben ©(haben«-

anfprueß geltenb gu machen SSiflen« ift, »ie folche« regelmäßig

bei einer erheblichen ©erfeßung eine« Sienftfnecßt# ber fjafl ift.

Saju fommt hier, baß von bem ©eamten, welcher bie münb-

lifte Slnmelbung angenommen bat, bie Legitimation be« Sin-

melbenben nicht beanftanbet ift VI. (5. ©. i. ©. ©tabt

©oftum c. fReitmeper vom 14. ©lärj 1892, <Rt. 321/91 VI.

3ur ©täbteorbnung für bie ^ro oing ©eftfalen

vom 19. üRärg 1856.

39. ®« ift richtig, baß nach § 1 0 ber ©täbteorbnung

für SBeftfalen vom 19. ÜRärg 1856 ber Dlagiftrat ber fofle-

gialifche ©emeinbevorftanb ift. .frier ßanbelt efl fich nicht um

eine SCnorbnuug ober Verfügung be« ©emeinbevorftanbe«,

fonberu um eine fDlittßeilung an benfelben. ffiie berartige für

ben fBlagiftrat beftimmte Slnträge unb Steigen gu machen finb,

barüber finben fuß feine ©eftimmungen in ber ©täbteorbnung.

Oßne ©eitere« ergiebt fich auch «*«ht, baß ber Cberbürgermeifter

al# ©oriißenber be« ©lagiftrat# folche SCnmelbungcu nicht ent-

gegennehmen barf; ober baß ber ©ürgermeifter ihn in ©e-

ßinberung«fäden habet nicht ju vertreten befugt fei. $8a#

Le^terefi anlangt, fo ift nach § 29 ber ©täbteorbnung vom

19. fDlärj 1856 ber jweite Sörgermeifter allgemein ber ©teil-

vertretet be« erfien. ©eilte baher bie Sefl. geltenb machen,

baß ber jweite Sürgernieifter nicht ermächtigt gewefen, bie Sin-

melbung entgegen $u nehmen, unb baß ber ^iagiftrat von ber

Slnmelbung feine Äenntniß erhalten habe, fo mußte ße bie be-

züglichen Serbältniße barlegen. Sa ße folche« nicht gethan

bat, fo fann bem 83. ©. fein Souvurf gemacht werben, wenn

e« auf bie Stage, ob bie Slnmelbung unter beu vorltegenben

llmftänben bei bem jweiten IBürgenneifter habe erfolgen bürfen,

nicht näher eiugegangen ift. ß« fonntc annehnien, baß in

biefer 3?f}iehnng ein Slnftanb gegen bie Slnmelbung von ber

53efl. nicht erhoben werbe. VI. (5. ©. i. ©. ©tabt 83ochnm

c. Keitmeper vom 14. fDlärj 1892, ?tr. 321/91 VI.

3um Slllgemeineu 83erggefeß.

40. Ser Vertreter be« 9tbfl. h«bt mit SRecht baß

ba# ©., inbem e# biejenigen ©runbfäße, welche über bie

Slnfecbtnng von 83efcblüffen ber )uftänbigeu Organe von Slftien-

gefedfehaften unb ©enoffenfebaften über bie periobifche 83er-

tbeilung von IReingewinn be« Unternehmen« gelten, recfrteäfrnftc^

auf bie Slnfethtung von ©ewerff<haft«befchlüßen über bie Ver-

tbeitung bet für einen beftimmten 3<itraum erhielten Slulbeute

anwenbe, tßeitweife von unrichtigen, bem ©efl. aQ$ugtinftigen

©orau»feßungen au»gegangen fei. Nichtig ift nur foviel, baß

bie ©ewerffchaft al# felbftänbige» 9fecht#fub|eft unb fnriftifche

Werfen ben einzelnen ©ewerfen gerabe fo gegenüberfteßt, wie

bie Slftiengefettfchaft uub bie ©euoßenfcbaft al# folche ben ein-

zelnen Slftionären unb ©enoßenßhaftern, baß mithiu au« ben

von ber ©ewrrfßhaft ftatntenmäßig gefaßten ©efchlüffen für bie

einzelnen ©ewerfen Rechte gegen bie ©ewerffchaft erworben

werben unb baß bie« in»befonben frinfrcttUd? bttjettigen Sin-

fprücbe jutrifft, welche bie ©ewerfen au# ber S'ftfteQung ttr

für gewiffe 3*itabfchnitte 3U vertheilenben Slu#bcute erlangen.

Sldetn im Uebrigeu ift jene Sinologie abguleßnen. — ©irb näßer

bargelegt. — III. 6 . ©. i. ©. Äreußberg unb 8BUhelw#berg

c. Linf vorn 11. fWärj 1892, Wt. 292/91 HL
41. IDMt Unrecht leitet bie 9rf(. baran», baß eine ©e-

fäbrbuug be« ©runbftücf« bnreh ben ©ergbau nur in

biefem Sade jur ßntfehäbigung verpflichtet, unb baß für ©e-

fchäbiguug ber troß erfennbar broßenber ©efaßr errichteten

©ebäube uitb fonftigen Sin lagen ein ßrfaß nicht gu (elften

ift (§ 150 Slbf. 1) bie Folgerung frer, baß auch Sade einer

wirflich eingetretenen ©ef chäbigung be# ©runbftücf#

bie bemfelben bureß bie ©efcßäbignng enlgogene ©igenfebaft al#

©a up laß nur infoweit gu berücfßcßtigen fei, al# bie Slbßubt

ber ©enußuug biefer ©igenfeßaft gur enießtung beftimmter

©ebäube Vorgelegen ßabe unb bureß bie eingetretene ©efcßäbigung

vereitelt worben fei. Sa# ift mit ber ©orfeßrift be« § 148

be« 'Ungemeinen ©erggefeße«, naeß »elcßer bet ©ergwerf«befißer
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für allen feem ©nuibetgrirthum burch feen Öergwerflbetrieb

jugefügten Schaben Erjag ju triften feat, niebt vereinbar, feie

$*orfchrift bei § 150 4bf. 1 befränft feie! nur ba^in, feag bei

ber erft im Äugenblicf einer wirtlich eintretenben öefdjäfeiguag

bei ©runbftücfl §ur Entstehung (ommcuben Entfchäbigungl«

Pflicht aul § 148 biejenigen ©ebäube unb fonftigen 31 n-

lagen nicht jur Erhßhun9 bei Schabenlbetragd in Oiecfeuung

fotuuien Dürfen, welche ber ©runbeigentbümet erft errietet bat,

all bie (Gefahr fünftiger löefcfcäfeiguiig [eben erfennbar mar.

Daraui ift bie wettere fBefräufung ber Entfchäbigunglpflicht

feabin, baß auch feer ©auplagwerth bei © runbftücfl nicht au

berüeffftigen fei, wenn ber Eintritt bei Schaben« voraufljufe^cn

war, — eine Sbefchränfung, für bie fein gefefegeberift^er ©runb

erftcfetU«^ wäre — nft ^erjnlciten. V. 6. S. i. S. 3«<h«

Königin Elisabeth c. Steinmann sein 13. Februar 1892,

«Kr. 259/91 V.

42. Dal Öerggejeß enthält Feine $3cftiinmung barübtr,

wie el mit ber Ermittelung unb feer Ikrtbeilung bei Ertrag!

aul beut öergwetflbetrieb« unter bie mehreren ^etheiligten

einei ^ergwerfl — bie ©«werfen — ju galten lei. El be-

fränft ftdp in § 102 auf bie Unorfeaung. bag feie ©ewetfen

nach feem ^erhältniffe ihrer Äujre au feem ©ewinne uub Hier»

lafte üb« 1 3U nehö,fn haben. ift bie regelmäßige unb

jährliche 3i(hun8 ^neT ©Üanj sorgefchriebeu, noch fonneu bie

in tiefer Jöejiehuug für 3lftiengefeUfchafteu unb ©enofieufchafteii

geltcnben SJorfriften auf bie 9iecht!verhältniffe ber Aujriuhaber

ttnwenbung finfeen. Denn feie ©eroerffchaft Ijai fein feftd

©runbfapital, über welche! periebifeh Leihen fd?aft abzulegen

wäre. Da« 3lulagefapital wanfeert bei bem 33ergwetf*betrirbe

in feen aulgejchriebenen unfe einbegahlten 3ubugen in feie ©rube,

son feeren öefig feer öeftanb ber ©ew«rfj<haft abhängt, unb

tehrt mit feem erhielten ©ewinne in feen serfügbarcu Ertrag feer

gefederten ^robufte jurücf. ©leicbwie feie ©ewerfjchaft feie

Zum 25ergwerflbetriebe erforfeerlichen 3»bufj«n ohne 2Öef<hiäufung

auf eiue jurn ’Horaul feftgefepte 'Summe, jefeoch unbefchafeet ber

jefeen ©«werfen uach § 130 bei 33erggefege* juftehenben $3e-

fugnig feer Huheimftellung feiuel Aurel, von feen fOlitbetheiligten

einziehen fann, fo ift auch ber Sieget nach bie geftfepung feer

Dioibenbe ohne 3«itbefchränfung feem jefeelmaligen tBefluffe

feer ©ewerffaft überlaffen. äSetauljepung für einen flagbaren

Änfpruch ber ©ewerfen auf ÜJerthetluug ber feftgefteQteu

Dwifcenbe ift nur, bafe bet bezügliche ©eflug ln ftatuten-

mäßiger Seife ju Stanbe grfommen, bag berfelbe nicht inner-

halb 4 Sechen uach fr*net Raffung gemäß § 115 bei Söerg-

gefepel all ben Sntereffen ber ©ewerffaft wiberftreitenb fcutch

Anrufung bei juftänbigen ©erichti augefochten worben unb bag

e üblich bie ermittelte ttulbeute jur 3*it ber ^erthetlung wirflid?

verbanfeen ift SBergl. Entf. bei soriger Kummer.

43. Äftig ift, bag öd? auch Salle bei § 148 3((lg.

IBerggefepei bie Ermittelung unb bie Äulglefung fed Schaben!

nach ben ©runbjäpeu bei Etsilrechtl regeln, unb fe«halb in»

sorliegenfeen gad bie ^orjehriften bei 6. üiteli I. 3-heil! bd

31. 2. 9i. jur Kttwenbung fommen. Slach § 89 a. a. £>. foß,

wenn burch ben Schaben ber SEBerth feer Sache nur venninbert

worben, son bem dichter berjenige Scrth, feen bie Sache vor

feer $efchäbigung gehabt hol« aulgcmittelt unb mit ihrem gegen-

wärtigen Serthe oerglichen werben. Die Summe, feie fich aui

feer Differenz beifeer öeträge ergiebt, ift el banu, bie ber 33e*

fchäfeiger bem £ef<h&bigteu ju oergüten hat (§ 90 a. a. £.).

— ©egen biefe Äechtloorfchrift ift inbeg vom 31. niiht ser-

flogen. Et h^t jwar nicht jablenmägig feftggeftellt, wiesiel feie

©runbftücfe bei Al. im unbefchäfeigten 3uftanfee wertb warnt,

unfe welcher Serth ihnen nachher noch »«tblieben ift, aber er

hat feie fDtinbererträge ermittelt, feie feunh feie 33cfchäfeiguBg

heroergerufen fmfe, unb feie Differenj in feen Sertljen sot unC

nach feer Öefchäfeigung tu feer Seife gefunfeeu. tag er feen jahr>

liehen SKinberertrag, unter ^ugrunfeelegung fed 3i»ifugel sott

4 f)n>|eat, fapitaliftrt h4*- Diel Verfahren entfpricht fen

SMchrift fcel § 111 3 hl. I $»t. 2 fed «. 2. wouacb fen

Sfeerth einer Sache burch fern 9lugen beftimmt wirb, feen fte

ihrem ^efiper leiften fann, unfe el wäre überflüfftg genetes,

an feer #anb feerfelben ©runfefäpe feen Ertraglwerth b« Ee-

fammtbefrpung ocr unb nach ber tBejcbatigung noch bejonfeerl

pjfemiuägig feftAuftellen. Unbegrünbet ift auch ber gegen tat

S.'fche ©utachten erhobene Einwanb, bag bann nur son tim

möglichen Scpäblichfeit ber Senfungeu bie 3iebe fei, feer wirfliib

eingetretene Schabe aber nicht 35erücfnchtigung gefuuben h^be.

Der Sachserftänfeige hat unter Sürfeiguug feer foufrrien i*r«

hältniffe nach feinen Erfahrungen feie Durchf<hnittlminber«rträge

feer einAeluen ^arjellen ermittelt unfe fo feen Winberwrrth ge-

funbeti. Senn feer 33. 8t. feiefem Sachoerftänfeigen folgt, fe

bewegt er ft<h überall itt feen ©rennen, feie ihm burch feen § 260

feer E. £>. geftattet fmfe. Daffelbe gilt sott feer ftapitalifinng

,Aurn 25 fachen ^Betrage. Dag giertet allein feie fonfreten 3>er>

hältniffe entfebeibenfe feien, h4* bal 8t. ©. bereite in jafelrtichen

giüen aulgefprochen (sergL Urtheile sout 19. September 1883,

3ufti)ininiftenalblatt 1884 S. 44; vom 22. Cftober 1887,

V. 174. 87; vom 14. 9)läri 1888, V. 328. 87; vom 15. De-

zember 1888, V. 235. 88; som 16. Oliärj 1889, V. 34. 89;

som 19. Cftoter 1889, V. 157. 89; vom 12. flÄärj 1890,

V. 302. 90). Die 31uiführungen ber 9tesifion bieten feiiiea

9tulag, son tiefem ©runbfap abzuweicheit. V. E. S. i. 8.

Eölner töergwetflvereiit som 23. SKärj 1892, 9h. 319/91 V.

44.

Darin fann nicht feie Verlegung einer 34ecbt#Bcnu

gefuuben werben, bag bei 33. 9t. all Eutjchäfeiguitg bem AI. etn

Aapital zugefprochen h*>t. El entfpricht biel ber allgemeines

9i«btiregel, bie auch auf bal Bergrecht 3(nwenbung nabet. Die

3uerfenuung einer 9tente würbe nur bann guläjfig fein, wemt

aiiAunebmen wäre, bag in abfehbarer 3*>t feer sorhaufeem

fchäfeigenbe 3uftanb,einmal ju Enfee gehen werbe, unfe nur bei

3eitpunft bei ftufhören! noch ungewiß bliebe. 33ergi. feie

Urtheile bd 9t. ©. som 7. 9Rai 1890 (V. 9. 90) unfe

31. 9Hai 1890 (V. 32. 90). 3u einer foU^exi Annahme liegt

aber (eine 33erantaffuug vor; auch h^ Einwenfeungen

nach biejer Otichtung in ben 3nftanjtn nicht erheben. Senn

entlieh ber &eft. meint, bag ber 33. 9i. bei ber Schäpung tu*

iBorhanbenfrin ber übrigen nicht befähigten ©runfeftücfe t«

Al. nicht habe betücfjftigen bürfen, weil ein rechtlicher 3“*

fam in eu hang ber befchäbigten Kartellen mit bem übrigen

©rutifebeüg bei Al. nicht nachgewiefen fei; fo überfielit er, tag

ber Al. nach § 148 bei 3lHgemeinen 3Jerggefepel volle Ent-

fäfeigung ju beanfpruchen hat, feaju aber auch Erfal? td

augerorfeentlichen Serthd feer befchäfeigten Parzellen gehört.

Diefer leitest nach § 114 3 hi* 1 iit. 2 bei 31. Ü. 23t in

Digitized by Google



227

ftupen, ben bi« Sacpe unter gewifjcn Vcftimmungeu nnb Ver-

hältmijen iprem iBefit'er gewähren fanu. darüber, ba§ bie be-

fcpäbigteu 'Patellen mit ben übrigen Grunbftürfen be« Äl. einen

Äompler bilben, ber nur von ber Giienbapn burcpfcpnitien wirb,

heftetet unter ben 'Parteien fein Streit. G« ift baljer nur gu

billigen, baf; ber V. 9i. tiefen tbatfäcplicp vorpanbenen wirtp-

jcpaftlicpen 3ufammenpang bei ber Ahneffung ber Gntjcpäbigung

mit berütfjicpttgt pat. VergL Gnifcpeibung bei voriger Kummer.

3u ben Grunbbucpgefepen.

45. Der V. 9t bat bein von bem VefL gettenb gemachten

9tupung«recpt bie Anerfennung verjagt, in erfter Sinie au« bem

Gruiibe, weil baffelbe nicht eingetragen ift unb gor 3'ü b<«

Gewerbes ber Al. nid?t eingetragen mar. Die anf § 11 be«

IS. & G. gejtüpte iHeplit, bag bie Al. gur 3'ü ipte« Gtwerb«

ba« iKecfct be« Vefl. gefannt* habe, bat ber 3). Di. mit Dlecpt

verworfen, ba e« fiep wicht um eine Vefcpränfung be« ber Ge*

meinte, früher bem gi«fu«, guftepeuten Gigentpuurtrecpt« im

Sinne be« genannten § 11, fenbern um ein binglicpe« IHecpt

am Grüntjtücf hantelt, auf jolcpe aber ber § 11 a. a. D. feine

Anwcnbung ftnbet. (ÜBevgl. 2urnau Grbb. £>. 5. Stuft. S. 685.)

Der wegen Verlegung be« § 11 a. a. £>. erhobene Utevifion«-

angriff geht fonaep fehl. V. G. S. i. S. Auguftin c. Ge-

meinte Sierofopa§ vom 19. Viärg 1892, 9lr. 329/91 V.

46. VefL juept in ber 9levifton«inftaug ihre abweiepenbe

Auffaffung von ber 9tecpt«fteUung, in welche fte burep ben Au-

fecptuiig«pre$ed gelangt ift, gut Anerfennung gu bringen. Diefe

Aujfajfung geht bapin: Die augefeeptene .fchpotpef habe, obwohl

Äorrealhhpothcf, bem Gläubiger ba« IKecpt gegeben, bie gange

gefieberte Summe au« bem Grlßfe be« Grnubftücf« gu verlangen

(§ 42 be« 6. & G. vom 5. ÜJtai 1872). Diefe« iRecpt fei

burch bie angejoeptene -CtypothefbefteQuiig weggegebeu. Durch

bie erfolgreiche Anfechtung fei baffelbe für ben Gigentpümer a(«

ein felbftftänbige* IXecpt, «ine Gigentpürnethwctpef, wieberper-

gejteüt worben. Diefe Auffaffung ift unrichtig. Durch bie

erfolgreich« Anfechtung ift in bem binglicpeu 9tecpt«beftanbe

eine Aenberung nicht eingetreten. Da« angefochtene pfanbredjt

befteht fort unb pinbert burch fein VejtcpcH ein Aufrücfeu ber

Dlacppppothefare. Die Auffafiung, bag bie weggegebene Stelle

burch ^Befestigung ber IHecpte be« Gläubiger« gegenüber bem

Gigentpümer wieber frei werbe, al« ein Äecpt an eigener Sache

au ben Gigentpümer jurüeffafle unb vou biefem bei Vertpeüuug

be« VerjtetgerungSerlöje« geltenb gemacht werben tönne, ftnbet

in bem preujjifcpen ^bpethefenrechte feine Grunblage. 3u einer

Gigenthümerphpotpef gelangt ber Gigentpümer nach preuijifebem

Siechte nur in §olge einer bie gefieberte fterfcenmg aufhebenben

unb bamit ben accefforifchen Gparaftcr ber frppotpe? befeitigenben

©efriebigung be« Gläubiger« (§§ 63, 64 be« G, G. ©.).

Durch eine Anfechtung ber -ftypetpef, fei e« eine fachlich' An-

fechtung, welche ba« angefochtene 9iecpt«gefcpäft hiitwegräuuit,

fet es eine obligatorifche Anfechtung (§§ 22 ff. ber St. Ä. £).),

welch« bie 3urü(fgrwährung be« an fiep gültig Veränderten gut

Aonfurtmafjt begielt (vergt Gntfcp. be« M. G. Vb. 13 S. 6),

fann ber anfechteub« GigentpümtT nicht in bie gleiche 9iecpt«lage

gelangen (vergl. Gutfeh. be« $. G. I. £ülf«fenat vom 20. Fe-

bruar 1880 0tep. 140, 79; bei Gruchot Beiträge Vb. 25

S. 111). m. (5. S. i. S. Surf Äcnt. c. Spar- unb Seih*

faffc Scherrebecf vom 11. Piürg 1892, 9lr. 290/91 111 .

3ui Äreisorbnung vom 13. Degeraber 1872.

47.

Der Anfprud? be« Vefl., baff ba« 9lupung«recpt an

ber ehemaligen Schulgenhufe nach Aufhebung be« erblichen

Schulgeuamt« ohne an bie Vebingung ber thatjächlichen Ver-

waltung biefe« Amte« gefnüpft gu fein, mit bem Gigentpum

feine« Grunbftürf« Sierofcpajj ai« be« angeblichen bi«h«rigen

Schulgengut« verbleuten geblieben fei, ftüpt fiep auf § 40
(Abj. 2) ber Äretoortnung, welcher beftiuimt, baij Grunbftürfe,

Gerecptigfeiten ober Vefreiungen, welch« bem Schulgengute,

wenngleich in Vegiepung auf bie bem Vejifcer guftepenbe Ver-

waltung be« Scpulgenamt«, von Dritten, iu«befoubert vou bem

Sanbe«heuti . . . opne au«brürfli<peu Vorbehalt be« Söiberruf«

verliehen worben fmb, von ben Verleihern ober beren dteept«-

nacpfolgem niept gurürfgeforbert werben fbnnen, vielmehr bem

Scpulgengut auch nach Aufhebung ber mit biefem verbuuben

gewefeneit Amt«vcrwaltung verbleiben. Der V. 3t. put tiefer

Vcrfcprift bie Anwcnbnng verjagt, weil e« fiep im vorliegenben

«all niept um Verleihung eine« 9tapt« an ein Scpulgengut

panble unb weil, wenn man bie« auch annehmen wollte, bie

Verleihung inhaltlich be« Privilegium« nur mit bem au«brürf*

liep«n Vorbehalt be« 38iberruf« erfolgt fei. Die flietifion rügt

be«palb Verlegung be« § 40 ber Ärei«orbnung. Der Angriff

ift niept begrüntet. Viag auch, wie bie Dievifiou au«führt,

naep ^cr hiftorifib'n Giitftepung be« Grbfcpulgenamt« angunepuieu

fein, ba§ auch im vorliegenben 0aQ ein bäuerlicher Gruiibbefip

bie Grunblage für ba« iui 3&P" 1751 vou Gpriftopp Anguftin

verwaltete unb, wie bie Vetleipnng«urfunbe vorau«fept, auf feine

Grben tu übertragenbe Scpulgenamt gewefen fein, uub ift auch

anbererfeit« in ber Verleipungflurfunbe ber Siberuf ber 3nj

weubung niept fepleepthtn vorbepalteu, b. p. lebiglicp in bie

iBtUfür be« Verleihrnbeu begw. ber Veporbe gefteQt worbeu,

fo ift boep bie Vtrleipung ausbrücfiiep au bie Vebingung ber

Verwaltung be« Scpulgenamt« gefnüpft uub bemgeuiäd bie An-

orbnung getroffen werben, bag im ‘^aU ber llntueptigfeit be«

Vefiper« biefem (mit Approbation ber Vepörbej bie ^pube ab-

genommen unb „bemfenigen, fo ben Sepulgenbienft verleben

wirb", übergeben werben folle. G« ergiebt fiep hieraus ber

Gpanrfto ber 3uwenbung al« Gntfcpäbigung für bie 3Rüpe-

waltnng be« Scpulgenbienfte« unb e« gept baper bet V. 9t.

niept fepl, wenn er annimmt, bag ba« ftreitige 9tugung«recpt

niept einem Scpulgengut al« folcpeu unb auep niept unwiber-

ruflicp, wie § 40 a. a. 0. vorauefept, verliehen worben ift.

3n biefer Vegiepung pat e« ber V. di. mit iKecpt für unerheblich

erflärt, ob ter SBiberruf be« IKeept« unbebingt gugelaffen, ober,

wie pier, an eine Vebingung gefnüpft ift. 3n betben

ift ba« verliehene IKecpt niept iu bie immerwäpreube Verbmbnng

mit bem Scpulgengut gefegt werben, welcpe bie Vorau«fepnng

be« § 40 Abf. 2 a. a. D. bilbet. ftaun hiernach auf biefe

Vorfcprift ber VefU ba« von ipm iu Änfprucp genommene 9iecpt

nicht ftüpen, fo bleibt boeb ferner gu prüfen, inwieweit ipm ba«

Privilegium felbft gut Sette ftept, ba naep bem erften Abfap

be« § 40 a. a. O. bie Vegiepungen gwifepen bem Veftp" be«

Scpulgengut« unb brüten perfonen von ben Vorfcpriften be«

Gefepe« niept berüprt werten, unb ein au«brürfli<per ffiiberruf

von Seiten be« Verleiher« begw. ber Vepürte, foweit erftcptlicp,

uiept erfolgt ift. Aber auep biefe Prüfung füprt gu bem Gr-

gebnig, bap bem Vefl. gegenwärtig ein Anfprucp auf gortbegug
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bet leinein Vorfahr verliehenen Sußnießung unb beutgemäß auf

ben Vefiß be§ von ber AL vinbigirten ©runbftücf« nicht mebr gufteßt.

Denn, nacbbem fcbcu burcfi bie Äretlorbnung bie Voraulfcßung,

unter uj eichet bie vererbliche Verleihung be* Snßunglmbt*

erfolgt, nämlich bie @rblic^feft be* Scbuljenamt* in Segfatt ge*

foramen, ift aud> mit bem Aufbören ber gunftion be* Vefl. a(6

S<hulg« (©emeiubevorfteher) bie Vebingung entfallen, an »eiche in

ber VerlrihungÄurfunbe bie 3u»enbung auöbrücflicb gefnupft ift.

2)er in biefer Uxfunbe vcrgefebenen Approbation bet Veßörbe

(Arieg«- unb iDcmäneufammer) bebarf e* mit SRücffic^t auf bie

bur$ bie Areilorbnung veränberte gefeßliche ©runblage be*

Schulgraamte« nicht. hiernach fehlt e«, — ba § 40 Abf. 2

a. a. D. bem Vefl. nicht gut Seite fte^t — , an jebem Se<ht*-

grunbe, au* meinem er, nac^bem et, — gleichviel au* »eifern

©runbe, — fein Amt all Schulge (<5Jemeinbevotftef>et) nieber«

gelegt ober verloren, bie Sußnießung be* von ber Al. vinbigirten

©runbftücf* beanfprucßen fönnte. V. 6. S. i. S. Auguftin

c. ©emetnbe Slerofopaß vom 19. Märg 1892, 9rt. 321/91 V.

3nm ®nteignung«gefeß.

48. $>er V. SR. erfennt gruttbjäßlich an, baß bet Äauf*

werth eine* geeigneten Erfaßgrunbftücf* einen gaftor (Maßftab)

für bie bem Al. gebüßtenbe ©elbentßhäbigung bilbe, fo ba§ bie

Entfchäbigung über ben Äaufwerth be* Erjaßgrunbftficfe* nicht

t)inaa*ge^en bütfe. Sr leßnt aber eine Vereinung ber Ent*

f$&bigungftfcrberung nach ben Äoften be* Erwerbe* unb ber

Verrichtung be* vorgeftblagenen Srfaßftücfe* bef^alb ab, u>eil

e* Voraulfeßung einer Schabenlbetechnung auf W«fi* ©runblage

fei, baß ba« Sriaßftüc! ftc^ nach allen feinen objeftiven ©gen«

jdjaften at* gleich nußbar mit beut enteigneten in bem Augen*

bilde barbiete, in meinem bet (Sntftpäbigungftbered?tigtc einen

rechtlichen Anfprucb auf baffelbe erwarb. ©ne gewiffe 3batig*

feit gut ©ewttutung be* Srfaßftüde* fei bem Seßteren woßl

gujumutlten, nämlich bie ber Anf Raffung, nicht aber eine

mit erheblicher Arbeit verbunbene Umgeftaltung, wie fte vor*

liegenben gatt« nötbig fein mürbe, bie* auch nicht unter voll«

fiänbtger Vergütuug ber tlmgeftaltunglfoften, jumal fich noch

hinterher nicht oorau*jnfehenbe Momente ergeben Knuten, »eiche

bie vorher vorhanbene gleiche Sußbarfeit be* Srfaßftüde« »ieber

ßerabfeßen ttnnten. Anfcßetnenb mit ©runb »eife Al. gegeu

bie @lei(h»eTthigfeit be* Srfaßftüde* auch auf bie umftänbliche

unb gefährliche .ßanbbabung ber nüthigen !Drehfcheihe, unb anf

bie bu«h Abfchrägung be« $>(aße« entftehenben ungünftigen

ffiafferahflu|verh5ltniffe $1». 5Dicfc Aulführungen finb nicht

frei von SRechtlinthum. 2)eT § 10 Abf. 1 be* Enteignung*«

gejeße*, auf »eichen ber V. IR. hinweift, ftnbet überhaupt nicht

unmittelbare Attwcnbung; er trifft ben gatt ber Äbfchäßung

nach tot feitherigen t^atfdcplfc^en Venußunglart be« enteigneten

©mnbftücfe*. Aber »enn bie Veaußunglfähigfeit be* ©runb*

ftücfe* für ein bi«her nicht barauf betriebene* ©eweifce gefehlt

»erben fott, fo bebarf e« feiner befonberen ©efeßelvorfchnft, um
ben felbftverftänblichen Saß gu rechtfertigen, baß ber Snteigneie

voll entfehäbigt ift, »enn er bie Aoften be* ©»erbe« unb ber

Einrichtung eine* anberen ©runbftüde* erhält, auf welchem

enoeillich ber betrieb in gleicher Art unb mit gleichem Vor*

thfile möglich ift. Sbenfo im gälte ber Ühcilcnteignung : fann

bie butch biefelbe eintretenbe 38erth*»*n»iinberung be* SReft«

grunbftücfe* bunh neue ©nrichtungen auf bem SRcftgrunbftücfe

felbft gehoben werben, jo fann bie Serth*vermtnberung nicht

richtiger, al* nach ben Aoften biefer neuen ©nrichtungen gefehlt

»erben; baß vorliegenb außetbent noch bet Erwerb eine*

anftoßenben 9anbftücfe* unb beffen Einrichtung nütßig »erben

würbe, änbert gmnbfäßlich Glicht«, ©forberlich ift nur, baß

mit3uhülfenahme eine* folchen?anbftücfe* bieSBerthfverminbcrung

au*gegli«hen »erben fann. 2>a$u muß, entgegen ber Anficht be*

9lbA., bargethan werben, baß ein bejtiramte* 2anbftücf gut

Verfügung fleht, »eiche« biejenigen ©nrichtungen mögltd? macht,

bie gut SBieberherfteflung ber burch bie ih«l<nt^önun8 fleftörten

Venußung*fähigfeit be* Äeftgrunbftücfe« netbig finb, unb ein

folcbe* 2anbftücf hat ber SRfL bezeichnet. £Daß ba* gu |)ülfe 3U

nehmenbe ©runbflücf, »el^ie* tm vorliegenben gatte guglelds

©fapftfid nicht für ein enteignete«, fonbern für ein burch bie

Vahna,^a8e 90,1 bem Ueberrefte abgetrennte* bilben

fott, biejenigen Einrichtungen, »eiche e* gu biefer Vefttmmung

geeignet machen würben, ßhon fertig trage, ift nicht nötl/ig, ba

e* nur barauf anfommt, recbnung*m5ßig feftguftetteu, wie beeb

fich bie au« bem greife biefe* ©tuubftücfe* unb ben Aoften ber

auf biefem, »ie auf bem ©runbftücfe be* Al. felbft gu treffenben

Einrichtungen gufammenfepenben ©cfammtfoften belaufen, »elcpe

erforberlich finb, bamit ber AL ben Vertrieb, gu welchem fein

©runbftüd vor ber Enteignung hart« nufcbar gemacht »erben

fönnen, auch na 4> ber Enteignung ebenfo »ie vorher entrichten

fünnte. 3Jlit ber 3ahfung biefe* Vertage* ift ber Schaben be«

Al. aufigeglichen. 2He gegentheilige Anficht be* V. 81. läßt fic6

nur baburch erflären, baß berferbe, obwohl er feine Abführung
mit bem richtigen Saß beginnt, bie Entfchäbigung be* ÄL habe

nicht mit bem Erfaßftücfe in narttra gu erfolgen, fonbern e*

fette baffelbe nur gut Ermittelung be* Vertage* ber ©elb*

entfchäbigung h«angcgogen werben, hoch ficb fchließlt<h von ber

Vorftettung hat Wtai laffen, all fotte ba* ©rfapftücf gum
©ebra u<he be* AL »irflich eingerichtet unb verwenbet »erben.

9tur au* biefer Vorftettung laffen fich SBeubungen erflären wie

bie, ba* Erfa$ftücf muffe ficb al« gleich nußbar (mit bem gu

etfeßenben) in bem Augenfclicfe barbieten, in welchem ber Ent*

fchäbtgun g«berethtigte einen Anfprud? anf baffelbe erwarb;

unb: ber Erpropriat fotte nicht Jeber Mühewaltung, inlbrfonbere

nicht ber be« Anf «hoffen* be« Erfaßftücfe«, enthoben fein,

aber eine erhebliche umgeftalte nbe 5h^*'8^^ W 'hra

angufinnen. V. © S. i. S. Eifenbahnfi*fu* c. Aletnicfe vom

27. gebruar 1892, 9lr. 276/92 V.

3um ©efeß vom 13. 3uli 1883 betreffenb bie

3»ang*vollftredung in ba« unbewegliche Vermögen.
49. ©ne beftimmte gorm, in welker bei bem Verkeilung«*

verfahren bie AnmelOungen erfolgen müffen, ift nicht vorgefchrielien.

E« ift nicht einmal beftimmt, wer biefelbe gu machen hat (3wang«*

vottftrecfunglgefeß vom 13. 3uli 1883 §§ 56, 106). Senn auch

angunehmen ift, baß bie Anmelbung einetgorberung ober eine* Vor-

recht« ber Segel nach von beui babel Vetheiligten, alfo von J5>em

Jenigen aulgugehen hat, welcher bie goibemng ober ba* Vorrecht al*

ihm guftehenb geltenb machen »itt, fo fleht hoch nicht* entgegen,

baß ein unbetheiligter 2>riiter auch oßne Auftrag bie Anmelbung

für ben Veth'iligtcn vornimmt. ©ne folche Anmelbung fteht,

»enn fie vom Vo(IftTeifung«ri<hter nicht beanftanbet wirb unb

bemnächft bie ©enehmignng be* Vetheiligten nachfolgt, ber

eigeneu Anmelbung be« leßteren gleich. So liegt bie Sache
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hier. $er Sanbrath hat, »dl ®efaljt im ©erguge war, bie

Sluradbung mit Umgebung beb Ainhen»otfianbeb unmittdbar au

ben 3wang#»eTftdgeTungbaften dngetd$t unb bet flitthensorfianb

hat bie Unmelbung burch Slufredjterhaltung unb ©erfolgung

berfelben genehmigt. 5Sie ^icrburc^ ber § 106 3wa«gt»oll-

ftTecfungbgefege# »erlebt fein fönnte, fft nie^t dngufehen. 2>er-

fdbe «erlangt aflerbingb gur Aufnahme dner $orberung in ben

$htihM0tyl*n bfTen Hnmdbung. JDie Slnmelbung ift aber

erfolgt unb bamit biefer ©oraubfegung genügt. V. E. S.

i. ©. .ßepmann c. Aath. Äirchengeradnbe ©etbborf »ora

26. 9Jlär$ 1892, 9tr. 24/92 V.

50. 9lad? fonftanter 3ubifatur (Entfch. beb Übertribunal«

©b. 74 S. 71, ©b. 75 S. 59) gehören bie ffotronatftlaften,

welche dn Aomlat ju bera fPatronatftrecbte dneb ®uteft bilben,

,<u ben gemdnen Saften. 2)a§ bie Saft dne in beftimmten

3eiten fich emeuembe fei, um alb dne gandne gu gdten, ift

nicht nothwenbig (»ergl. ©ntf*. beb Übertribunal* ©b. 28

©. 406; Urtbdl beb 9t. ©. in fRaffott’b unb Afiugel’i ©eitrige

©b. 24 0. 1017); eft ergiebt fid> bieb auch baraub, bah bie

©eiträge, »eiche aub bet ©erpfltchiung öffentlichen SBege«,

SBafftr- unb Uferbauten entftehen, ira § 28 Slbf. 2 beb 3wangß-

»ollftrecfungbgejegeft »cm 13. 3«li 1883 gu ben gemdnen Saften

gerethnd »erben, obwohl fie ihrer ©eftimmung nach nicht rtgd»

mäfcig, fonbem nur in ©ebürfm&fällen erhoben werben. I>a§

bie burch ©efchlufe »cm 29. ffllai 1889 anbgefchdrbenen

$atcnat«briträge $u ben laufenben Saften gehören, ift »om

©. ®. unter Slnwenbung beb § 36 beb 3wangb»eflftr«fungft-

gefege« jutreffenb auftgeführt. ©ergl. Entfcg. bd »origer

Kummer.

51. § 42 beb ©efefctb »om 13. 3ul» 1883 geftattet

„unter Uuijtänben* bie ^inauiriicfung beft ©erftdgerungftterminb

auf 6 SNcnatc. Selbft wenn bem ©efthwerbeführer gn$ugthen

wäre, ba§ unter ben »om ®efeg gebachten „Urnftänben* nicht

bie perfönlicgen ©erbaliniffe beb Schulbnerb, fonbem nur Um«

ftinbe beft ©erfahren# unb ©erhältniffe beb ©runbftücfft gu

»erflehen feien, fo hat bab Ü. S. ®. hoch auch folche in ©etracht

gezogen, namentlich bie ©löge unb ben SBerth beb ®ut«, bie

©efchaffenheit beb Snsentarb, bie 3ahreljeit. SBenn eb biefe

ebfeftiven Umftänbe unter bem hoppelten ®eft<hiepu*fte ber

Sntertffen beft Schulbnerb unb beft (gläubiger# würbigt, fc

bewegt eft lieg innerhalb ber ®ren$en beb nach § 42 ma§-

gebtnben gerichtlichen (Srmcffenb. V. E. S. i. ©. Sombatb

c. ©üterbcxf »om 6. Slpril 1892, B 91r. 28/92 V.

VII. $«• 8rrai|ififche Wecht (©abifche Stnbredjt).

52. 3" rechtlicher #infuht liegt in ber Untererbnung ber

fraglichen ®egcnftänbe untet bie ihrer ©eftimmung nach unbe-

weglichen Sachen fdne öefegeftverlegung. (5b bebatf nach

S. 9t. S. 524 behufb ber Eharafterifmmg »on ihrer 9tatur

nach beweglichen Sachen alb ihrer ©eftimmung nach unbe-

weglichen frineftwegb ber ^**1*$*. bag bi* betreffenben, an fich

beweglichen Cöegenftfinbe lebiplith in ber Siegenfchaft »cxwenbd

werben fönnen, ju bereit ©ewirthfchaftung ober ©enügung fte

beftimmt ftnb. £ab in gegenthdliger Dichtung »on bem ©er-

tnter beb 9111. angerufene Urtheil beb 9t. ®., III. E. S. »om

15. 55eftcmbet 1891 (3udftifche SBochenfchrift 1892, S. 41,

9lr. 14) bewegt fich (wie baffelbe felbft henergcbt) auf bem

Gebiete beb gemeinen 9techtb unb fann gegenüber ben

btfonkren ©efttmmuugen beft babtfchen (bejtehungftwdfe fran-

jöufchen) IRechtb nicht »erwerthd werben. II. E. S. i. S.

^forjh«imer ©anfvereiu c. 3ipperlen »cm 22. 9Närj 1892,

9tr. 29/92 II.

53. JDie 9tüge, bag ber Slrt. 883 beb ©. Ö. ©. »erle$t

fei, ift unbegrunbet, gleichviel ob man ben gefcpgeberifchci:

@runb bet in Ärt. 1385 beb ©. &. ©. »ererb neten Haftung

beb ßigenthümerb in dnent »ermutheten ©erfchulben beffelben

ober in dner mit bem ßigenthum »erbunbeueu ©ertretungft-

pflicht finbet; benn in jebem ^afle ift bie Haftung beb (Sigen*

thümerft auf @runb beb Slrt. 1385 eine perfcnliche Schulb

beffelben, für bereu Sntfteh« unb Sdterbeftehen eft gleichgültig

ift, ob baft (Sigenthum dn unwibnruflichefl ift ober nicht,

Qemgufolge trifft auch ©titeigenthümer unb inftbefonbere

ben 97titerben bie Haftung aul Slrt. 1385 alft dne perfcnliche

S^ulb, beten ftcrtbeftanb »on ber 2hdlung beft 'Diitdgtntbum*

bejiehungbweife ber örbfehaft, inftbefonbere »on ber 9tegel bei

Slrt. 883 beft ©. Q/>. ©. in fdner 3ödfe berührt wirb.

II. 6. S. L S. Saatweber unb 4&eneffen c. 91ilftfon »om

22. ©iärj 1892, 9lr. 27/92 II.

54. $>er ©• 9t- (teilt an bie Spi^e fdner Sluftführungen beu

Sag, bag bie »om ©efl. »orgebrachten I hatfachen alft munoeuvres

pratiqnes im Sinne beft Slrt. 1116 beft ©. 0). ©. nicht

anjufehen feien, unterwirft aber fobann noch einzelne biefer

^hatfachen einer befouberen ©etraebtung nach her 9tichtung hin,

ob biefelben unwahr unb »om Al. in ber Slbficht bewerfftdligt

ober »OTgefpiegelt worben finb, um ben ©efl. in einen Snthum
ju »erfegen unb baburch juut Slbfchlup beb ©ertrag# ju be-

wegen, ob fie biefen 3nthum h*t»orgebracht haben unb ob

legterer ben ©efl. jum Slbfchlug beft ©ertrageft veranlagt hat.

^Der ©. 9t. ftcht alfo völlig auf bem ©oben beft Slrt. 1116
beft ©. W. ©., welker allein bie Materie bebenicht, unb eb

ift eine irrige Haftet beb ©eH., ba§ blefc ©efegeboorfchrift

bunh § 263 beb Strafgefepbuchb dne Slenberung etlitten habe.

Üb bie ©etrugbbefinition beb Strafgefegbuchb »on (Stnflug auf

privatrechtltche ©r)iehungen ift, fann in ©etracht fominen,

wenn eft fich um ben Slufpruch auf Schabeiifterjag wegen ©e-

trug« hanbelt, alfo feftjuftelien ift, ob bie »erlegenbe ^>ant-

lang dne erlaubte ober unerlaubte war; für bie $rage aber,

ob eine SBtOenfterfläning, welche burch einen »cn ber anberen

©ertragftpartd »orfäglich herbeigeführteu 3rrthum — dol,

©einig in biefem Sinne — veranlagt worben ift, anfechtar fei

ober nicht, finb bie gegenwärtigen ©orfchriften beft Strafrecht*

über ben Shatbeftanb beft ftrafbaren ©etrugft ebenfowenig »on

©ebeutung, wie eft vorher bie beft $reu§if<hen 0trafgefegbuchft

unb ber bie escruquerie bet reff eitbe Slrt. 405 beft code penal

waren; auch trtfft ben ©. 9i. fdneftwegft ber ©orwurf, bag eT

bei Sluftlegung beft Slrt. 1116 beft ©. ($. ©. ben legterwähnten

Strtitel beft code penal §ur llrgän^ung htrangegogeit hat<*

II. S. i. S. brummen c. Schultbeib »oui 25. 9)iärj 1892,

©r. 32/92 II.

55. l?ft wirb behauptet, bet ©ertrag, auf welchen bie

Alage fiih ftüfft, fd nach Slrt. 1131 uub 1133 beb©.®.©,

unwirffam. <$ft ift ^ujugeben, bag bide $rage »on Slmtftwegen

ju prüfen war, bähet auch ber 9tc»ifionbinftanj uoch ,jur

Erörterung gebracht werben fann. gemer ift anjuerfennen,

bag in 9thdnh*ffeit ber § 381 beb i'oli^eiftrafgelegbuchb »om
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30. Oftober 1855, nach welkem berjenige, welcher bei äffent*

licfan Verweigerungen ftnbert burch ©efchenfe ober Besprechen

uorn OTitbieten abhält, mit einer ©elbbnfje *n beftrafen ift, noch

ju Mecfa befielt unb burch bal Meichlftrargefefauch nid?t auf»

gefaben tft. (Vergl. bei Bi. ©. in Straftaten 8b. 10

©. 220 unb Entfch. in Öioilfath« 8b. 18 3. 219, 8b. 20

247.) Die von bem £>. 9. ®. feftgefteflte Vereinbarung

fällt Jebo<b nicht unter bie angeführte Strafbeftimmung. -£>itr*

nach würbe unter ben ^arteten unb ben übrigen Mitbewerbern

ein ©efeflftöft*v«haltmii gebiibet, nach welffam Einet pachten

füllte unb jwef ber Änbern all Sfaitfa**1 *n f)a(hhJerbäUni§

einjutreten berechtigt waren, {ebenfalls war bem Äl. ein Slntfaü

jugefagt, rcelljalb Sefl. ft<b verpflichtete, Mefem feinen Äntbeil

abjutreten, fall! Vürgermeifter 8. Änfteigem bleiben unb ©.

feinen 9tnfpru<h aufrecht erhalten würbe. (Sin Äbbalten vom

MUtbieten burch ©efchenfe ober Verfprechen bat all© nicht ftatt*

gefunben. Ebenfowenig oerftojit bie Vereinbarung gegen bie

guten Sitten, benn eine vorherige Verabrebnung über gemein»

icbaftlitbe Slnpacfaung war nicht nur julüffcg, fonbem auch burch

bie ^acbtbebingungen angejeigt, welche eine ^beilfaberfcbaft

von brei i>erfonen für ftattfaft erflären. II. E. 0. i. 3.

©raeff c. ©cebel oom 1. Äpril 1892, Jh. 42/92 II.

56. Unerheblich tft ber Umftanb, bafj im Äugenbticf bei

Unfälle! ba! B?ferb unter ber Leitung einet vom (Slgenthümer

beauftragten Werfen ftanb. Der leptetwähnte Umftanb fann

für bie restliche Veirrtfailung bet Verantwortlicbfeit be! $bier»

eigenthümer! aflerbing! von ErhebUchldt fein, weil ein Schaben,

welcher burch M* rotl Mimfcfanfanb geleiteten, biefer Leitung

entfpretbenben Bewegungen eine! benjergebraebt ift,

feinem urfachlichen 3ufammenhange nach nicht iowoljl auf bal

^hi«r al! auf ben Leiter beftelbcn jpirücfjuführeu ift, fe tafj,

wenn biefer Leiter im Aufträge be! Eigentümer# tätig war,

für bie Vcratttwortlichfrit bei Unteren nicht ber llrt. 1385

fonbem ber 9lrt. 1384 bei 8. ©. ©. in Betracht femmt.

3m oorliegenben Satle war ber £1. aHerbingl mit Leitung be!

9>ferbe# beauftragt, el entfprach aber fcte beit Unfall bewirfenbt

Bewegung bei $fcrbe# leineiwegl ber auf baffelbe aulgeübten

Leitung, fonbem tTaf vielmehr in unverhergefebener Seife ben

Leiter felbft. Bergt, Entfch bei Bit. 53.

57. ©eittt bie Mevifton gettenb macht, ba§ bei ber 3weifel»

faftigfeit ber erwähnten Meifalfragen ein Verfdmlben bei 8eft.

aul ber Michtberücfficbtigung be# ©.’fchen Vor,}ug!red}t! nicht

abgeleitet werben fenne, fo ftefa bem entgegen, bafj ber nach

geftftellung be! 8. U. bem beflagten Motor ertfailte Kuftrag,

„bie jur ©icherftellung ber £apttalien erforterlichen Schritte

ju tfam* biefem bie Verpflichtung auferlegte, auch ®*im « bei

Prüfung bei ©.’fchen Votjuglrecfal $u ber ÄnRcfa gelangte,

bafc baffelbe erlofchen fei, feinem Äuftiaggeber nicht vorjuentfalten,

ba§ nach bet unjweifelhaft farftchenben MetfafpTethung vielmehr

ber ftortbeftanb fenel Vorjuglrechtl angenommen werben muffe.

II. E. 3. i. 3. Dufrclne c. Vaujin oom 1. Stpril 1892,

9Ir. 39/92 II.

58. Die Mevifton rügt Verlegung bet Sri. 2106, 2108,

2113, 2154 c. c.
,

intern fic aulfüfat, ba§ burch bie am
17. 3uli 1886 genommene Eintreibung für bie Äaufgelbct*

forberung ber ©iltwe ©. ber Mang oor ben flägerifchen

•fcppotbefen nicht gewahrt worben fei
f

Äl. fomit einen SlulfaH

nicht ju erwarten habe. 3« biefer Beziehung muü barauf hin*

gewiefen werben, bag, wie auch ber 8 . Bi. aulführt, nach ber

iu brr frtnjififcfa» 2itterotuc unb Mechtiprechung herrfchenben

tlnftcht bal Voquglrecht bei Verfäuferl nicht bie! burch Ul ber«

fcbreifcuug bet Vertraglurtunbe fonbem auch burch (Sln^

fchrelbung tm .öppothefenregifter gewahrt werben taten unb

ba§ für biefe (äinfchreibung — in (Slfag- Lothringen bil jwu

©efebe oom 24. 3uli 1889 — feine anbre grift beftanb, al!

ber in ’Ärt. 6 Äbf. 2 bd Ueberfcbreibungtgefebe! oom 23. HHari

1855 beftfmmte 3eitpunft, ba§ hiernach bie ©ittwe ©., gleich*

viel ob bie in ftrt. 2108 bem ^>öpothefenbew ähret $ut ^flidjt

gemachte ©tnfehreibung ihtel Voquglrechtl überhaupt unterlaffen

ober in ^olge Michterneuerung erlofchen war, am 17. 3uli 1886
f

ba bil bahin ein Seiieroerfauf bei .^autel nicht überfchriebcfi

war, immer noch in her 9age war, butdj Eintreibung ihr

Vorjuglrecht unb jwar al! folchel, b. b. mit beut Mange

oor ben noch d'd*11 hie Eheleute CS. eingetragenen .{typothetoi,

;u erhalten. ^Ingeficht! biefer 3nrilprubeng unb mit Mücfficht

auf ben oom 8. Bi. feftgeftellten ©etti» be! .fcaufel befteht aKr

für ben £1. eine briitgenbe ©efahr, tag feine £>ppotfafaY-

forbentngen bei bet 3mang4üerftfigerimg rtmu WulfaU erleiben

werben. (Diefe ©efafa befteht in gleichem BKafa auch bann,

wenn bie oon einem namhaften ©chriftfteUer (Pont in Maread«?

et Pont, Explication du c. c. 8b. 10 9hr. 249 ff.) vertretene

tOleinung für bie 8eurtfailung ber Mechte ber Sittwe ©. all

mafjgrbenb erachtet wirb, wonach bie Ueberfchreibuug ber

£aufurfunbe ba! einzige Büttel ift, ba! Vor|uglrecht bei Ver»

fäuferl ju wahren, bie Sirfung ber geidjehenen Ueberfchreibung

aber weber burch Unterbleiben ber in Slrt. 2108 oorgefchriehenen

©nfchreibung noch burch Michterneuerung fcerfelhen beeinträchtigt

wirb, ^afj ber £aufoertrag ii beriet? rieben fei, ift vom 8. Bi.

aulbrücflich feftgeftellt. (Sine britte ünftcht, welche bie Metijion

ju vertreten icfcein:
, bah nämlich bal Vorjuglrecfa uur burch

Ueberfchreibung bei £aufoertragl gewahrt werben forme,

jugleicb aber bie bauernbe ©trfung bet Ueberfchreibung l>on

rechtjeitiger Erneuerung im ©ege ber Einfehreibung abhängig

fei, hat bi! jegt weber in ber 2itterahir noch *n Me4>t*

fptechung Vertretung gefunben; febenfalll fann nicht baoon

auigegangen werben, bafc gerabe biefe Blnficht, nach wüifar

aüetbingl ber ©ittwe ©. ein Vorrang vor ben .&Qpotfafen be!

£1. nicht jnftehen würbe, für bie ©ericfjte, welche fünftig einen

etwaigen Mechtlftreit jwifchen bem £L unb bet ©tttwe ©. über

ben Mang ihrer ^orbernngen ju ent icheiben haben werben, maft»

gebenb fein werbe. Bergl. (Sntfd?. bei voriger Mummet.

M.

^erfpno("Seränbenmgen.

^ulaffunflrn.

Mechtlanwalt Simon ©rünbaum beim 2angericbt 1 Berlin;

— Mechtlanwalt Micharb ©ilcheüu ©ittd?ow beim 9lmtlgert<ht

Efarlottenburg ;
— ©erichtlaffeffor Äfcherfelb beim iJanbgertcht

Effen; — ©erichtlaffeffor Zettel beim fSmtlgericht galfenberg

O.-Schl.— Mechtlanwalt Düring beim 9anbgericht Hflen^ein;—

©erichtlaffejfor Eugen Blneller aul Magnit beim Kmtlgericht

Muy; — Mechtlanwälte Ärthur {xllhrenn, Dr. 2eo Schachtel,
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Jcljann $etiiri<h permanu ©ottenbrnd? beim ?anbgerid»t I

©etltu; — t$aity6atic]för Garl ©e*rg ton jfjtiffUt beim

Arntfgeridt ©icbenfpp^ + Otahttkinwalt Dr. Atu & beim

?anbgerid)t .fcanueset; — Staranwalt Dr. Albert tfcewen*

tfial beim Sanbgeridt ‘granffurt a. W.; — Aarl Abclf Alwin

£eefftt”Wm Vatfbgtrf^f tmb brfm fTrflflgftltbt Drelben; -*

liechtftanwalt ©ubbenberg beim Amtsgericht Slienburg a. ®.;

<Meticbt*oi?e»for paul Gbnnrb S ebner beim ?anbgeri<$t

Gbemnib; — Kecht#anwalt ©eerg Sdlefinger beim tfanb»

geriet Seipjig; — 9ie(§t*attwalt A nt ent beim Amtegericht

JNüfceiheim; — Gruft Acppcl beim ^aubgeric^t unb beim Amte*

geriet Dreäben; .4- iH«d>tlann?alt Gtottlcb Arno .fcermann

^ filier beim Amtegericht ©urg bet Wagbeburg;— Siedteanwalt

Dr. jor. jRMttlng beim £berlanbe«geri<ht JBiauni^'eig; —
,'Kcd teanwalt Daoib iKap^ael beim Amtegericht tfudenwalbe;

— tttecbttauwatt ti«rl ©iftor Rauben« Sparagnapcme beim

¥antgeri($t Stettin; — JKedteanwalte Dr. Auguft ©onnin,

Paul Auguft Atclf 2B o If f beim Üanbgericht I Berlin; —
ttahManwatt Gmil Werharb Hefter Sdjuricfctt beim Amte«

geriet £iiTle«beim (Gifel); — Gwalb Kubolf Alwin liefen*

baljl beim Amtegericht flauen; — Staranwalt 3offph

Rieglet beim Amtegericht Abaite; — S^ecbcr gtiematin

beim Sanbgericht Augsburg; — Keihteanwalt paul ©reeplet

beim tfanbgeritbt Deffatt; — Dr. .fceintich 'Paul Garl Subed
beim .ftanfeatijcben £berlautefgerieft, beim tfanbgericbt unb

beim Amtegericht .Hamburg; — Kecbteanwalt 'abeeber ©ol*

bebing beim Amtegericht Duteburg; — SRedteanwalt Sofeph

Saffd 8U ®rofe Sichtetfelbe beim Amtegericht II ©erlitt ;
—

ftahteanwalt Dr. jur. Subwig 3 c Upt beim ^anfcgeiüht

fsranffurt a. 9JL

Vpfdiuttßen.

dtahttanwalt Gart ©ubbenberg beim Amtegericht ©üube;

— Kechteanwalt Dr. Juliu« Sleinljolb Kafdjfe beim ?anbgeri(ht

Seipjig; — fJtabteanwalt Wajmuiliau Aarl (Robert Weier
beim ganbgeridt Drrtben;— 3uftijrati; 91 i (feil beim Cberlanbe«»

geriet AenlgÄberg i. pr.; — KedManwälte Dr. Hermann ©eit

Simon, 3<»feph 3affe beim tfantgericht I ©erlin; — SRechte*

anwaltWar .frarff beim ?anbgeri$t unb beim Amtegericht 'Machen;

— ÜK ed; td auwa It Äaipar ©Jeher beim tfanbgericht Schwein*

furt; — Stahteanwalt War Sliebl beim f?anbgericht Gtch*

ftatt; — Kedtfanwalt Dr. jur. 3i?hann Daniel -freinrich

St et? er« beim ^anfeatii^en DberiaubNgericht Hamburg, bei

bet Aarauter für .franbetefaden ©reuterbaren, beim ^aitbgeritbt

unb beim Amtegericht ©reuten; — Slechteanwalt Söilbelm

£iwalb St^ulj beim Amtegericht GUrich ;
— tNetbteanroalt

©ictcr 91 eu nt amt beim Amtegericht Äeichenbach; — Suftigrath

QürarenborFt beim Amtegericht Lüchow; — 3“ftijrath Auguft

© l e
i4 1 o b t beim ?anbgeridit Nubolftabt ;

— SHedt eattw alt Dr.jur.

3ol?ann ^einricb Gljriftopb ®ieganb beim .fccinfeatifcfcen Ober*

lanbe«gerid?t Hamburg unb beim t!aubgeri(bt ©renten; — 91eibtfl*

anwalt ^oul (J^toeplet beim 9iiit0gcri(bt GiÄlebtrt.

Gmennungen.

3n Notaren würben ernannt: Staranwalt 3ungtnann
in tubliui|i — Staranwalt 'Änbetfed in Üaubecf; —
Staranwalt griebritb ®ilbelm Slbolf St^lei^er in Düren;

— ©eri^tOaffiffor &4'le$t SK* GMabba<b; — fliecbttanwalt

|>eofer in Srefd’ttt; — Staranwalt ßri«bri(b 3ofep^

gorfter in {M’lbeebeim; — SlecbtÄanwalt Kitfcbl in Stettin;

— Ketbt^anwalt SoKmattn iti Wagbebnrg; — 9te<bt«anwalt

^>ren§ in Aöpenicf.

ZobeifäUe.

.’H'ecbuanwalt Dbcar 2beobc-r Wartini in Weerane; —
Suftijrat^ £an« ©olbemar 3d?euf ler in Weiten; — 3uftijratb

Sebimadjer in Stettin;'— Staranwalt Äar! SBibmaun
in ©ilöbofen; — Suftijratb -£> orfk in ©raunftbweig; — Star«
anwalt £tte )u Setercw; — Siedtaanwalt Otto A auf et in

Kadett ; 3u|ti.$ratb -frunbrid} in Keicbenbaib i- Sd»L

34 fude jum 1. Wal er. einen getronbten ©«reöuuorftcbcr,
Sprottau t. S<bi*f., am 13. Slrril 1391t.

freeger, SteTanwalt nnb Katar.

Gin juferläfHger ©Mrecm*'llorftel»fr tnm foforttaen Eintritt

geiuebt von Kecbttanwalt do|e fn Düffelborf,

.Hreujjtrafee Sir. 50.

Sir fudrn für unfer ©üreau einen tüchtigen
,

namentlich ' ai

Äoftenweini unt in ber ©ucbfub^nB rrfabrenen, nicht mehr ganj

jungen Schreiber. Gintritt 1. Wai. £ffert. mit ;tengniffen unb
ÖeMlteanfpriitbeit

^ambuj^g. Slcd'teanwS tte I)r. ^fn| unb Dr. ^tnife,

Gin grwanbter jüngerer ©üreaunorfteher nach einer grb^eren

Stabt gefutht. Offerten mit ’Ängabe ber (^ebalteaufprüdir unter. H. »* an bie Grpeb. biefe4 ©lattei erbeten.

I fieh tiger ©nrea ii . Qprffefctr
wirb 1. *Dtai gef. Offer*. Fiib Hl. poftl. Äranffurt a./O.

©cfudjt
für ein (RedftftmroaitöbüYeau in ^vnmbnrg ein mit bera

fcoftemnefen befanntcv Schreiber.
Offerten mit 3cugnif;d&fd)rtftcn an ^aafcuflctn

u. ©oglcr Vt. Ö.r .pnmbuvg, bu!» II. c.

Giu geübter, auch ber i?clnif4?en Sprache mächtiger SBlireau«

Rtorfteber fudt fid oeranbrrn. 'Antritt fann fofort erfolgen.

Offerten -ub F. 150 an biej^rpeb. biefeft ©lattrt erbeten.

Gin ©Mrefluuortteber, oerferter Stenogr., fudt anberweit

Stellung, ©rite ,Jfugniüe. Off- erb an bie Grp. b. ©I. untet

K. A. 40.

®ew. ®nreau*llorft.r 37 3- alt, mb-, f. Stell, nach Autfwärt*.

©erlin, Gliaficrftrafjc ü*. -'öoppe.

i’i ii rcanqc hülfe, 19 3abr, fl<h J«m 1. Wai a. bei

befcheibenen Anfpr. ,^u peranbem. ©eff. Off. u. M. Z. 30 pcftL

Korb häu fen a./^>. erbeten. _________
©üreaugehülfe (Mott. Dittatfdrriber), in proiefi* u. Notariat«-

fachen erf-, fu<ht balb ober fpater anbetw. Stellung mit vielfeitiaem

Ärheit^felb, wo er fich jum ©ür.>©orfteheT auebüben fann. ©eff.

Off. erb. unter M. M. 350 an bie Gtycfr. bief. ©latteit.

Snrift
(Iffeffor ober fHeferenbar) in ©erbinbung mit größerem
3nftitut Hamburg« at i Anwalt gefucht; groge prari#
ficher. ©eff. Offerten «ub 3001 bef- bie Annoncen *Grp.

•peinr. GJ^ler, Hamburg.

9fed>t#«itt&«li, Dr. jur.. g. 3- b. Oberlanbetfaericht gemeinr.

u. lanbr. ©ebietfl f. 3ahrtn bef. im .^anbelerecht fwmt fchrift-

fttÜerifd befannt, w. gern in g re feerer Stabt mit p«l befebäftigtem

älteren Aollegcn f. affociiren. ©riefl. Anfnictf. unter J. F. 0730
an bie Gppebltion bc« © crlincr 2agcbl., ©erlin 8.W.

t?in ‘Äffeffor,

ber polnifden Sprache voüftänbig mächtig, würbe fich mit einem

Stedttanwalte afforiiren.

©>ef- Oftat. erbeten «n bie Srprtition Mef« BHff^rift unter

I. lOO.
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ttffefftt kvünfc^t ©erbinbuug mit Berliner ISnwalt, gunöAft

ub form* Scrtxttng. Qkf. Off. unter •. 111 an bie Gjpeb.

b. Ci. erbeten.

Surift,
ber 1884 bie jweite juriftifA« Staatflprüfung bcftanb, bifl jent alb

SeAtflanwalt onb Slotar tfyltia war, fuAt entfpreAenbe ©ffAäftigung.

(»ef. Offerten sub A. B. an bie Gn>etitien t[C '-- glatte«.

<5in bebeutenbefl Sert futfct jur ©ef>anblung cini^lägiger Inge*

iegenfyriten einen

^xrtfiMt
ju enaagiren, ber m&gji$ft (Aon ätjnliA für ein Süerf bef^aftigt war.

©irlielAt würbe ffA audj ein tintiger

^(rmattattnäßtdmtfr,

Lö. ©ürgerraeifter a. ®., eignen unt werben Offerten mit t'ebenb*

f nnb 9tü&emn *ub 1944 bnrA JÄnbolf SÄoffe, Äbln
erbeten.

Unfer ©ürrau in (Berlin beffnbet fi$

gerlin

Sonbon

G. 8d)lof|plaü 13.

,
3H5rj 1882.

91 . Pfnutdl unb W. Araber,
^ngliicbe fKcAteanwälte.

^nrigifdjf 28<>4fnfd}rtft,
3«$rgang 1872— 187ß, 1880, 82, 84 u. 1880 wirb — wenn gut

erhalten — ju Taufen gejucht. 3>rei«anerHetungra »ub „Juriilen"
an bie Gpp. b. ©I erbeten.

3t. §MiHU<fc«n’s „6#fum6u5-§fift“,
vorratfjia in allen brffrreu ^cbreibuiaterialietv.V'aiiblungen s ^c^ac^tel

mit 6 Grfatjbleiftiften 60

Oerlag von $ran) Italien in Oerlin.

W., 9Ro^rtnftra§e 18/14.

Soeben ffnb erfAienen:

ßojow. — 3aljrtH(f} für Gntfdjcibungcn bei Stammet«

gtridjtf in Saiten ber nii^tftreitigrn t^5erict>töbarfeit unb in

StraffaAen, fcerauflaegeben ucn Jttcin&elb 3ob 0 ®* <fik&*

Ober*3uftljratb a. X. Affter Slanb. 1882. XII unb
478 gr. 8*. <#et . 9». 7,—. Gkb. 9H. 8,20.

^ofoto. — (Hrfammtregiftcr $u ©anb I—X bei

3af)rb«d)ed ffir Gntfdjctbungtn bei Äammcrgeriditö
in ssaAen ber nIAlftrcitigen (äJerii^tebarfeit unb in Straf*

faxten fowie ju ben a^t ©ünben bc«3fl&TbuAe« für enb*
gültige Gntfcbcibunaen ber freufjifAen äppella*
tiou «geriete nebft einer iiufammenftellung brr SHeAt«*

grünblaue befl ÄatmnergeriAtfl in Sachen ber nlAtftreitigen

&eri<bttbarfeit. heraufgegeben von IHein&elb
öeb- Cber-^nftijratb a. 3). I.

Subffriptiontfpreitf pro remplet ®t. 8,

—

(2er <£<$iu§ befl iSkfammtregiftere wirb in Äurgem erjAeincn.)

faufen »irb gefadit:

>e* Betagt ri4H$
in dfaiUfat|ca.

Stemplet unb einjeine ©änbe.

Ingebote unter P. 1989 an 9inbo(f TJo'fc, Üeipjlg.

3u faufen gcfudjt:

1 3ur‘ff- ^odfenübrift 3aBrg. 1—11.
Angebote event. auA einjelner ^a^rgänge erteten non

9*auf ?trii0*rr, Autig., Äoln a. ÜK$.

Südjrr-iluction.
'.Im 2. 'Jüiai unC folg, läge frnbet bei und bie ©erffeiferuif

einer wertbRoUen jurift. Bibltotbef unb anberer BüAerfammliuigt-
ftatt. ©fi|eh$ntffr werten portofrei »erfanbt

4iÄ A >rantfte. BuAb datier, leipjig.

5Mt ^pn^att$ • Ueberfi4t

iu ben 3a$rgdngen 1872 — 1890 ber

Juriffifdjcn K>udjcnfd|rift
unb ein

flWammt- -5frjfi(ßni6

ber in ben 3ab*gängcn 1879 — 90 mitgetbeilten JKeiAlgeriA»*

GntfReibungen in ber ©uAftabenfetge unb naA ber Crbnuna t«
(»kfepeeftenen, 50', ©eaen 4*. ift für ben ^rei« von 10 Warf
buvA jete ScrtimentebuifcbanMnng ju beheben.

liegen Ginfenbnna befl ©etragee erfolgt fronte Jnfenbuag
feiten« ber ©eriagetuAbantiung.

Berlin S. 1». OToefet ^ortiucfilanbrnug.
iu» 3iouember 1891. »taüfAreiberftrafee 84/35.

Slatur brr „Jiillitiii“.

<52 cm .'öiilic, fütiftlcr iftfj nufflt

feinfte etfenßcinmaff»

ü)it. 18 . — (ionfole baju #on

Vclj 'JJil. 4, t'on 6. —
Rifte DJf. !i.

s iiiiiltrirte Dnisliltc gratis. =
lüeßrüber Sdiufb,

Berlin S.W., 'IliltcrftrnRt 39.

JS^unflaitOalt.

Karl ^ rijmnnns lltria;, ätrlii W.
dieAtfl* unb Staat#wiffenf4MftliAer ©erlag.

IDie 3nredjte Her ^uftrnggeber unb J)ten|lljerren

an ben

§rfttibungcn ißrer Beauftragten unb ^ngeffefften.
Bon

Dr. Jvxx*. Rtniing, Äaiffrligier O^ufli^rat^.

i)rei« 5JL 0,Ö0, bei poflfteier Sufcnbnng 5)f. 0,85.

ftür bie Siebattion uerantw.: 51. Äempner. ©erlag: tu. Dioe'ei ^»ofhictibanblung. 2rutf: !ßf. 5foefer 4>c‘luAbnitJfTei in 0etÜ»-
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3V* 26 unb 27 .
getiii., 14, a»«i. 1892 .

3urt^ifd)f Wodjcnfdfrtft.
iperauggegebtn toon

M. fltmpncc,

Re{$tlani*wlt beim tfanbgeriSt I. in Berlin.

g#s

Organ be« beutfcbctt 3Intt>alt:&ere<n6.

i'rti« für fcra o»l)t(jartg 30 ffliart — 3nf«alt bi« 3«ile 10 'Pfg. — 23<ftettuitg«n übtmlmmt f«b« ®m$|anblmig unb ©oftanflalt.

Saldi.
•VSiilfAfaffe für beutfcfee 5Kecbt#antt*atte. 8. 233. — 3um

§89 ber tReStflanwalti-Orbnung »cm 1. Juli 1878. 8. 233.

— Bom-IRri$®geri<fet. S. 236. — $erfonal*Beränberutigen.

8. 250.

4öfirf9ßalfr für &<utfd}< $«f)t9ann>äfte.

Sie Sin»al!sfommtr int Örttrfc IrS Ctnlanktlgmity*

jtt iNoftoif bat brr Mufft abermals tint 8ti|älft tistt

300 ÜHarf grroäljrf. Ser Hammer unb iljrrn Sorflonbe

ift für bir rrfrru(id|r 3““'“buna brr aufrilfjtigßt Saut au«,

geformten.

Sit $meu SKitgiicbrr, ®t(d|t mit Sem ©eitrag für

»aS «eftWftSja|» i. 3»ti 1801 bis 30 . 3nni 1803 is

iSBiflnnb ßab, tstrbcu erfaßt, bir ßalflaBg bi« jum

20 . äRai 1892 aa bta StrlrancuSutaan i|rrS ©ejirfs gu

Itiflra.

Sit $etrea ©trtrantnSntüaatr abrr »trbtn gtbrltn,

bir ttiagäage unb ©brrdfuaug bis jun 25 . SSai 1892
an btn llatcrjei^neicu grlaagrn ja laffea.

Üiad; bitftr 3<>* werben bie rntffiünbigcu ©eitrige

fagungögemäl burd) ©aftiiatftnalfme er|nben.

Seidig, in Sini 1892 .

5ü|rebtrfir. 13.
^tiftijrntfj Dr. Srrlig.

3»« § 89 ber !He<fytSanUMlte*Crbnmig

sotit 1. 3n(i 1878.

Bom Äainmerjericbtdrat^ Neubauer.

©Überholt finb tu neuerer 3<ii von prioatperfonen Be*

fS*®erben über bat Berftanb ber Anwa(t®?ammer an bie Ober*

lanbe®gericbte be«halb gerietet werben, weil ei} abgetehnt worben

fei, ein ©erfahren gegen einen iKe^tfanwalt einjuleiten. 3n

biefen Öeftbwerben wirb ned? beionber® auf bie §§ 89, 66 ber

3ie$t®anwalt6-Orbnung ^iugewiejen, anfSeinenb, um flarjuftetlen,

baff ber Befjbwerbefütfrer fi<b bie ftrage vorgelegt ^abe, ob er

an bie juftänbige Stelle ftd? gewenbet habe, unb bafi er felbft

im .fcinblitfe auf bie von iljm jur f>anb genommene (Reibt®*

anwaltl*Orbnung gut Bejahung ber ftrage gelangt fei.

5Me angerufenen Borfötifteu beftimmen, unb jwar ber § 66:

„^nfoweit nic^t au® ben nmbfolgenben Beftim*

mungen Abweisungen fufi ergeben, Unten auf ba®

ehrengerichtliche Berfabren bie BorfSrifteu ter Straf-

projefiorbnung über ba® Berfabren in ben ,jnr 3u»

ftanbigfeit ber SanbgeriSte gehörigen Straffsten unb

bie BorfStiften ber §§ 156 9lr. II, 177, 186 H® 200

be® 04. B. 04. entfpreebenbe Anwcnbung.*

ber § 89:

„ftür bie Ber^anblung unb (SntfSeibung über ba®

üKeSt®tttittel ber Befdjwerbe ift ba® Oberlanbe®geriet

Suftanbig.*

©irb erwogen, ba& bie Kommentare gu feem § 89 auf bie

§§ 346—353 Str. ’p. D. hinweifen, unb ba« ber § 346

Str. p. O. lautet:

„ÜDie Befctywerbe ift gegen alle von ben (Berichten

in erfter 3nfton$ ober in ber Berufungdinftaiij erlaufenen

BefSlüffe unb gegen bie Beifügungen be® Bcrftfocnben,

be® llnterfuSung«riSter«, be« Amt«rid)ter® unb eine®

beauftragten ober erfuebten (Richter® guläjjig, foweit

ba® @4cfep biefelben nid?t au®brücflicb einer Anfettung

entjielft,
-

fo wirb jugegeben werben muffen, ba§ felbft für ben recht®*

verftänbigen 2efer ber C4eban?e begrünbet erf<heineu fatin, ber

BefSwetbefüfyrer habe fiS an bie juftanbige Stelle gewenbet.

BiSt®beftoweniger wäre biefe Annähme eine irrige. Bietmefer

ergiebt ein genauere® Stubium ber tReSt«onwaUficrbnung in

Berbinbung mit ber Prüfung ber (SntftehungageiSiS^s

fJrioatperfon ba® BefSwerbereSt Jun&Sf^ n‘St hat i bWmc^r

nur bie BlögliSfeit offen fte^t, f>S mit ihren Anträgen an bie

Staat®anwaltfSaft bei bem Oberlanbe®geriSte (§ 92 fR. A. O.)

Su wenben. Cb, wenn fte bort jurütfgewiefen wirb, eine Be*

gemäy §§ 170 ff. Strafproje§orbnung oielleiSt juläffig

fein m^Ste, barüber vergl. unten.

®er vierte AbfSnitt ber tH. A. C. ift überfSneben f^rrn>

geriStIiS<4 Berfahreu*. ^r ®efefee«te)rt enthält weitere lieber*

fSriften ju ben §§ 62—97 ni^t, wie feiere fiS i»“ ©onber*

abbruef, j. B. in ber Öuttentag’fSen Sammlung, fiuben. 2)«r

§ 62 beftimrot, unter Berweifung auf ben § 28, bajj bie ebreu*
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gerichtliche ©eftrafung verwirft fei tuict? ©erlepung ber bem

iKf^tflanöjall obliegenben pflicpten, alfo gemä§ § 28 aucp bann,

wenn brr (Rechtsanwalt aufjerpalb bei ©etufd fiep brr Xcptuitg

uic^t würbig geigt, bie fein ©eruf erforbert. 3«» § 63 ift an-

gegeben, welche Strafen guläffig |inb. Ser § 64 befepränft brn

Örunbfaß bd § 62 iufefern, al» .£>anblungen, »reiche vor brr

3ulaffung aU tKecptlanwalt begangen finb, nur unter ber ©or*

aulfefcung, baß jie bie Slulfcpließung von ber (Rerptlanwaltfcpaft

begrünben würben, ein ehrengerichtliche« Verfahren rechtfertigen.

Ser § 65 regelt ba« ©erpä(tni§, fall# wegen ber nämlichen

Ipatfacben bie öffentliche Klage ergeben ift

hieran fehltest fiep ber iiu (Eingänge wörtlich mitgetprilte

§ 66, uiit welkem bie eigentlichen ©erfaprmlvorjchriften be*

ginnen. 3u brm ©erfahre» gehren bann, wenn von ber in ben

§§ 95— 97 bepanbelten ©oßftrecfnng abgefepeu wirb, bie

§§ 66—94. ©on biefen Paragraphen fepeibtt weiter alt pier ohne

©dang au»; ber§94, welcher über bieKoftenbeftimmt, unbbet§93,

welcper fiep mit bem Verfahren wegen ©erfagung ber 3utoffung

all Anwalt befaßt. Der § 67 beftimmt über bie ©efepung bei

(Sprengericpt«, ber § 68 regelt bie ertliche 3uftänbigfeit. -hieran

reihen ji<h bie §§ 69, 70. Ser erftere panbeU von bet (Sr*

Öffnung bet ©orunterfuepung
r

ber lefetere fügt bie Äulnapme

bei, bal (Sprcnflerid)t fönne befcpließen
, baff ohne Worunter*

juchuug bal £auptverfapten gu eröffnen jei, unb in biefem Balle

©ejepwerbe nicht ftattfinbe. Ser § 69 lautet im erften Äb*

fabe: „Set Antrag auf Eröffnung ber ©oninterjucpung fann

non bem (Ehrengerichte foroohi aui rechtlichen all auch tpat«

fachlichen ©rünben abgelehnt werben.
11

25er gweite flbfap fügt

bei, gegen ben ablehnenben ©efcpluß ftehe bei Staatlanwalt*

fchaft bie {©fertige ©efcpwetbe gu. 3m breiten Äbfafce wirb

bal Öefchwerberecht bd Ängefcpulbigten gegen ben bie ©or*

unteriuchnng eröffnenben ©efcpluß babin befepränft, ba§ er nur

bie Unguftänbigfeit bei (fprengericptd geltenb machen büefe.

Bür ben Baß bei § 70 ift, wie fchou pervorgepoben, jebe ©e*

fchwerbe verjagt. 25er Sinn bei § 69 fttf. 2 muß fepon hier*

nach fd»» b^B gegen eineu ablehneuben ©efcpluß nur bei Staate*

anwaltfchaft (nach § 92 &«t bei bem Cberlanbelgericpte) bie

©efcpwetbe guftept. Saß biel nicht flat petvortriti, liegt bann,

baß nicht erfuhtlich gemacht ift, von wem ber Antrag auf 0r*

Öffnung ber ©orunteriuepung, welche offenbar all (Regel hin*

gefteUt wirb, aulgugepen pat. Sie (Regirrunglvorlagc brachte

biel heutiger ;um 9lulbrucf
,
wenu fie in ben §§ 65, 66 bei

(Entwürfe! beüinimte:

§ 65.

Sie @rpebung ber .Klage erfolgt burth ben Xntrag

auf (Eröffnung ber ©orunterfuepung.

Ueber ben Äntrag befehligt bal (Ehrengericht.

Ser Antrag fann fowohl aul rechtlichen all aul

tpatfäcp liehen (Srünbtn abgelehnt werben.

§ 66.

liegen ben ablehnenben ©efcpluß fiept ber Staat«*

anwaltfchaft bie fofortige ©efcpwetbe gu.

liegen ben bie ©orunterfucpttng eröffnenben ©e*

fcpluß fleht beut Bngefcpulbigten fein Diecptlmittel gu.

unb eift iiu § 74 beifügte, im Boß« bei § 62 Äbf. 3 (©er*

bängung einer (üfelbftrafe ohne förmlichel ©erfahren nach Än*

pörong ber Staatfauwaltfcpaft unb bd Jiedjtlanwaltl unb

Söiberfprucp feiten» bei Slnwalilj fönne bal (Ehrengericht

befcpließen, bog ohne ©orunterfnehung bal fMuptverfahreu ju

eröffnen fei.

|> - £ieraul fowie aul bet Bezugnahme auf bie Strafprozeß*

orbnung erbeQte flar, baß ber Kntiag auf Eröffnung ber ©er*

Untersuchung, alfo auf (Einleitung eine« ©erfahren«, nur von

bem Staatlanwalte gefteflt fein fonnte.

Saft ftetl bie Staatlanwaltfchaft mitjuwirfen habe, wirb

in ben URetiven bei (Entwurf« S. 82 befonberl begrüntet mit

bem -fcinweife barauf, baß bie abweichenbe Buffaffung in Saufen

unb ©raunfehweig fiep nur erflüre, weil bort bie Strafgewalt

ber Hnwattlvertretung eine fehr befepränfie fei, unb bie Wicht*

mitwirfnng ber StaatlanWaltfcpaft im (Gebiete bei franzefifchen

IKecbte« fowie in Koburg*@otha in erfter Snftant burefc bie

©efugni^ bei Staatlanwaltl bqw. bei 5Rinifteriuml gegenübn

bem mitzutheilenben Urtpeil aulgeglicpen erfcheine. ®crtli«p

h«i§t el bann weiter: „Set (Entwarf gept baoon aul, ba§ ber

Staat ein h°he* 3ntereffe an ber gewiffeuhaften f)anbpabur.g

ber Stfljiplinargewaft pat; biefem 3ntereffe entspricht el, wenn,

wie im gewöhnlichen Strafprogeffe, bie Staatsanwaltschaft von

vornherein mitwirft, unb gwat, ba bie Slnwaltlfaramet ipnn

Sip am Sipe bei Dberlanbelgericpt« pat, bie Staatsanwalt*

fchaft bei biefem ®erichthofe (§ 89 — jefct 92 —).* 8b*

gelehnt wirb jobann, bie Oöefcbafte ber Staatlanwaltfchaft buti

ein Wlitglieb ber Snwaltlfammer waljmehmen gu laufen, auch

gugulaffen, ba§ für ben B*ß b« Äblepnung ber Klage feiten!

ber Staatlanwaltfchaft ber ©orftanb ber ?lnwaltlfammer mit

ben ©errichtungen ber Staatlanwaltfchaft beauftragt werbe.

Siefer 9lulführung fchliegt fich ber Sap an: „©telmehr erfepita

el aulreicpenb, wenu in biefem Baße ,bie ©eftimmungen ber

©trafprojegerbnung (§§ 170 ff.) gur Hnwenbung foramen."

2>er ©eriept bet Weichltagl*Kommiffion ergiebt, ba§ gwat

ber <$runbfab, naep ttelcpem bie Staatlanwaltfchaft ftetl mit*

gnwiTfen pat, »on verfchiebetien Seiten befömzjft worben ift

(S. 37 ff.), ba§ aber aße Kenbeninglantrige verworfen worben

ftnb, unb bet ben ©rutibfap mittelbar anlfprechenbe § 89 be«

Entwurf# — fept § 92 — nnverönbertt Ännapme gefnnben

hat (S. 40). Hbgelehnt ift ber ©erfrag bei § 62 bd Gut*

Würfel, bet in geringfügigen Sachen ein formlofd ©erfahren

vor bem ©orftpenben bet Kammer, vorbehaltlich ber Berufung

auf bal GhKen9(Tl45t galaffen wollte, mit ber ©egrünbung, rl

liege fein ©ebürini^ vor, bal ©tanbatlverfabren in bal ehren-

gerichtliche ©erfahren gu übertragen; überbid gebe ber § 62

bera ©orftpenben eine viel gu weit gepenbe bilfretionSn ©waß*

3m flnfipluffe baran ift gu ben §§ 65, 66 bemerft, 6* 41,

naep Ablehnung bd ÜRanbatvtrfahre»il liege fein QJrunb vor,

bie ©orunterfuepung überall ebligatorif«h 3U wadpen; bern-

gemäß würbe bet »orgefcplagene § 74 unmittelbar ber bie

§§ 65, 66 erießenben ©orfeprift an gereiht.

©ei bet ©eratpung im Weicpltage ftnb bie §§ 24 bi« 94

bd Gntwurfd uu bloc angenomnten (prot S. 1265) u«b

niept utepr Qöegenftanb bet (Erörterung gewefen.

tUl regelmäßige« ©erfapren ift banaep bei 8nnapnte be!

OJelefef« balfenige angefepen worben, welcpd mit ber ©omnter-

fuepung beginnt. Saoon follte nur aulnapmlweife abge|>b<B

werben; jeboep ift eine Baffunö gewählt, welch« d i« ba!

Grmeffen ber betheiligten ©epörben ftettt, wann eine ©rr*
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unterjucbung für zwttfbienlich erachtet wirb, wenn et im § 70

heißt: „Dat Ehrengericht Fan» befcfclienen, bafj o^ue ©er*

unterfuebung bat <$aupt»erfahrcn tu eröffnen fei," cfjue ba§

t'efonbere Erforberaiffe für einen folgen Vefchluß aufgefteflt

werben.

©te §§ 71 btt 74 enthalten fobann Verfdiriften über bie

Vorunterfuchung, bie §§ 75 bit 79 befaffen fid? mit ber

(Eröffnung bet -frauptverfahrent, bie §§ 80 btt 88 mit ber

.ftattphjetfywblung. hieran reifen ft<h bie bie Verwerte unb bie

Verufung betreffenben Vergiften ber §§ 89 bit 91 ; ber § 92

beftimmt fobann allgemein, wem bie Verrichtungen ber Staatt-

anwaltfcbaft obliegen, nämlich bem Ober*StaattanWalt bej».

bem Steichtanwalte.

§ür bie Verwerte beftimmt ber im (Eingänge mit-

geteilte § 89; trn 3ufammenbange bamit erflärt ber § 91 auf

bat Verfahren in ber $3efchwerbe*3nftau$ bie Vorf<hriften ber

©tiafproje§orbnung fowie bie §§ 82, 83 Kbf. 1, §§ 84, 86

bit 88 biefet <&efeßet für entjprechenb amoenbbar.

hiernach erübrigt noch Me Stage, wat im § 89 alt

©egenftanb ber Verwerte gemeint fei. ©er § 89 ift wörtlich

gleichlautenb bem § 86 bet Entwürfet unb ift nach bem

Äoramiffiontberichte 0. 42 nicht beanftanbet worben, lieber

bie Verwerte bemerfeu bie Vlottoe, 0. 85, biefet fKcchtt*

mittel fei nach § ^46 ber 0tr.5>.C>. auf untergeorbnete, viel-

fach nut prozejfuale Stagen befchränft; et empfehle fiep, zumal

ba bat @hreugericht erfter Snftanj fleh an fcewfelben Drte wie

bat £)berlanbetgericht befinbe, beut leßteren bie Entfcpeibung

über bie Vefcpwerbe jujuweifen. 0. 92 wirb auf biefe fOlotioe

jurüefoerwiefen. £)b bie Kuöfüprung ber Violine ©. 85 bei

Vcbeutung bet § 346 0tr.$>.D. genügenb gerecht wirb, fann

babtngefteUt bleiben. ©aß aber ein Antrag auf Einleitung

einet Strafverfaprent gegen einen Anwalt ober auf Veftrafung

einet Anwälte ohne Vorunterfuchung gemäß § 70 bet föefepet

burch ten § 89 nicht getroffen werben füllte, fann nach tem

Vorftehenben nicht zweifelhaft fein. Kucp Soewc lehrt zu bem

bie Vefchwetbe betreffenben K&fcpnitte §§ 346 ff., unter 9lr. 2,

nur bie prozeffuale Vefcpwerbe fei ©egenftanb ber Veftim*

mungen biefet Kbfcpnittt unter 4)inweit auf bie Vlotive |ur

Straf»f)togeß*DrbiiuHg 0 . 210.

3tacp bem oben niitgetheiltcu Sage aut ben üRotioen

fcheint angenommen ju fein, eine KnwenbbarFeit ber

§§ 170 ff. 0tr.$>.D. fei nicht autgefchloffen, — alfo eine

Vefchwetbe über bie 0taattanwaltf<haft bei bem Dberlaub et*

gerichte benfbar. Kflein jene Vetuerfung fleht im 3«fammen*

hange mit ber Kblepnung bet GöebanFent, bie Verrichtungen ber

©taattanroaltjcpaft einem Veauftragten bet Vorftanbet ber

KnwalttFammer zu überladen. Cb hiernach ber Knwalttfammer

ein Vefchwerberecht juftepen möchte, wenn bie 0taattanwaltfcpaft

bat Einfehretten ablehnt ober bat Verfahren einftedt, Fann auf

fleh beruhen. SebenfaÜt ift nicht |u überfepen, ba§ bet

§ 170 a. a. C. zu feiner ftnwenbung veranließt, baß ber von

bem 0taatlanwalte Kbgewiefene zugleich ber Verlebte fein muh,

unb ba§ ber zu fteflenbe Kntrag auf gerichtliche Entfcpeibinig

eine erfolglofe Vefcpwerbe an ben »orgefeßten Veamten ber

0taatlanwaltfcpaft »orautfeßt. danach bürfte auf @runb bet

§ 170 Str.fJr.C. eine Vefchwetbe bet »on ber KnwalttFauimer

ablehnetib Vefcpiebeneti au bat Oberlanbetgericpt nicht vor*

Foimnen. ©er »orgefeßte Veamte ber Staattanwaltfcpaft bei

bem Oberlanbetgerichte ift ber Suftijmtuifter, beffen Entfcpetbung

binnen zwei Soeben nach Empfang bet ablepnenben Vefcheibet

ei niuf! ölen fein würbe; gegen helfen ablehuenben Ve*'cfjeib müßte

binnen einem Vlonate nach fcer VfFanntmacpung ber von einem

Anwälte Unterzeichnete Antrag unter Kitgabe ber Spatfacpen unb

ber Veweitmittel bei bei» für bie Entfärbung znftänbigen

Cberlanbetgerichte ringeTricpt werben. 0o viel ju ermitteln

war, ift jcbenfall« bither ein San nicht oorgeFommen, in

welchem ein foteber Kntrag gefteQt worben wäre.

Sou iHeirfjSgtri^t.*)

Sit berichten über bie in ber 3*1* »om 21. Kprit bit 9. TOai

1892 autgefertigten Erfenntniffe.

I. ©ie ftei^ljufHzgefepe.

3ur Eirilprczegcrbnung.

1. ©er Siecptfanwalt 51. hat in II. 3- ben VeFl, in bem

Veweitaufnahmetermin vor bem erfuchten dichtet am 24. Wpril

1891 oertreten. Slacp § 45 ber Eebüprenerbnung ftanben ihm

bafür fünf 3*^<t*^*U* ber 5>rozeggebühr mit 20 Vlar! unb

außerbem bie VeweiSgebüh* ju, welche gletcpfalle 20 Ölarf

betrug. Kderbingt Fonnte bie erftere (Sebüpr niept neben ber

gleich popen Gebühr für bie Sprung bet tferrefponbenz au«

§44 geferbert werben, fte ift aber auch *n ber 2bat nur einmal

geforbert worben, ©anaep rechtfertigt ftch ber Knfaß von

40 VlatF, beffen ErftattungtfäpigFeit nach § 87 ber E. C.

nicht zweifelhaft fein Fann, ba bie SRrffeFoften bet Prozeß*

bevodmächtigten II. 3* Zur Sapmepmung bet in 0t. ab*

gehaltenen Sermint ftch P&P<t belaufen hüben würben, alt

40 VlarF. (Vergl. Entfch. bet iR. ©. iu Eioilfachen, Vb. 21

S. 407; 3uriftifche fflochenfchrift für 1888 ©. 410u
, für

1890 0. 116» ©. 360*
) VI. 6 . 0. i. 0. Eifenbafcnfttfut

c. Vrauet vom 7. Kpril 1892, B 3lr. 39/92 VI.

2 . ©er JRbfl. Iwi bie Ättnahnte ge*

weitbet, bap ber Einfpruch gegen bat VerfäumnihurthHl

bet I. 9t. vom 27. fttbruar 1890 burch einen unbeglaubig-
ten ©chriftfap eingeiegt fei. ©ie Veglaubigung feil barin

enthalten fein, ba§ ber 0chriftfap am 51cpf zur linFen Seite

gebmeft ben Flamen bet Saihwaltert nebft Sohnfip unb

Sehnung trägt. ©a§ biet aber Feine Veglaubigung barftedt,

bebarf Kngefichtt ber §§ 166, 179 ber E. |). C. Feiner

wetteren ©arlegung. I. E. 0. i. 0. ßöolbftücFer c.. 3lg«t

vom 9. Äpril 1892, 51r. 92/92 1
3. ^ätte bie Vorinjtan; bie Kutfagen ber nicht beeibften

3*ugen für bie Veweitwürbigung beutlet, fo würbe iolchet nur

mit Stücfftcht barauf gefchehen fein, ba§ ber bie Veeibiguug

blot bebingungtweife verlangt, ber VeFl. bagegen bem Siechte

auf Veribigung entfagt hatte. 9tur fo ift ber Siberfpruch 311

»erflehen, welken er in II. 3- ber Veetbigung entgegenfteflte.

Er barf, nachbem ber JÄl. lebigli^ für ben Sad ber Sticht-

beftätignng bet erften Urteilt auf Veeibigung aitgetragen, er,

ber VeFl., aber bem Kntrage wlbetfprochen, fomit feinerfeit« bie

Veeibigung nicht geforbert hatte, auf biefen Äntrag tu ber 8Re-

*) 9ta(hbrncf ohnf Knc|vil*t ber Cttelle ‘-'erboten.
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oifionSinftaiiä nidbt mehr jurücttommeii. Xi« ÜRöglichfeit, baf?

bi« 3eugen im Balle ber Veetbigung itjrt Äulfage änbern fennen,

hat «r eben burch feinen SBiberfpruch fiir autgefrh (offen fragtet.

Xö ritt liegt pigleid,' «tu Vcrjid't auf bie Vefugnijj, ten Vlangel

bet Vceibigung geltenb ju machen (oergl. § 267 9lbj. 1 bet

G. fl). £>., auch Gntfch- bes flt. @. in Givf(ja<hcn 35b. 17

0. 380). Xnr<h bie 9li<htbeeibigung ber 3'ugen fmb alfo

progcijuale A'Orfcbriften nicht oerlebt »erben. VI. (5. S. i. S.

$eanig c. £>aberforn oom 29. gebruar 1892, 9)t 306/91 VI

4. XaS V. <G. erfamite bahin, bay bet Xitfpruch bei Äl.

in beS £auptfache für erleb igt $u erflären unb bie Äoften

bem Äl. aufgueriegen feien, bet 35cfl. jebcch ein Xrittel bet ge»

ricbtlicben Äoften ber I. 3* $u tragen habe. (26 trat beui Vefl.

bariit bei, bafj ber 'Pflicht jur ^Rechnungslegung, wenn fte vor«

ganten gewefen fei, waS baltin geftellt bleiben feuue, burch bie im

projefje gemachten Angaben bes Vefl. genügt fei. Xenn nach bet

Alatur bes AlermittelungSgefchättS habe ber Vefl, nur angegeben

gehabt, in welcher .flöhe uub iu welcher ÜUeife et bei bem frag»

liehen Q5ef<h&ft (Gewinn gemacht habe, unb eine weitetgehenbe

rechnungsmäßige Spcgialifirung fomuie nach ber ooui 35efl. ab*

gegebenen Grfläruug nicht mehr in Brage. Xer Ginwanb be$

Äl., baß ber (Gewinn Wh« gewefen fei, betreffe bie fliiehtigfeit

ber fliedmung, worüber in bieiem Projeffe nicht $u oerhanbeln

fei. Xie IReviRon beS Äl. gegen biefe Gntfdjeibung ift nicht

begrüntet. 3uuäc^ft fönnte jwar bie Haftung beS UrtbeilS 35c*

teufe« erregen. 3Öenn batin hätte auSgefprocheu werben feilen,

baß es einer Gntjcheibung über ben Älageanfpruih nicht mehr

bebiirfe, jo würbe bie bann liegeube Äbletmung, über bie Älagc

ju entfcfieiben, ungerechtfertigt unb mit § 272 ber G. p. JD.

unvereinbar fetu. Xie (Grünbe ergeben (nbeffen, baß ber Äl.

mit ber Älage bat abgewiefen werben feilen, unb baf| bie vor*

liegeube gönn ber "ilbweifnng nur triljalb gewühlt ift, weil ber

etwaigen Auflichtung gur ^Rechnungslegung erft im Kaufe
beS ProgeffeS genügt worben ift. flüchtig ift, baß eine Ver*

urtheilung jur ^Rechnungslegung nicht mehr ergehen founte,

wenn bie fliechnung bereits gelegt war, feilte bieS auch erft

nach b« Änfteffung ber Älage gejuben fein (§§ 251, 491,
686 G, f). £).; vergl. URotivt jum Gutwurfe beS 35. (G. 3).,

35b. 1 S. 364). Äorrefter würbe allerbingS eine gaffung ge*

wefen fein, welche lebiglich bie Albweifttng ber Älage auSfprach,

eS fann jebecb bie scrliegeube gaffung nicht für unjuläfftg er*

achtet werben. VI. G. S. i. 'S. Schulemann c. Seibis oom
24. SRät* 1892, Air. 337/91 VL

5. Xaß, wie ÜRfl. geltenb macht, eine Verfefcung beS § 276
ber 6. p. O. barin liegen feilte ,

bafj bie beiben Vorberrichter

angenommen haben, bie Sai^c fei fchen jeßt foweit aufgeflärt,

baß ein Staben minbeftenS iu .£>ehe bes Antrages ber Älage»

forberung oerliege, währenb im Uebrigen bie ßeftfteUung ber

4)ehe beS SchabenS Vorbehalte» wirb, faim baS fli. IG. nicht

finben. Xa übet ben (Grunb einer Giurebe nicht wie über ben

©tunt) ber Älage nach §276 abgefenbert erfaimt werben barf,

jo würbe bie Tiluffaffung fceS 5Rfl. bahiu führen, baß ber pregtß*

rechter in einem galt wie ben eorliegenben bie Gntfcheibung

über bie Älage bis bahin ausfeßen müßte, baß bet einrebtweiS

uub compensando in |>öhe ber Älagforberung geltenb gemachte

S<habeu auch iu bemjenigen Anträge Itquib geftellt ift, welcher

für bie Giurcbc nicht relroirt; uub baß er, obwohl bie Sache

bezüglich jenes ber Scbaben£erfa$forberung ,)ur Gnbent>

fcheibung reif ift, über tiefen 3 betl
, fo lange nicht ber gaace

SchabenSbetrag liquib geftellt ift, überhaupt fein Urtbeil ab*

geben bürfte, weil eben über ben Girunb bet Ginrebe nicht er-

fanut werben barf. Gntweber müßte bann hoch wieber geth«lt

werben: inbein oon bem |)ro^eßrichter über ben mit ber äSiter*

flage geltenb gemachten flieftbetrag ber Schaben6erfa$forbmm£

bem Wrunbe nach erfannt würbe, ober ber ’projeßrichter bürfte

auch über bie UBiberflage nicht bem @ruube nach erfenaeii,

fonbern er mü§)te immer bie oolle .pebe btS SchabenS liqwib

fteQen, um bann über Älage nnb Sßiberflage befinitio ;u er*

fennen. gür eine fo unjwecfmäßige unb wiberfmnige 05eftaltnng

beS projeffualen Verfahren« würbe bie ^rojfßorbuung nicht

oerantwortlich gemacht werben fennen. Xiefelbe hat umgefebTt

bem flüchtet ben ABeg gebahnt, fo oft $ur Vereinfachung beS

StreitftcfreS getbeilt werben fann, burch 2. bet l urtbeil über teil

jum Gnburthtil reifen 5h«l gefonbert oerabfehieben, nameni»

lieh l(^er Älage gefonbert ju urtbeilcn, wenn bie Atabanb»

lung gut 3Biberflage auch ni^ nicht reif gur befinitben Ätur*

theilung ift. — G. 1?. D. § 273. — Unb bie Parteien «lachen

fehr häufig von bem Atecht Gebrauch, wie baS ja auch hier in

I. 3* b« gatt gewefen, jur Alermeitung größerer Äoften oor*

läufig nur einen üh^^'^d be? G^efammtfchabcnl einjuflagen.

3n einem folgen gaU ift bcch gar nicht erfinbltch, weshalb ber

fliiehter bie ben geferberten Vetrag weit überfteigenbe ooüe £öht

beS wir fliehen SchabenS feftftclien müßte, uni auf ben nur ge*

forberten ih*ü erfenueu }u fennen. Äann ftch ber Äichter

aber in einem berartigen gaff mit ber Gnnittelung begnügen,

baß beui Äl. ein Schaben jebenfallS in ber geforbertea ^efce

erwachfeu ift, fo ift es nicht ju oerflelien, weshalb nicht in

ähnli<hct ®eife serfahreu werben bürfte, wenn ber Vefchabigte

einen üheÜ beS VetrageS feiner Schabeneferberung compensando,

ben anbem mit ber Siberflage forbert. Xer flleftbetrag wirb

hier in bem bie ÜBiberflage betreffenben weiteren Anfahren

Älare geftellt, bori in einem etwaigen ^weiten flHogeffe. L G. 6.

i. S. Väbr c. Sprap oom 6. 31pril 1892, fllr. 1/92 L

6.

Xie fltarifion rügt, ba§ bie Vernehmung beS flNit*

beflagten gerbinanb o. S., alfo einer Partei, als 3euden

ftattgefunben habe. Xie 5Rüge geht fehl. Xaß eine gartet tm

^>rojeffe nicht als 3euge oernommen werben fönne, gilt als

Örnnbfah, oon bem auch bie G. £). auSgeht. 3um Vegrijfe

brt 3eugen gehört eS, baß er ben Parteien als Xritter gegm-

überfteht, baß er alfo im i'rogeffe nicht ein ftreitigefi fllecht füt

fich ober für eine anbere Werfen als beren gefeßlicher Vertreter

verfolgt unb baher nicht in bie Kage fommen fann, Partei*

hanblungen aufljuüben, unb hieraus ergiebt ftch, ba§ bem Streit*

genofjen bie JeugnißfähigWt felbft bann, wenn es ftch am bie

geftfteüung einer ftreitigen Xhatfach« ha«beU, bie nur baS flieefrt

beS Qknoffen betrifft, gu oerjagen ift, ba bet Streitgenoffe feaoh1

ber (Gegenpartei all ben flJiitgen offen gegenüber als Partei gilt-

GS fuib jeboch bie Umftänbe, weldje nach Verftehenbem bie

3euguißfähigfeit btS gerbinanb o. S. öuS$uf<hlieBen geeignet

gewefen wären, nicht als »oritegenb an^ufehen. flöie ber V. &
feftgefteüt hat, ift baS erfte Urtbeil gegen $ecbtna«b o. S.

vor befjen Vernehmung als 3eugeti rechtSfräftig geworben.

3Rit bem Gintritte ber fliechtsfraft beS UrtheilS gegen ih*1

aber Serbinaub ». S., ba er mit bem Veit. Vurgbatb o.
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nicht in netbwenbiger Slreitgenoffenfhaft ftanb, vielmehr gegen

jeben von ihnen eine felbftftänbige Beurteilung be« ftreitigen

Behtßvcibfiltniffe« eintreten tonnte (§§ 58 ,
59 bet d. f>. O.),

au« bem projeffe al« Partei gewirben. »$erbinanb v. S. na^m

habet in ber Berufung«inftanj ben noch ftreitenben Steilen

gegenüber nicht mehr bie Stellung einer Partei, fentern bie

eine« Dritten im verbejeihneten Sinne ein, uub bedl>alb ftanb

feiner Bernefemung al« Heugen ein prcjeffuale« pinbemifj nicht

entgegen. Die|e ftuffaffuug finbet in ben Borfhriften ber

§§ 58, 72, 73, 236, 237 bet &$.£>. ffere Stube unb

ftefet mit ber Besprechung (vergl. dntfh. fce« B. ©. Bt. 13

S. 416; Seuffert’ß Slthiv Bb. 38 Br. 352), fowic mit bet

Sporte (vergl. ©aupp, d. O. (2. Auflage] Bb. I Borte*

mertungen 311 §§ 338 ff.; v. ©ilmowefi unb 9evp, Aouiuientar

$ur d. p, ß. (6. Auflage] Jlnni. 4 ju § 358; Strucfmann unb

$to$
f d. p. SD. (5. Auflage] Berbemerfung 1 j,u §§ 338 ff.;

Seuffert, d. p. ß. f5. Auflage] Borbemerfung 1 ju §§ 338 ff.;

©ad', .panfcbuh be« ßivilproieütehts Bb. I S. 518, 519)

im diuflange. (Dag $erbinanb v. S., worauf bie Bevifion

©eroiht (egt, ba« gegen iljn ergangene Urtheil noh uic^t befolgt

t^at, ift für bie Beurteilung feiner 3eugni§fäbigfeit ein uner*

betriebet Umftanb. IV. d. S. i. 3. v. Siegel c. v. Spiegel vom

14. Warj 1892, Br. 294/91 IV.

7. 9)tit Bedjt $at Al. bem B. ©. eine Betlefeung be«

§ 437 d. p. D. vorgewotfen, nach ireldjtm auf einen richter-

lichen dib nur nah freier lleberjeu gung be« ©erihte« mit

JKücffiht auf ba« übrige fonfrete Beweißergebnifj ju erfennen

ift. .frier ift be«balb auf ben dib, unb ,$war nicht etwa bireft

auf einen dib über ba« ©ifcerflagfunbament an ficb* fentern

über bie 31bwefenbeit eine« Shultbewufitjein« bei ber SBiber*

flägerin unb einer doHufiou ber Parteien, erfannt, weil baß

©eriht, wie e« in ben dntihribungßgrünten bd§t, für feine

lieberjeugung von ber Bö«licbfeit ber Betlaffung, auch wenn

ber 3»ba*t b« bisherigen Bemäntlungen bafür ihon mehr ober

weniger fhwetwiegenbe Slnbaltßpunfte biete, ft et« eine« von

9mt«wegen $u forbemben dibc« be« flagenben dbföflrifn bebürfe,

e« fei benu, bag auSbrücflih anbere Beweismittel für bie Bö«*

liebelt ber Betlaffung Angeboten ro&ren, unb weil anbererieit«

gegen ben Befl., wenn er ben richterlichen Befebl nicht tcfolöc,

vorbehaltlich be« bem Al. noch aufjuerlegenten difce«

feftftebe, bafj et ein böftlihet Bertaffer fei. Aönnte man tiefe

fhrojcbur unter ben ©efidjtSpunft bringen, tag bie Äbieiftung

eine« folchcu difce« von Seiten be« verladenen dbegatten, nun

einmal nah bem $«mbufgifh«n materiellen dberehte ju ben

Boraußfefeungen einer Shribung wegen büßlihet Betlaffung

gehöre, fo rnchte bie angefohtene dntfheibuug fih rechtfertigen

nah § 16 Br. 7 be« 6. ©. jur (5. p. Dt wonah b»e Bot*

fhriften be« bürgerlihen Behte« über bie Boraußfefeungen ber

bö«(ihen Betlaffung von ber d. p. ß. unberührt bleiben

foüten, unb allenfalls auch n3h § 16 Br. 8 bafelbft, wonach

baffelbe gelten feilte von ben Borfhriften, nah fernen eine bö«»

liehe Betlaffung nicht fhou beöbalb al« feftgefteüt angenommen

werten fearf, weil ber Befl. bie in bem bürgerlihen Bebte

vorgefhriebenen Bücffebrbefeble niht befolgt bat ;
obwohl

auch von tiefem Staubuunftc au« 6h immer noh bie $rage

erbeben würbe, ob benn bie vom bürgerlihen B echte ver-

langte dibe«leiftung projeffualifh burch ein bebiugtcfl dnb*

urtbeil angeorbiiet werben bürfe. Ülun erfd;eint aber bie

Botbwenblgfcit ber dibe«lriftung in be» ?lu«fübrungen be«

C. ©. feine«weg« al« ein Sap be« materiellen .framburgifdjen

dberehte«, foubrrn tebiglih wie eine gefeplihe Beweiöregel, in*

bem beim au«brücflihen Slubieten anberer Beweismittel ba«

drforbernifi ber dibeflleiftnng boh Wegfällen foll, unb intern

anbererfeit« fhon wegen ber Bihtbefolgung be« Hufuahmebefeble«

bie böfllihe Betlaffung bi« auf ben ber SBlberflägerin aufju-

erlegenben dib feftfteljen foll. 3>aniit liegt flar ju Sage,

ba§ e« fih nur um bie i>erüberiiabnie eine« ©tücfe« ber frühem

|>amburgifhm S?eferiion«projeüprari« in ba« neue 'Projefi'

verfahren ba*ifeelt| unb in ber Sbfli ’ft au« Baum ei ft er,

Blicfe auf einzelne ©egenftanbe be« .f)amburgifhen Beht«,

S. 86 ff., ju erfebeu, baff unb wie fih In Hamburg feit etwa

40 biß 50 3o|m eine felh« fhmyU feftgeftellt batte. (Um
folhe dinmifhung be« filtern f>ro,jegrehtc« in baßjenige ber

9i. d. P. O. ift abeT natüriih unjuläffig; bureb § 16 Br. 6

be« ö. ©. jur d. j?. O. ftnb nur bie nah ben Borfhriften

be« bürgerlihen Bebte« auf einfeitigen Antrag eine« dbegatten

ju erlaffenben gerihtlihen Bücffehr-, Aufnahme» unb Befferung«*

befehle, fo wie bie nah feem bürgerlihen Oiedjte al« Berbefeingung

einer dbefheibung anjuorfenenben 3wang«maf;rrgelu al« im

je^igen projegrehte noh fortbeftebenb anerfannt, wahrenb in

§16 9lr. 7 nur vom bürgerlihen Behte bie Bebe ift, unb

§16 Br. 8 bann noh fe°rt junfihft al« Borfhrift be«

bürgerlihen Behtefl gebähte Beweißregef, aber feineßweg«

eine bfr jept in fyrage ftebenben, aufreht erhält. Bon fclbft

verfielt fih, bah gegenwärtig al« fcufbebungSgtunb niht bie

Einnahme be« O. V. ©. in Betracht fommt, bah e« jebeufad«

noh be« ber Befl. auferlegten dibe« bebürfe, ba burh tiefe

Ülnuahme ber AX niht befhwert ift, fonfeem nur feie bem

lefetern nahtbeillge Annahme, tag e« nah Bihtbefclguug be«

Slufnabmebefehle« febenfall« nur noh jene« difce« befcürfen

fönne, um fceu ©mnb bet ©iberflage al« feftftebenb erfheinen

ju [affen. VI. d. ©. i. ©. ?roebel c. ^roebel vom 7. Slpril

1892, Br. 9/92 VL
8. 2>ie Bevifion erfheint im Sinne be« § 508 ber

d. V. D. niht itattbaft. Der ©ertb be« Befhwerbegegen»

ftanbe«, weihet im vorlicgenben ftalle mit bem ©ertbe be«

Streitgegenftanbe« jufammenfäHt, unterliegt nah ^aöf feCT

Sähe bem freien dmiefftn be« ©eriht« nah Biafcgabe bei

§ 3 ber 6. fP. £>. (vergl. ben Befhluf; ber vereinigten d. 3.

be« B. ©. vom 8. 3uli 1889 in ben dntfh- Bb. 24 S. 373).

3n Streit fteht vorliegenb bie Berpflihtiing be« Befl. jur

3ablnng von 90 SBarf monatlicher Alimente für fcie 3rit vom

4. September 1891 bi« fpfiteften« jur drlebiguitg be« fhwebenben

dhefheibungßprojeffe«. 3nr drreihuug einet ©ertbfumme von

mehr al« 1 500 9Barf jinb gegen 17 ÜScnatßraten erforberlih

(17 x 90 = 1 530 fÜJlarf). ©iefe würben bi« jum Februar

1893 binlaufen. Souah hat ber Bell, glaubhaft ju mähen

(§ 508 ber d. V- D.), tag ber dbefheibuugfproje^ bi« ,ju

fcent gleichen 3eitpunft fih h*n3^cn w«rte. dr bat fl[h J«

tiefem Behuf auf bie dbtfc&ribungÄaften berufen. Diefeiben

ergeben aber nur, bah in bem dbefh*lfeun9^fTTabren ba«

B. ©. am 5. 3anuar 1892 einen Bewdfibefhlufj auf Ber*

nebmung von 8 3'ugen erlaffen, injwifhen beffen driebigung

bewirft unb jefet einen Sennin gilt Bemäntlung übet fcafi
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3eugnihweigerungflre(ht einer 3e>cgi» A. unt gur fortgejebten

Verhanblung in ber Sache felfcft auf ben 17. Nlai 1892 an*

gefegt hat. ©et biefer Sachlage muh ed nach tem gewöhnlichen

Verlaufe bed Verfahrend unb felbft unter ©erücffichtigunß ber

Eventualität, ba§ noch bie {Rcviftondinftang befchritten wirb,

ald wahricheinlich gelten, bah ber Ehef<hribuugdprojefj noch im

laufenben 3»h rf iUI enbgültigen Erlebigung gelangt, Ed wäre

bat« Sache bet üRfl. gewefen, Umftänbe glaubhaft gu machen,

aud welchen auf eine fpätere Etlebigung bed fhogefied mit

SBahrfcheiniichfeit ;u idjliefjen wäre. Eine berartige glaubhaft«

machung ifl aber gu uermiffen. IV. E. S. i. S. ©refow

c. ©refow »om 4. April 1892, Nr. 35/92 IV.

9.

25ad Uiechtdmittel ber Neftitution gegen ein rethtd*

frfiftiged Urt^cil ift nach bet (5. i\ O. ein in mehrfather ©e»

jtchung befchränfted. § 545 balelbft jehreibt eor, bat? bie

Neftitutiondfiage nur guläffig ift, wenn bie Partei ohne ihr

Verfchulben aufjer Stanbe war, ben Neftitutiondgrunb in bem

früheren Verfahren geltenb gu machen, darnach hängt bie

3uiäffigfrit bed {Rechtdmitteld ber Neftttiiticndflage baoon ab,

ob bie Partei ira 0a Qe bed § 543 Nr. 7b ber E. |). £>. bte

gur Herbeiführung einer günftigeren Entfettung geeignete Ur»

funbe ohne ihr Verfchulben in bem früheren Verfahren

nicht benuben fonnte. Vag eine fclche ÜJtoglichfeit für fie rer,

fo muhte fic baren (gebrauch machen. Sie bad 91. ©. bereit#

früher erfannt hat (©ruchot ©eiträge ©b. 32 S. 736), fthliefjt

jebed, nicht blöd ein grobed Verfchulben ber |>artri bie

fReftitutiendftage au«. 2)a& Verfchulben bed Vertreterd faßt

ferner nach § 210 Abj. 2 ber E* £). ber Partei felbft gut

?aft. 25en ©eweid, bah W* Verfchulben oorliege, h<ri brr

{Reftitutiondfläger gu führen. (Vergl. r. SBUmcwdfi« Vevc,

E. f>. £). § 545 Anm. 1.) Diefe Vorfchriften ergeben, ba§

ber dichter bei ber Entjcheibung auf eine {Refttiutiondflage ror

bereu materießer Veurtljeilung gunächft prüfen foß, ob bie ge*

bachte Vorauefefcung für bie 3uläfftgfeit bed {Rechtdmitteld »or*

liegt. 25ad ift auch »w* ÄünigU<hCT Aammergericht in bem

hier gegebenen ftaße gefächen. 2>ie oben mitgetheilten ©rünbe

für bie Verneinung bed Verfchalbend ber {Reftitutiondflägerin

muffen jeboch ald rechtdirrtHimlich bezeichnet werben. ©eibe

^arteten ftnb in bem früheren Verfahren barübet einig gewefen,

bah bie {Regulituug ber ftibrifommihfthulfc burd? ben ©runb*

buchrichter, nicht bureb bad $ibeifommihgericht» bad 0. 9. ©.

Stettin, erfolgt ift. ©er {Reftftutiendbeflagte hatte fewoljl in

I. ald II. 3* grabe herauf bie Einrebe geftüpt, bah bie

{Regulirung bureb ben ©runbfcuchricht« bem ©efefce nicht ent*

fpreche, bah vielmehr gut (gültigfeit ber {Re?enuenh9poU>et für

ben ftiteifmmuihfolgeT bie Negulirung bur<h ben fttbeifotnmth*

richtet nöthlg fei. -Die {Richtigfeit biefer Anficht ergiebt ficb

flar aud bem 5>reuhi|(ben ©efefce vom 5. 2R5rg 1855 (©efefc*

fammlung S. 175). Sie wirb auch aßgemein von ben

Aemmeiitateteii bed 91. V. 3t. (Ao<h Note gu $hl. II Hit. 4

§ 102, {Rehbein unb SReincfe bafelbfi), unb ebenjo von ben

f)reuhif<h«n JRecbtdlehrem anerfannt (Erriud, $>teuhtfehed 9«nb*

recht 5. {Ruflage ©b. IV S. 254, Wernburg, ^reuhifched Uanb*

recht Hfii- I § 376). Scßte bedhalb bie {Reftitutiondflägerin

bem Einwanbe bed {Reftitutiondbeflagten gegenüber geltenb

machen, bah bie 3uftimmung gut Eintragung ber Hppcthefen

.auch ron bem ©. ?. ®. gu Stettin auf gefproben fei, fo

burfte fte bie H^betfchaffuiig ber gum ©eweife ihrer ©ehauptung

erforberlicheu Urfunben nicht aud mfchulbeter Nechttunfenntmi;

bid nach ber Entfettung bed ^rogeffed binauefchieben, jonbem

fchon währenb bed ^rogeffed, gnr ©enufcung in bemfetten, bie

geeigneten Schritte behufd Erlangung ber beweifenben Urfunben

thun. Ed wlberfpricht bie Unterlaffung berfeiben ben »cm

©eft$e aufgefteßten formen übet bie Subfttiarität bed 9ie4tl*

mitteld ber {Reftitwtiendflage. 25a fein (grunb erfichtlich ift,

wedhalb bie jefct beigebrachte Urfunbe nicht gut Äenntnih ber

Keftitutiondflägerin gelangt fein foßte, wenn fte bie nach k«

SRechtdfraft bed Urtheild ringerrichten Anträge fchon währenb

bed fJrogeffed gefteßt hätte, fo ha* bad 91. @. angenommm,

bah fa <>hn< Verfchulben auhet Stanbe war, bie Urfunbe

in bem früheren Verfahren gu bennfeen. 35ad Aararaergericht

hat bei feiner entgegengriefcten Entfcheibung ben Äechtdbegri^

bed Verfchulben# oerfannt. V. E. S. i. S. 9>r.

©anf c. 3immermann oom 9. Äpril 1892, 9hr. 351/91 V.

10. 25ie ©efchwerbe ber ©efl. barübet, bap bad Äonfulat*

gericht in bem Ehefcbeibungdurtheile zugleich über bie

welchem Hbrile bie Ergiehung bet Ätnber ber Parteien an*

guoertrauen fei, erfannt hat, muh fü* gutreffenb gelten. Xit

Verbinbung biefer $rage mit ber Alage auf @hef<hribung ift

gemäh § 575 ber E. C. unftatthaft, wie bad 9t. berntl

in ben ©b. 6 S. 369 unb ©b. 9 S. 380 ber Entweihungen

in Eioilfachen abgebrueften Urtbeüen angenommen hat. 25rtnna<h

ift bet Al. mit bem begüglichen Atageanbrage abguweiftn.

IV. E. S. i. S. {Neper c. {Netjet vom 17. SNärg 1892,

Nr. 263/91 IV.

11. Nach § 821 ber E. %>. O. ift bad ©. ®. ald Er-

richt ber Hauptjache an^u fe^ tn/ Venn bie Hauptfach' in ber

©erufungdinftang anhängig ift. 2>ad Hheilurtheil bed Aant*

mergerichtd beiebränfte fleh auf einen (gegenftanb »on 500 ©ari

+ 348 Nlarf = 848 Ntart ©egen baffelbe ift banach «int

Neoifton nach § 508 ber E. $. D. unguläfftg. Senn alle

im Sinne bed § 821 nicht fchon allgemein angunehmen wärt,

bah «n Nechtdftreit aufhSrt, in ber ©erufungdinftang anhängig

gu fein, wenn bad ©. U. mfünbigt, obfehon noch nicht guß' 1

fteßt ift — oergl. bie reich#gerichtlt<he Entfch- HI 44,^82 in

Oeu Entfch- ©b. 6 S. 414 —
, fo ift bitd jebenfaßd bann b«

ftafl, wenn ber betreffenbe Änfpruch burch bad oerfünbete Urtheit

rechtdfräftig abgewiefen wirb, unb bied fft fytx bezüglich bei

3Öiberflageanfpru«hd ber gaß. ?tld bad (gefuch um Erlaffung

einer einftwetligen Verfügung bei bem Aammergericht ringefcraebt

würbe, hatte bte batnald bereitd rechtdfräftig abgewiefene Siter-

Hage aufgehärt bei bem ©. ©. anhängig gu fein. I. & £•

i. S. Streifaub c. Streifant vom 22. ftpril 1892, Nr. 29,92 I.

3ur Aonfurdorbnung unb bem 'Anfechtung# 1

12. 25er Vorberrichter geht von ber richtigen Slnffafloafl

aud, bah rine 3ahi»ug#ritifteflung »erliegt, wenn bet Sch«lb»n

in golge banernber 3ablungfiunfäbigfeit im Aßgemeinen auf 1

gehört hat, irinen Verbinblid?f«iten nachgufomnien. Ct biej'

Voraudfepung gutrifft, ift nach ben fonfreten Verhältnitien mit

{Rücfficht auf bie Änfchauungen bed Verfehrdiebend gu «ntfehribea.

2)ah banach unta Umftänben fchon bie Unterlaffung einer einzig«

fäfligen 3afclung gut Annahme ber 3ahhingdeut|tfOung g««“ß<n

fann, ift in ber 9?e<htfpretfiung bed N. ©. wiebetholt anerfannt
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werben. (©etgl. g. ©. ©olge, fhrajrit ©b. 1 9fr. 2172, 33t. 2

9fr. 1984, 33b. 3 9fr. 1510.) Dal 33. &. war fomit rechtlich

nicht behinbert, ben 3<itpunft ber 3ahtungleinftedung auf ten

12.

September 1830, all ten lag, an weltfern ber Sehfel

ber ÄL Aber 2 062 Warf 20 f)f. Wangell 3afclung prcteftirt

werten ift, feftgufepen. Die (Krönt«, weih« för tiefe $ejtfefcung

inafjgefcenb waren, finb in bem angefo^tenem Urteile aulfübrlicb

angegeben unb 1 affen einen rechtlichen ©erftofj nah Mner Seite

erfennen. ©ejenberel ®ewtht wirb bareuf geiegt, bag ein

©rofjfaufraann einen von ihm acceptirten Sehfel ber Siegel

nah nur bann in ’JJrctcft gejjen läfjt, wenn er niht utebr bie

^äglihfrit nnb ben SfÜen bat, feinen ©erbinblihfeiten liech

weiter gereht ga werben, unb baf} .£>. nah ffroteftirung

bei fhon am 10. September 1890 fällig gewefenen Sehfell

von beträchtlich** £öh< f5 &ur Älage, (Srlaffung bei Derfäumnig-

urt^eid unb |>fänbung bat fommen laffen, au et in einem

Schreiben vom 15. September 1890 fein Unvermögen gur (Sin»

lefung bei Sehfell anerfannt hat*. Seiterbin wirb bann

aulbrficflih betvorgebebeu, tap ber ©runb ber Slihteinlöfung

tel Sehfell niht blol eine veröbergebenbe Stocfung im

(Kefhäftlbetriebe bei #. gewejen fei, unb babei mit eingehenfcer

Wotivirung bargelegt, bafc tie von £. fpäter noch geleifteten

Gablungen nah b«t Umftänben, unter weihen fie erfolgten, ber

fteftfepung bei läge! ber 3ahl»ng€rinftel(un0 auf beu 12. Sep-

tember niht entgegenftänteu. llngutreffenb ift gegenüber tiefen

Kulfubrungen bie SRöge, bag vom Dortenich*« tal ©efammt-

bilb, welhel tie faufmännifh« tfage bei -fr. nah duften barbot,

niht feftgeftedt unb bie nah bem 12. September 1890 getri-

fteten Gablungen niht rihtig gewürbigt feien. Don ber SRfl.

wirb freilih bie Stnfiht vertreten, el fomme auf bie Umftänbe,

unter weihen gejablt worben, nihtl an, aul ben bil gum

27. September geleifteten 3ahlungen vielmehr ohnf Sei-

lerei, ba§ entwebeT nur eine 3ahlunglftocfung °^e,r fpäter «fne

©ieberanfnabme ber 3ahlungen ftattgefunben habe; inbeffen tiefe

Änfiht fann all bem ®«f«(je entfprehenb niht anerfannt werben.

•£>at £., wie ber ©orberrihter auf ©runb feiner thatfähtihen

©eurtheilung feftfteilt, am 12. September wegen Wangell an

3ahtunglmttte(n ben Sillen gelebt, feine ©erpflihtungen in ber

ffdgemeinheit niht uiebr gu erfüllen, unb tiefen Sillen nah

äugen gu erfennen gegeben, fo lag eine Sahlungleinftedung im

Sinne ber Ä. Ä, C. oor. Diefe 3ahluH0l*inftedung Tonnte

aüerbingl nachträglich befeitigt werben, wenn £. unter Äenberung

bei vorher funb gegebenen Sidenl feine 3a^lungen in ber

ttdgemeinheit wieber aufnahm. Da§ biel gefh«^en fei, verneint

aber bie ©orinftang ohne Wehtlirrt^um mit Stucfftcbt barauf,

tag bie fpätertn 3ah(ungen heil! jur 33egünftigung einel

®länbigeti (bei Schwiegervater! @.), theill be^ufl ©rmöglihung

eiuel neuen Äaufgefhäftl unb im Uebrigen nur gu niht fejr

bebeutenben ©«tragen erfolgt feien, (©ergl. @ntfh- bei 9t C.

$. 33b. 13 S. 227. (Sntfh- bei 9L ©. in Givilfahen

©b. 6 S. 97, ©olge, f>TOji« 7 9fr. 1252.) Cb bie

3flhlungleinfteDung bei fhon am 12* September für jeben

Dritten etfennbar war, ift gleichgültig, ba eft nur barauf

anfommt, bafj ber SiQe, bie 3ahlungen eingufteden, nah äugen

hin, wenn auch gunähft nur für (Singeine erfennbar, funb

gegeben worben ift VI. (S. S. i. S. ©ogel c. -fwinje Äonf.

vom 7. Kpril 1892, 9fr. 15/92 VI.

13. Der § 2 tel (Kefepel vom 21. 3uli 1879 fefct bie

Unfähigfeit bei Sh“lbneri voraul, ben anbringenben Gläubiger

aul bereiten Sittein gu befriebigen, unb legt bem Gläubiger

ben 9tahweil auf, ba^ bie 3wanglootlftre(fung in bie ihm

jugänglihen bereiten 9Rittel bei Shulbnerl $u feiner ©efriebi»

gung niht geführt habe ober niht geführt haben würbe (vergl.

(Sntfh- bei 9t. ®. in (Sivilfaheu ©t. 12 S. 400, ©b. 22

S. 44). 3m »otiiegenben ßade beflpt ber Sh«lbner ©., foviel

erhellt, feine anberen bereiten ©efriebigunglraittel, all fein vor-

erwähnte! £au€grunbftücf. Die ©obiliarpfänbung gegen ihn

ift ohne (Srfolg gewefen. Darüber, ob anjunthmen fei, tafi bie

ÜwangleollftTetfung in bal (Krunbftücf jur ©efnebigung bei

©«TL niht geführt ha&™ würbe, ftanb bem ©. ®. freie Prüfung

ju (vergl. ©ntfh- bei 91. ©. in (5i»ilfah«n ©b. 22 S. 47).

Diefe Prüfung h«t el an ber |>anb ber eigenen Ängaben bei

.(U. über bie ©elaftung bei (Krunbftücfl unb über bal bilherige

(Srgebni§ ber antihtetifh^ Pfanbnupung vorgtnommen. Die

von ber Stevifion all übergangen bejeihneten ^I^atu OTft&nb« ftnb

niht in ©ejug auf ben vortiegenben Streitpunft, fonbern in

©qug auf bie ©oraulfepungen bei § 3 9lr. 2 bei Xnfehtungt«

gefepel vorgebraht- 3«ne Umftänbe, mit beren ©orbringung

im Sefentlihen Har gelegt werben fod, tag eine Steigerung

bei Serth«! nnb ber @rträge bei (Krunbftücfel in 3ufunft ju

erwarten fei, finb auh für bie (Sntfhefbung bei in Siebe ftehenben

Streitpunftel niht von C^rhehlicfcfeit. Denn auf bie von ber

JRevijion betonte ©löglihfrit, ba§ bal ®runbftücf bei S.

fpäterhin im Serth« unb in ber Grtraglfäljigfeit eine Steigerung

erfahren würbe, braucht ber Unfehtunglberehtigte im Sinne

bei § 2 bei Öefepel vom 21. 3«li 1879 ft<h niht verweifen ju

laffen. @1 genügt, bafj ber ©efl. burh bie bereiten Wittel bei

S. feftgefledtermagen niht |u feiner ©efriebigung gelangen fann.

IV. G. S. i. S. Uphoff c. Sienecfe vom 4. «pril 1892,

9lr. 24/92 IV.

II. Dal «Mfelreht.

14. Der Ulnfpruh au* 83 ber S. O. ift wtt 9teht

abgewiefen. Dal ^nnbament biefer Älag«, bie ©erelh^ung-

hat bet Äl. $u beweifen. (Sl ift unftrtttig, ba| ber ©efl. bie

Äccepte in Slnrehnung auf feine Äaufgelberforberung von bem

S. erhalten ha*- ©errih^* *fl nur
»
wenn ihm blefe

Äaufgelberforberung trop feiner ©efreiung von feiner Shutb

an ben Äl. verblieben ift. Diel unb bedhalh, bafi ber ©efl.

bie 9lcceple nur jahlunglhalber erhalten, hat ber ÄL, niht,

wie bie Stevifien annimmt, ber ©efl. ju beweifen. Diefen ©e»

weil h«t ber Äl. Weber in ber Älage neh im 9aufe ber beiben

3nftanjen auh mxx unternommen. ©ereih«tt ift banah nur

ber 9lrceptant S., ber bie Äalfbrennerei bei ©efl. für feine

Hccepte, aul benen «t niht mehr haftet, ohne wirflihel Äequivalent

erhalten h“t. I. <£. S. i. S. v. Stauhhaup* c - 'Sh«»ibt vom

20. ftpril 1892, 9lr. 20/92 I.

III. Da« ^anbelöreht.

15. Der Ofrfafcanfpruh bei minberiäh«8tn Äl. ift von

beiben ©orberrihtern abgewiefen worben, weil berfelbe nah

Waggabe bei «rt. 241 «bf. 5 bei {>. ®. ©. verjährt fei.

Cb bie burh fci<f«i Wrtifel eingeführte fünfjährige ©erjährung

in golge ber Winberjährigfeit bei ÄL 3u laufen beginnen fonnt«,

ift von ben ©orinftanien niht erwogen worben; auh &®t in

biefer ©ejifbung ber mfnberjährige ÄL felbft einen QNnwanb
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gegen bi« 1(7111 opponirte Verjähruug«einrebe nicpt «rieben.

Saburch erfcheint jebodj) her OieuifienÄrichter nicpt gelabert,

von 9fmt«wegeii bi« vorerwähnte grage fein« Aognition ju

untnjiehen. Senn ber Stifter ^at, wenn bi« Ginrebe b« Ver*

jäljrung vorgeftbügi wirb, ju prüfen, ob beten tljatfächliche uub

rechtliche Vorau«fegnngen erfüllt finb, unb « ^at bei tiefer

Prüfung auf ©runb be« gefamraten ftftcnmaterial« ju erwägen,

ob pi«ua<f) ber ?auf ber V«jährung beginnen fcnnte unb wenn

bie« ber gaß, ob ber erforb«liche 3*itrauai oerfloffen ift. fRach

gemeinem Diente läuft gegen ©iinberjabrige feine Alagverjährung,

beren 3^itfrift weniger all 30 3<»hr* beträgt. 3Bitb bief«

©ruubfaß im vorliegenben galle jur Slnwenbung gebraut, fo

fiat bie Verjährung be« eingeöagten 2(nfpru«p« nod? nicht be*

gönnen, bie bemfelben entgegengeftettte Ginrebe ber Verjährung

ift alfo nicht begrünbet. (Sin Bebenfen gegen biefe ttnuafyme

ift au« bem ©. B. nicht abzuleiten. Sa« £. ©. B. hat

in Buch II Sit. 1 Jlbfcpnitt 6 einige Beftiramungen über bie

Verjährung ber Alagen gegen ^anbeUgeieQfcfiafter, all Anfang

$u ber ÜJlaterie von ber offenen £imbel«g«feHfd>aft, aufgenomuien

unb hierunter in Ärt. 149 bie Vorfchrift getroffen, ba§ bie

Verjährung auch gegen Vliitberjährige unb bevormunbete per*

jenen laufe, ol/ne 3ulaffung b« SÖiebereinfegung in ben vorigen

•Staub, jeboep mit Vorbehalt bc« ^Regreße« gegen Vormünb«

unb Verwalt«. 3ene Beftimmungen jinb burch Slrt. 172

gleichzeitig auf Äonuiiaubitgefellfchaften auSgcbebut worben.

Soweit eine b«artigc Stuflbehnung nicht ftattgefnnben h®t ober

foweit bie 6pe}ialbeftimmungen be« fraglicheu Slbfchniit* bie

SJJaterie ber Alagverjährung nicht normirt haben, fiiib bie

©runbfäge be« gewöhnlichen bürgerlichen Siecht« nicht b«ührt

uub geäubert worben. 3n«tefonbere haben biefelben unreränbevt

fortbeftanben in Betreff von gegen Vorftänbe,

3(uffi(ht«rath«mitglieb« unb Styuibatoren von 9tftieugefellfchafteu

uub Acnuuanbitgrfefff«haften auf Slftien, welche Slnfprüche burch*

weg ber breifjigärigen Verführung unterworfen geblieben finb.

G« fragt fiep be«halb uur, ob burch ba« 9i. ®ef. vom

18. Suli 1884, welche« biefe Stnfprüch« ein« fünfjährigen Ver*

jährung«frift unterwirft, gleichzeitig auch bie Beftimmungen ber

?lrt. 146— 149 be« .£>. ©. V. auf biefelben übertragen worben

finb. 9lu« bem Wortlaut be« ©efege« geht bie« feiue«weg«

hervor. 3w ©egenthrü weift b« Umftanb, taii eine folcbe

Uebertragung in Ärt. 172 bezüglich ber Äommanbitgefeßfchaftcn

au«brürflich au«gefprochen ift, währeub in bem neuen ©eiege

(Z»i »ergl. Ärt. 204, 213o, 226 unb 241) bi« fürjere Ver*

jöhrung«frift von fünf 3®hren «>hne irgenb welch« Bezugnahme

auf Slrt. 146 ff. eingeführt wirb, beutlich barauf hin, bajj ber

©ejeggeb« auf biefe Bcftiuimung fi<h befebränfen, von ben

weiteren Vorgriffen ber gebachten Slriifel aber Umgang uehtuen

wollte. Siefe ben allgemeinen 3uterpretation«grunbfägen ent*

fprechenbe Stilllegung wirb baburch befenber« beftätigt, bafj bie

Acmmiffion bc« 9ieich«tagS, au« beren Snitfative bie Slbänbenmg

hinpchtlicb be« Verjähruiig«jeitraum« heroergegangen ift, fich

laut ihre« Berichte« (ibid. S. 23) vollftänbig beffen bewußt

war, bag burch ihren Vorschlag bie neu eingeführten Verjährung«*

fäQe nicht foufonn ben Beftimmungen ber Art. 146 ff. geregelt

werben, baß ab« bie Äemmifjton wenigften« bie Äbfütgimg ber

Verjährungßfrtft iu jenen fällen für erforberlich erachtete, D uui

nicht bie verantwortlichen perfoiieu iu zu langer Schwebe vor

b« Beiorgntp einer Verfolgung ;u taffen/ -£)i«na«h h°t fab

fowohl b« Beginn ber burch *a« Sftiengefeg eingeführten

fürgrren Verjährung, all ihre Unt«brechuug unb Beenbiguug

nach ben gewähnlichen bürgerliche« ©«fegen zu richten. III. <1 S.

i. S. «Holte 0. ÄrSfchel vom 12. «pril 1892, 9ir. 294/91 QL
16. Sie ftbrebe bet Parteien, baß bie Sarlehne nach betn

3 obe be« (Shenaune« b« Befl. zurücfgezahlt werbe« foüttn,

würbe, faß« ba« allgemeine bürgerliche 9ie«ht, b. h- »erliegenb

ba« Pr. 91. 2. Di., jur Slnwenbung gelangen muß, b« recht-

liehen SBirtung entbehren, weil fie nur münblich getroffen ift,

währenb b« § 729 I Sit. 11 be« 91. 9. bie Älagbar*

feit von Vereinbarungen über bie 3eit bn tRucfgahlung von

Sarlefmen zu ©uuften be« ©laubiger« von b« Nahrung Ux

Scbriftfonn abhängig macht (v«g(. Urtheil be« 3i. ©. vom

18. Äpril 1883 bei ©ruchot Bb. 28 S. 454). Sagegen würbe

bie 9lbrebe, fad« ba« £>anb«l«recht Hnwenbung zu finben h«t-

in ©emäfcheit b« «rt. 3 1 7 ,
2 7 7 be« ©. B. ber Schriftfor»

nicht unterliegen unb bah«r recht«wirffara fein. — Vach weit««

Zunahme be« B. ©. «lebigt fnh nun ab« bie Streitfrage, ob

bie jwifchen ben Parteien gesoffenen Sarlehnlvnträge alt

•()anbel«gefchäfte anzufeben finb ober nicht, mit Vücfficht barauf,

baß ber $1. feiner eigenen Behauptung zufolge bie Sarlehne in

9(u«f&hrung etuec* Sbfommen«, nach welchem bie Befl. fi<h Zur

billigen Ueberlaffung eine« ©runbftücf« an ben Al. verbinblidi

gemacht, gewährt habe. Senn banach, fo wirb au«gefühit, hate

ber v ortheilhafte (Srwerb biefe« ©runbftücf« ben unmittetbarm

3uhaU be« 9lbfommen« gebilbet, unb be«halb fönnten lucji

9lrt. 275 be« £. ©. B. ba« pactum de mutuando feltft fc

wenig wie bie $u beffen 9lu«fübruitg gegebenen Sarlehne ale

^anbeUgefchäft« angefehen »erben. Siefe ©nvägung ift mit ber

Dievifion zu beanftanben. Sa« ihr zu ©ninbe liegenbe Ulbfomuim

geht babin, baß al« Vergütung für bie ©ewährung von Sat*

lehnen bie Befl. bem Al. ein ©runbftücf biüig überladen feilte.

Sonach hanbelte e« fnh, ba in beut Venprccheu ber billigen

Ueberlaffung eine« ©ruubftücfe« ÜHangel« ber Beftiramuug bei

preife« eia verbinbli<h«r Vertrag überhaupt nicht gefuuben wertet»

fann, nicht 11m einen unter ftrt. 275 be« ^>. ©. B. fadeuben

Vertrag über ein ©runbftücf, fonbent nur um ein 3nau«fi4,
t‘

fteUen eine« günftigen Vertrag«abfchlujfeß üb« eiu ©ruiibftücf.

Sa« B. ©. b«t bah« bie gebaute Vcrfchrift burch unrichtige

9lnweubuug verlegt. IV. G. S. i. S. 3th^ 11 c - Barihdb

vom 21. Slär« 1892, »r. 13/92 IV.

17. S« 9lrt. 281 «bf. 2 £. @. B. unt«f«heibet für ben

von ihm vorgefehenen zweiten gad nicht, je nachbciu bie Bürg*

fdjaft auf ber Seite be« Bürgf{haftt>«h n, fl< ober auch auf

Seite be« Bürgen eia «£>anbel#gefchäft ift, unb fchließt bie Öia*

rebe ber Vorau«flage nicht allein au«, wenn bie Bürgfchaft f*T

ben Bürgen eine hanbellgefchäftliche ift. Vielmehr beftiannt ct

al« Vorau«fegung für feine flnwenbung ohne Giufchränfuiig,

baß bie Bürgfchaft ein $nnbeUgefchäft fei. Siefe Vw*

auefegung liegt aber ohne Siucfficht barauf vor, ob ba« bie

Bürgfchaft begrüubenbc ©efchäft auf beiben Seiten ober nur

auf b« einen Seile, unb iw legt«en gane, ob auf b« fid*

be« ©läubig«« ober ber be« Bürgen ein £anbei«gcf<häft if*-

S^nn ba« -ft. ©. B. verbinbet mit bem Begriffe ,-fcwnbeU'

gefchäft" jebeö 9iecht«gefcbäft, welche« fuh, fei e« auf b« 3eiK'

beiber Aontrahenten ober auf ber Seite eine« berfelben, aU
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4>anbel®geicßäft barfteUt. 3« bem «rt. 281 91b). 2 finb aljo

btfcnbett fteftfepungen, wie ft« ber Seßlufjfap be« «rt. 27 7 ebenba

im «uge bat, welche fieß nur auf btnjenigen Kontrahenten

beziehen, auf bejfen Seite ba« ©efcßäft ein 4**nbtl®gefcßäft ift,

nicht enthalten, unb folglich Ul b*t in «rt. 277 al® Siegel auf«

geftcüte ©runbfap, bafi bei einteiligen 4xinbe(®gefcßäften tie

©eftimmungen be® inerten ©ucß« be® »Id. ©. 93. in Ziehung
auf beibe Kontrahenten gleichmäßig attguwenben finb, auch

gegenwärtigen galle für bie 33eurtßeilung be® Siecht®'

oerßältnifje* gwifeßen ben Parteien mapgebenb. 2)ie «rt. 280
unb 282 be® ©. ©. fteßen ber «uffaffung be®

©. SR. nießt gut Seite. £>crt finb für einfeitige 4>anbcl®gcjcßäfte

nach gewiffen iXießtungcn betontere 'Aeftfepungen getroffen.

3Mefe fteftfeßungen ßaben jeboeß gu bet ©orfeßrift be® «rt. 281

feine ©egießung, unb ebenfo wenig gewährt bie Stellung, bie

ber «rt. 281 gwifeßen ben «rt. 280 unb 282 einnimmt, einen

Inhalt gu ©unften ber «u®legung be® ©. SR.; im ©egentßeil

läßt ber Umftanb, baß in ben oor* unb nachftehenben 9lrt. 280

unb 282 befonbere ©eftimmungen im Sinne be® Seßlupfape®

be® «rt. 277 be® 4). @. ©. getroffen finb, in «rt. 281 aber

nicht, barauf fcßlieüen, baß e® nach kfm ©illen be® ©efepe®

im Balle be« «rt. 281 bei ber Siegel be® «rt. 277 be-

wenben foHe. *Rid?t weniger fprießt für bie oorentwicfelte

«uffaffung, baß ber «rt, 2 8 1 «bf. 2 auch «nwenbung finbet,

wenn bie ©ürgfcßaft nur ein einfeitige® 4>anbel®gefeßäft unb

gwar allein auf ber Seite be® ©laubiger® ein folche® ift, ber

©runb be« ©efeße®. 2He @inrebe ber ©orau«flage ift bem

©ürgen oerjagt, weil ba® Sntereffe be« ^anbeiloerfehr® efl

erforbert, baß ber ©laubiger, welcher feinerfeit® felbft wieber

4mnbel®mbinblicßFeitcn gu erfüllen ßat, fo jcßleunig al® möglich

nnb ohne SBeiteruugen befriebigt werbe, wa® nicht ber §all

Mw würbe, wenn er guoor ben .fSauptfeßulbner au®guflagen

oerpfließtet wäre, elje et ftch an ben Bürgen ßalteit Wnnle

(oergl. Siümbcrger, 9>rotofoDe S. 4560). 3m Sinne be®

«rt. 281 be« f>. ©. ©. beftimiut ftd> bie 0rage, ob eine

©ürgfcßaft im fonfreten Balle ben Cßarafter d#«® 4>anbe(fl'

gefchäft® an fich trägt, allein nach ben «rt. 271 bi® 274 be®

•f). ©. 33. 3m oorliegenben Baße ift ber ©laubiger ein

Kaufmann. 2>ie ihm geleiftete ©ürgfcßaft ift baher präfumtio

auf feiner Seite ein 4>anbel®gefcßäft, unb folglich ift bi® gut

SBiberlegung biejer fhr&fiimtion ber ©efl. al® Bürgen bie (Sinrebe

ber ©orauflflage oerfagt. JDiefe ©ntfeßeibung ftcht mit ber

SRceßtfpreeßung be® St. O. 4). ©. (ßntjeß. ©b. 2 S. 43), be«

t>reußifeßen Obertribunal® (©ntfeß. ©b. 63 S. 301, StrietßorjV®

«nßio 33b. 91 S. 290) unb be« St. @. (öntfeß. ©b. I S. 24;

llrtheil oom 25. SRärg 1881 in Sachen Stroußberg witer

Scßlefinger IVa 437/80; Urtheil oom 17. Xiejember 1891 in

Sachen Siegfrieb unb ©en. wiber Koßnip IV. 242/91) int

©inflangc. 91mb in ber Seftrin ßat biefelbe «uffaffung oor*

wiegeub Vertreter gefunben. 3n®b<fonbere fpteeßen fuß ©olN

feßmibt unb «nfcßüß nnb o. ©älbernborff, biejenigen Seßrift-

(teilet, auf welche ber 33. St. gut Unterftüpung feiner gegen»

tbeiligen Meinung oerwiefen bat, in gleicßem Sinne au®,

©ofbfcßmibt, 4>®«bbucß be« 4>anbcl«recßt® (2. «uftage) ©b. 1

S. 656 ff., 663 unb 664 führt unter ben 4>®n&el®gefcßäften

bei 4>fTangiehnug be® «rt. 281 «bf. 2 be« .£>. ©. 33. auf:

„bie 33ÜTgicßaften, anberweiten 3nterceffionen, ©arantie unb

bergl., weieße ber Kaufmann im .^anbelegewevbe leiftrt ober

welcße ißm in biefeut geleiftet werben,* unb bemerft,

baß bie — fräßet aufgeftellte — «n*icßt, baß nur bie oon

einem Kaufmann geleifteten 33ürgfcßaften 4>anbelßgefcßäfte feien,

al® fcefeitigt gelte. «nfcßüp unb ». ©älbetnbotfj, Kommentar

gum 4>- ©• ©*, 33b. 3 S. 68, äußeru fteß baßin: „bet g weite

Ball be« «rt. 281 Hbf. 2 liegt oor, wenn bie ©ürgfcßaft feßen

an unb für fieß bie tethtlicße Statur eine® 4><inbel®g«f(häft® hat,

unb bie® ift wieberum ber gafl, wenn bie 33ürgfcßaft entweber

1. einem Kaufmann in feinem 4)anbt!*gewerbe ge«

lei ft et worben; ift ßier ber 33ürge felbft Kaufmann, fo liegt

ein gweifeitige® 4>anbel«gefchaft oor, ift er nießt Kaufmann,

fo ift bie 33ürg)<ßaft nur auf Seite be« Kaufmann«, bem fie

geleiftet ift, ein 4> anbei «gef (ßäft, ober wenn fie 2. oon einem

Kaufmann im betriebe feine® 4>anbel®gewerbe® geleiftet worben.*

3u oeTgleicßen ferner o. 4>a^n »
Kommentar gum 4>anbel«gefeß*

bueß (2. Auflage) 33b. 1 S. 89; SJiafower, 4>- ©• 3)., 9lum. 24 b

gu 91rt 277, 9(nui. 5a ju 91rt. 281; ©arei® unb Sucßdberger,

4). ©. «nm. 49 gu 9(rt. 277, «nin. 72 gu «rt. 281;

SDiHenbucßer, .£>. ©. ©., 9tnm. 2 gu «rt. 277, «nm. 2 gu

«rt. 281; Raufer, bie Verbürgung naeß hanbeUrecßtlicßen

©runbfäpen, S. 366. IV. 6. S. L S. Kali®fp c. Selfcß oom

10. SJlärg 1892, 9lr. 337A»1 IV.

18. jDbwoßl gwifeßen ben Parteien Streit barüber beftanb,

ob ber 33efl. oerpfließtet fei, ben Kuocßenfcßrot oon (5. ftatt be®

Knocßenfcßrcte® oon SR. abguneßmen, ßat ber Kl., ftatt biefen

Streit au«gutragen unb ben ©eil. auf «bnaßme ber 466 Zentner

Kuocßenfcßrot gu belangen, biefe fünf 3®ß« laug gelagert, be-

beutenbe 2agerfpefen aufwaeßfen laffen, unb bann bei oeränberten

Konjunfturcn einen Selbftßülfeoerfauf oorgenomraen. 2)en

Scßaben, ber bem Kt. hierau® erwaeßfen ift, fann er na<ß aH-

gemeinen ©ruubfäpen oon bem ©efl. nießt erfept oerlangen, felbft

wenn er bie «bnaßme jener 466 Zentner Knocßenfcßrot ßätte

forbern bürfen. 2*nn feßr rießtig cßarafterifirt ba® 33. U. biefe®

Verfahren be® Kl. al« ein grobfaßrtäffige«, oergleitße aueß bie

bereit® oom ©. Ä. angegogene @ntfcß. be« 9t. O. 4>* in

bejfen ßntjeß. Öb. 23 Str. 29. Senn nun aueß ber S&egrünbung

be® 33. U. infowett nießt beigetreten werben fann, al« e® au«*

füßrt, baß ber Kl. nießt meßr ßätte gum Selbftßülfeoerfauf

feßreiten bürfen, naeßbem er ben «nfprueß auf (Erfüllung gewäßlt

ßätte, fo erweift fteß beeß bie (Sntfcßeibung au« ben oorfteßenben

©rünben al® rießtig. I. (5. S. i. S. 5T>fcßenfgig c. o. Sticßtßefen

oom 20. «pril 1892, 9lr. 21/92 I.

19. 3ft aueß im «llgemeinen eine @rfunbigung®pflicßt

be® Verfteßerer« in ©etreff ber für feinen Gntfeßlufj, auf einen

©erjußcrung®antrag cingugeßen, erßebließen Umftänbe nießt gu

ftatufren, fo liegt ßier boeß ein ©erßalteu ber ©eft oor, weleße®

fieß mit ben ©ruitbfäpen oon ireu unb ©lauben, bie gu beob»

aeßten aueß bem ©erfteßerer bem ©erfießerten gegenüber obliegt,

nießt gu oereinbaren ift. ©ie ber ©erfteßerer fieß naeß biefen

©runbfäpen auf eine ©erfeßweigung wcfentlicßer Umftänbe ober

auf eine unrießtige «ngabe feiten® be® ©erfteßernngineßmer®

beim «bfeßluffe be® ©ertrage« nießt berufen barf, wenn ber

3>erfießerer auf ben ©ertrag eingegangen ift, obwoßl er ben oer-

feßwiegenen Umftanb ober bie Unrießtigfeit ber «ngabe feßon

bamal« fannte, fo mu§ ber 3lerfießerer fieß naeß biefen ©runb»

faßen — wie bereit« meßtfaeß entfeßieben ift — aueß gefallen
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lajjen, al« auf bie Befugnis ,;ut ©eltenbmadjung bcr Unser-

Mnblichfeit be« ©ertrage« für ihn terji^tciib angefch« ju

w«ben, wenn er bie« jmar «rft nach ©ingehnng befl ©ertrage«

jufädig erfährt, aber gleichwohl bie Prämienzahlungen »on bem

Verfiltert« au<h no<h ferner entgegennimmt. ©anj ähnlich wer»

hält fich aber bie Saite, «Denn ber Berfich«er, tote t« bier turdj

Aufstellung ber Frage 16 in ihrem fegenannteu Fragebogen

feiten« bet Befl. gefächen ift, »on bem bie Berfiiherung Bean-

tragenben eine Perfcn bezeidjnen läfit f
bei weither er in Betreff

feine« ©efunbheit«zuftanbe« nachfragen bürfe, unb »on biefer

©rfaubnit (wie bie Befl. behauptet) erft nach bem 2obe
be« ©erfii^erten, unb nacbbcm er fi<$ »on biefem 3ahre

lang bie Prämien tat zahlen taffen, ©ebrauth macht, um

nun ben©etfui$ jumacten, fuhb« feinerfeit« übernommenen

Berbinblicbfrit jnr Aufljahlung ber BerficheTungflfurame ;u ent-

bieten. Offenbar t“t We gebaute Frage unb itre Beantwortung

nach 5reu unb Glauben nur bie Bebeutung, ba§ baburcf? eine

©rnnblage für ben ©ntfifclut be« Brrfuterer« barüber ge-

wonnen werben foQ, ob er auf ben ©ertrag ein geben will.

Sie fann unmcglicb auch ben Sinn haben, bat ber Bereiterer,

wenn er »or Abfihlut be« ©erfrage« oon ber ihm fo gebotenen

©elegenteit, f«t nähere Anfflärung ju »«{(baffen, feinen ©ebraucb

gemalt tat, bunt nattträgliite Benupung biefer ©elegenteit,

naitbem er fiel? oieHeictt bi« an ba« ©nbe be« ju erwartenben

buntfitnittlitten ?eben«alt«fl von bem Berfiiterten bie Prämien

tat zahlen laffen, ft<^ eine ©inrebe gegen bie »on itm »ertrag«*

niÄfitg übernommene Berbinblittfeit auf ©runb einer erft fegt

in (Srfatrung gebrachten üharfacbe ju werfetaffen, wellt« er bei

orbnnng«- unb finngem&fiem Berfatren fiton »or ©in-

getung be« ©ertrage« erfahren t«ben würbe. $iefl bem Bet»

fithem zu geftatten würbe gerabeju bie Betonung eine« na«t»

I äff (gen ober gar argliftigen Bertolten« beffelben inoolriren,

welche« ihn in ben Stanb fefcen würbe, ni<ht nur bie Ab-

fifclictung ihm nicht fonoenirenber Berficterungen zu »ermeibw,

fonbem anf jebe Berftchetung in bem leichtfertigen ober gar

argliftigen hintergebanfen finget« 8“ fßnnen, bat jeb«faflß

erft bie Prämien oerbient werben unb baß e« ficb fpat«htn

finben werbe, ob bie bagegen $u machenbe ©egenleiftung über-

haupt geforbert werben fßnne. 2)ie SRiihtbenugung einer folcten

bemBerfictenr »ontBerfuhernngflnehmer gewährten ©rfunbigungfl-

befugnifi zu bem flat erficbtltth« beftimmuiig«mä§igen
3wecfe, b. t- »or ©ingetung be« ©ertrage«, enthält hernach

nottwenbig einen ftiflfitweigenbtn Bericht be« Beriuherer«

anf beten ipätere Benupung fewie auf bie ©eltenbmatbung
beffen, wa« ber Berfuterer hierburch erft nachträglich erfahren

tat. I. 6. S. i S. Örben S<hßnftabt c. 3a«u« ?otn 12. ©ärj

1892, Br. 391/91 I.

IV. 6onfHgt 9tei(f)3gefet<.

3um -fraftpflichtgefep.

20. ©« ift richtig, bat b*erjt«nige
#
welcher fleh auf t^t^e ©e-

Walt beruft, nachjuweifen tat, baß im fritifiben Falle ber Un-

fad bet eernünftfgera ©rmeffen ber Umftänbe amt bunt äuterfte

Sorgfalt unb Anjpannung aller Kräfte unb ber mßgliiten Bor-

auflfiitt nicht abgewenbet werben fonnte, unb efl ift nicht Auf-

gabt be« erfennenben Berichte«
,

je im ©injeluen anzugeben,

wa« in biefer SRiihtung noch patt* g«f<t'h*n fßnnen unb »er-

fäumt worben fei. Aderbingfl gelangt bet B. SR. im ©erfolg

feiner Erörterungen aud) zu bem Sab«, bat, ®*il ber Unfall

fi<t an« ber Batur be« pfnberifenbahnbetriebe« felbft entmtrfelt

habe, bie Befl. bie Haftung nicht bunt b« ©tnwanb abwäljen

fonne, bat ber Unfall bunt ©«walt »ernrfaett fei. $ie

Frage, ob ein au« ber eigentümlichen 91atur be« PfeTbebatn-

betriebe« entftanbene Schaben übertauiri al« bunt totere

©ewalt »erurfacht angefeten werben fonnte, bebarf feboct im

»orliegenbeii Fade feiner ©rßrterung. 2>tnn wenn amt, weMn

fciefelhc bejaht werben mutte, fo ift beet nicht etfennbar, bat

bie Beweinung bunt ben B. IR. im eorliegenben Falle bunt

einen 2Re{ht«inthum beeinflußt wäre. Seine ©ntfiteibung beruht

»ielmetr auf ber einen fRciht«»«rftoh nicht enthaltenben Slufl-

führung, ba§ Befl. ben ihr obliegenben Baitwei« ber hotten

©ewalt nicht erbratht ha^* VI. ©. S. i. S. Berliner Pferbe-

bahn c. Bowacf oom 4. Äpril 1892, 9lr. 13/92 IV.

3um 9Rartenf<hufegef'fe-

21. iDer ©ntfheibung befl B. ©. liegt ber Sajf ;u

©runbe, bag ba« bunt ftnmelbung eine« Seiet«« für eine

beftimmte fflaaw erlangte 9ieiht auf auflfchlietUcbe Benu^ung

be« 3eict«n« für biefe Sffiaare bann nicht beftet«, wenn eine

ffiaare berfelb« Ärt »on einem Fnberen nur al« Berpacfung

(©efät) für eine ^aare anberer Fri benugt unb in ben Ber*

fehr gebracht werbe. IDie SRichtigfeit biefe« Sage« fann jeboeb

nicht adgemrin, fonbern nur unter gewiffen Befipränfung«

anerfannt worb«. l£a« ©efep oom 30. 9looember 1874

über ben 9Rarfenfitug fhügt aderbingl, wie ftet au« ben

§§ 1, 2 in Berbinbung mit § 8 ergiebt, ba« »on einem ©e-

werbetreibenben angemelbeteaBaarenjeichen nicht fhleitthin, fonbern

nur beffen Berwenbung für beftimmte äftaamegattungen. JDa«

©efeg fcbUegt alfo nicht au«, bat baffribe ©aatcnjeicten non

mehreren ©ewerbetreibenben jur Bezeichnung ihrer ®aar« benngt

werb« fann, wenn nur bie bamit bqeichneten ©aarengattungen

»eifchieb« flnb. Fnbererieit« geftattet ba« ©efeg bie Anbringung

be« angemelbetrn 3ei<h«4 nicht blo« auf ber ©aare felbft,

fonbe« auch öuf bereu Berpacfung. ^ietburch ift bie dRßglich*

feit »on ^odifton« bei ber mehrseitigen Benupung beffefben

©aarenjeich«« gegeben, namentlich in ber Art, bat

pacfung*mittel, wellte vielfach felbftftänbige ©egenftänbe be«

hanbel«»etfetrfl finb, »on bem Probuzenten ob« Berfanf« mit

bemfelb« 3eict*n »<rfet«n werb«, wellte« anbereit ©ewerbe-

treibenben zur Bezeichnung b« barin »erpaeften ©aaren bient.

Bergl. dRotine be« ©efepe« S. 12, .Kohl«, SR echt bei dRarfen-

jdjnpe« S. 207 nnb 212, ©nbemann, ber iRarfenfcbug nach

bem SR. ©. ©. 21, 51. ^Derartige Äodifien« finb jebwt

frine«weg« imm« auf bem »on bem 8. ©. eingefihlag««

©ege zu Ißien. Behält ba« B«pacfung«mtttel bie FähigWt,

al« felbftftänbige ©aare im Berfehr zu bleiben, amt nachbent

e« zur Aufnahme ob« Umhüdung anber« ©aaren »erw«bet

worben ift (wie bie« B. bei Flaf«t«, FÜffern unb anber«

©efäfi« ober Behältniffen ber FaW ift), fe giebt eine folcte

Berwenbung be« Berparfung«mittel«, für welche« rin befonberefl

©aarenzei^en angemelbet ift, bemj«!g«, bcr fich beffetben

©aarenieicten« zur Kennzeichnung ber bamit umhüdten

©aare bebient, lein 9ie«tt, biefe« 3ei<ten auf ber B«-
paefung fo anzubringen, bat babur<h b« Anfihein einer

Kennzeiitnung be« Berpacfung«mittel« felbft «werft wirb.

— ©in B«parfung«mitte( biefer Art h^ 1* f$®lße
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fein« Serwcnbung gur Umhüllung einer ankeren ©aare

niept auf, felbft ©aare gu fein unb fommt als folc^e neben

unb mit betn Inhalte in ben Serfepr. 2)a$ autfepliegliepe iKecfct

betjenigen ©ewtrbetreibenben, welcher guerft ein 3«<P«* für

biefe alt Serpacfungtmittel bienenbe ©aare angemelbet fiat,

auf Senugung bet 3«<ptn* gut Segeicpnung biefer©aare
neun alfo aucp gegenüber bem 3npabeT beffelben ©aarengeicpent

für anbere ©aarengattungen hefteten bleiben, bet jene ©aare

alt Serpacfungtmittel »erwenbet Daran! felgt, bag biefex leptere

een feinem »ecpte, fein 3eicpen auf bet Serpacfung feiner ©aare

angubringen, nur in einer felcpen ©eife ©ebraucp macpen barf,

welcpe erfennen lügt, bag bat 3ricpen gur Äenngeicpuung bet

3®paltt bient. ©r »erlegt bagegen bat 9Rarfenrecpt bet gut

Segeicpnung bet Serpacfungtmittel! mit bemfelben 3ricp«n aut*

fcplieglicp Serecptigten, wenn er bat 3dfptn auf ber Umhüllung

in einer felgen ©eife anbriugt, wie et gu gegeben pflegt, um
biefe alt ©aare befonberer -fcerfunft bauernb erfennbar gu

machen, riet mug namentlich bann gelten, trenn, wie pier,

bat ©aarengeicpen für bie Umhüllung früh« angemelbet ift,

alt bat gleicpe 3«<P«n für bie barin gu »erpacfenbe ©aare.

3m »orliegenben gaffe würbe alfo g. S. bie Sefl. bat

SRarfenreept bet Äl. «riebt paben, wenn fte bat »on bciben

Parteien geführte 3*i<pro auf ben »on ihr für ben eigenen Se*

barf pergeftefften glafcpen unb g latent bunh ©inpteffen in bie

ffianbung ber ©latgefage angebracht pat, wüptenb eine »eepttaer*

lebung nicht »erliegt, wenn bat 3eiepen fich auf bem ben 3nhalt ber

glafcpen unb glafcnt angebenben ©tifrit eher bem ben 2.1er*

feplug bebeefenben ©taniolfapfeln befinbet; benn bat ©inpreüen

einet 3d<P«i* iu bie ©anbung einet ©latgefäget bient gar

Segeicpnung bei ^wrfunft bet ©effige! felbft, fo ba§ baffelbe

nicht mehr alt bloget Serpacfungtmittel angefehen werben fann.

Die Aufhebung einet ©tifettt bagegen ober bie Einbringung

einer geftempelten Staniolfapfel lägt ben (S^arafter bet ©(at*

gefüget alt Serpacfungtmittel unberührt. I. 6. 0. i. ©.
9hefle & r. ©ampe c. dichter & ©omp. »om 13. April 1892,

9tr. 16/92 I.

V. Dt# «tineine »echt.

22.

Da! O. 2. ©. triff ber ©igentpumtflage hi« bei*

wegen ihre ©irffamfeit abfprechen, weil biefelbe, nathbem ber

Äl. felbft gwar nicht bat ©igentpum, aber hoch ben Sefip auf

©runb einet wegen UnfittlidpCeit nichtigen Sertragei auf beu

»eepttaorgfinger ber Sefl. übertragen pabe, nicht bagu benupt

werben bürfe, um ber Unteren ben Sefip wieber entgiepen,

nach 1. 8 D. de eond. ob t. c. 12, 5. hierbei ift inbeffen

biefe $anbeftenftcfle in rechttirriger ©eife angewanbt worben.

Sie fagt mir, bag berjenige, welket ein aut einem unfitttichen

Ötecptigrunbe (ob tnrpeia causam) gegebene! Serfprecpen er*

fpreepen erfüllt pabe, fallt ihn felbft habet ein gleich« ftttlieper

Vorwurf treffe, wie ben ©mpfünger, trog ber Un»«binblicpfrit

jene! Serfprecheni nicht mit ber condictio indebiti, unb eben*

fowenig mit ber condictio ob turpem causam gurütfforbcrn

fömien, wat fich 'n betreff ber condictio indebiti fchon baraut

erflätt, bag ber 2eiftenbe ja bie Uurerbinblicpfrit feinet Hier*

fpreepent fennen mugte, alfo nicht aut entfchulbbarem 3«thum
getriftet paben lann. 3nt »orliegenben gaffe panbelte ** fiep

nun aber niept um eine condictio indebiti ober ob torpem

causam, fonbern um eine rei vindicatio, begiepungiweife um

eine actio negatoria; übrigen! war pier auch nicht um einet

nnfitt(i<hen »eepttgrunbei willen »erfproepen ober getriftet,

fonbern ber Vertrag, gu beffen ©rfüffung geieiftet war, war

wegen Unfittlichfcit feinet ©egeu ft anbet nichtig. VI. ©. £.

i. 0. lieb e. ©ronemann rom 21. 2Hürg 1892, 9h.

214/91 VI.

23. Dag bie Serleipung berSefugnig gut Seftimutung bet

gibetfommigfolgert nach t'em bauialt geltenben (gemeinen) 9lccpte

bem ©efen bet gamilienfibeifemmiffet niept wiberfproepen pabe, ift

ron ber »erifton felbft anerfannt unb rom 9t. ©. in bem rou

ben »fl. in Segng genommenen Urtheite »om 6. 9Rai 1889,

mitgetpeilt in ©mcpot't ^Beiträgen Sb. 33 0. 1012, autge*

führt worben. IV. GL 0. i. 0. r. Spiegel c. ». 0piegel

vom 14. ©ärj 1892, 91r. 294/91 IV.

24. ü)er »erifionlangriff be^weeft, baft ein Setrag ron

100 5Rarf, »erfepiebene ftetne Scpulbpoften entpaltenb, an ber

Speilungtmaffe in Etb^ug gebracht werbe, weil Söefl. ben Setrag

bei bet ©uttübergabe »on bem 3nterimlwirth übernommen

habe. Da! &. ©. ift h<«®uf uiept eingegangen, weil et fiep

babei um ©cpulben bet 3nterimtwirth! pcanble, bie ber tfeptere

felbft pfitte befreiten feilen unb bie betpalb bet ber (Übergabe

bet ©utt bem Eluerben niept mit ber »eepttwirfung baten über*

tragen werben fonnen, bag fte bei ber Kbfinbung ber Äinbltpeitt*

bere^tigten ju berücfjtchtigen wüten. 3>at 9t ©. tritt ber

bierin autgefproepenen Elnfupt bei, bie auch &on 0tobbe
an ber »on ber »erifton in Se$ug genommeneu 0teffe,

JC-eutfcpet priratreept, ©b. II § 136 »ote 17 getpeilt wirb.

HI, (£. ©. i. 0. ©roeteefe c. SReifter »om 8. Elpril 1892,

9h. 304/91 III.

26. JDie ©runblage ber ©ntfepeibung ift ju crbltcfen in

ber Hnnapme, bag eine ©igentpumtüberiragung jur Sicherung

einer gorberung bunpaut julafftg unb reepttwirffam unb alt

folcpe feinetwegt ftraulirt gu nennen fei. 3Mefe ECnnapme ent*

fpriept bem gemeinen »eepte, fo wie ber »ecptfprechung bet

9t. ©.; »ergt. ©ntfepeibungen in ©ioilfaepen, Sb. 26 ©. 182 ff.

9tecpttirrig ift freilich bie Sfaffaffung, bag burep „bie »on bem

9totar befunbete Irabition" ber ©igentbumtübergang bewirft

fei, nümiiep betpalb reepttirrig, weil bei ben rom 9totar bezeugten

Sorgüngen (Slnweifung ber gu übertragenben ©egenftünbe »on

©eiten bet ©. unb Serfiprung einiger berfelben burep ben Äl.,

im £tnblic!e unb unter Segiepung auf bie übrigen, nicht be*

rührten ©egenftünbe, unter ben gegenfeitigen ©rflarungen,

hiermit Sefip unb ©igentpum übertragen, begw. ergreifen unb

erwerben gu wollen) bie Äontrapenten bereit! barüber rinrer*

ftanben waren, bag ©. bie 0acpen förperltcp weiter bepalten

foffte (»erg(. ©ntfepeibungen in ©tvilfacpen, Sb. 27 0. 26 ff.);

aber bie ©ntfepeibung war infoweit betmegen aufrecht gu palten,

weil aut bem Sertrage fiep unmittelbar ein constitutum

possessorium ergiebt, burep welcpet ber Sefig auf ben Ät.

fibergegangen ift. VI. GL 0. t. 0. Diebericp! c. glatpoff »om

29. gebruar 1892, 9tr. 306/92 VI.

26. Da! S. ©. ift ber 9nftcpt, bag, auep wenn bei ber

3aplung eine Seftimmung über bie Anrechnung berfelben auf

eine beftimmte gorberung ron ben rerfepiebenen gorberungen

bet ©lüubigert niept getroffen fei, ©laubiger unb 0tpulbner

fiep naeptragiiep übet eine ron ber burep bat ©efep rorgefepriebene

Anrechnung abweiepenbe Serrecpnung einigen fdnnten, unb folcpe
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nachträgliche Einigung roügte (er löürge auch gegen fty gelten

1 affen, wemgftenß wenn biefer biß bahin beui ©laubiger gegen*

über nicht erflärt l;abe, ba§ bie 3ahlung auf He von ihm ver*

bürgte ©<hulb anjure^nen unb biel'e burch biefelbe infoweit ge*

tilgt fei. ©ine feldje 9lnfutt ift ja auch in ber juriftif$en

tfitteratur aufgetreten, ilergl. £ewriei in gering! 3abrbüehern
Sb. 14 0. 466 folg. ©erfelben ift aber mit ©rfolg bereits

entgegengetreten — «truefmann bafelbft ©b. 15 ©. 263 folg.

3nr öegrünbung jener Änfidfit ift ber «ab aufgeftellt: Samit,

bat? von feiner «eite eine $cftiminung über bie ju betfenbe

ftctbmmg getroffen wirb, geben beibe ju erfennen, bog fie

feinen SÖerth barauf legen, f($on gieret? bei ber Hauung eß

feftgefteOt ju fe^en, welche ^orbemng bainit jur Tilgung

Foutmen fotte. Allein, wenn bie Parteien feinen ÜBerth barauf

legen, eine SBeftimmung ,ju treffen, fo tritt eben baß blßpofitive

©efep mit feiner für ben ßall, baf; bie Parteien feine Sbe*

ftimmung treffen, forgeuben Änerbnung in Äraft. Unb für

Hefen gafl fiat baß ©efep eine Stnorbnung getroffen. L. 8

§ 1 D. de solutionibus et liberat. (46. 3.) Quod Bi

forte & neutro dictum Bit: in bi« quidem noininibu«. quae

dicm habucrunt, id videtur solntum, eniun die« venit.

L. 4 et raagis qnod meo nomine, quam quod pro alio

fidejusBorio nomine debeo: et potius quod rum poena,

quam quod sine poena debetur: et potius qnod oatis

dato, quam quod sine satis datione debetur.

baß 3^ 1?lungegefcfoäfi bcenbigt, ebne baf; Parteien eine Sie*

ftimmung barübet getroffen haben, auf welche ber vertriebenen

Sorberungen bie nid>t jur 2>ecfung oder gorberungen außrvichenbe

3ablung ungerechnet werben jofl, fo tritt bie gefepliche Siegel

für tiefen gad fofort in Äraft, unb bie gorberung ift er*

lof^en, welche nach ber gefeilteren Siegel alß gezahlt anju*

leben ift. 3ft baß bie verbürgte ©djnlb, fo fann ficb natürlich

ber Särge barauf berufen, auch »enn ^arteten fpäter eine

anbere Stbrebe getroffen hoben. £>enn mit biefer Slbrebe fonnen

fie eine einmal erlogene ftorberung nicht wieber in baß Sehen

jurüefführen. I. (5. 0. i. 0. Sripmacfer c. SSranbeß vom

26.

Sllatj 1892, Sir. 379/91 L

27.

Dag baß ©Hft brr debilen f»<h nur mit ben hangeln

beß Aaufobjeftß beschäftige, ift ein SnthiuL ©ß ift flreitloß,

ba§ baß Äebilenrecbt auch bie 3ufagen beß SUerfäuferß ergreift

unb bag bet 2>etfäufer nach ^ebilenrecht wegen aller bei ber

Üerhanblnng verbrochener ober auch nur angegebener ©igen*

jehaften ber Äaufjache, ber promiasa wie ber dicta, haftet, ©ß

hat ferner ber erfennenbe 0enat auf ©runb ber 1. 19 1 D. de

aed. ed. 21 . 1 in fonftanter Siecbtfprecbung angenommen, bag

baß dictum nicht auf eine ber Äaufjache in bauernber 'iÜeife

anflebeube ©igenfehaft gerichtet gu fein braucht, ba§ eß vielmehr

auch in rein thatfächlichcn Angaben belieben fann, welche an fich

geeignet finb, ber Äaufjache einen beftimmten ÜBerth ju verleihen

unb baburch ben Aäufer in (einem Utiheile über ben anjulegenbeu

S>reiß ju betinfluffen. 3« folgen dicta finb auch bie Angaben

beß üUerfauferß über bie Umfapverbältnijse cineß ©efehäftß 311

rechnen; fie triften jweifelloß einen wefentlichen gaftor für bie

Serthfchäpung eine» ©efchäft#, finb baher voriugßweife geeignet,

einen beftimmenben ©influü auf bie 'pretßbewiflignng ju üben

III. ©. ©. i. 0, Settenborn c. SBinter vom 12. SÄpril 1892,

Sir. 321/91 HI.

28. .£>ält man baran feft, ba[; bie Seiftuug beß i^erfäuferi

immer in einer auf fRechtßübertraguiig abjirienben .franblung

hefteten muffe, fo wirb man bieß Faum annehmen fßnnen, fca

bie Stiftungen beß „IBerfauferß* eintß ©efchäfteß wenigftenl im

Sefeutlicben mir in einem gewiffen rein thatf&chli^en Verhalten

beftehen. 3ubeffen wenn eß fich habet auch nicht uni einen

eigentlichen Äauf banbeln mag, fo hantelt eß fich jtHnfatU

um einen bem Aaufe ähnlichen unb nach beffen SJorbilb *u bt*

urtheilenben Vertrage. Slun würbe eß ater gegen bie guten

©itten verfto§en, wenn baß Siecht einen feiner Statur nach uii'

fittlicben ©efchüftßbetrieb
,

wie eß berjenige eineß löorbeflrt

jweifdloß ift, alß benfbaren ©egeuftanb eineß i^ertrageß an«

erfennen wedte; ein felcher Vertrag ift vielmehr wegen feine«

unfittlicfcen Öegenflanbeß fchlcchthin nichtig. 3ft nun ein folchn

wegen feiner unnttlicheu Statur ungeeigneter ©egenftanb, ju*

gleich mit anberen ©egenftanben für einen einheitlichen f^eii

verfauft, fo muh bie auß 1. 44 D. d« C. E. 18, 1 iu eutneb*

menbe Siegel $ur ütnwenbung fommen, wonach bei [eben an«

fanglicher Unmoglichfeit ber Stiftung einer von mehreren für

einen freiß burch etn einbeitlicheß ©efchäft vetfauften Sachen

biefeß ganje ©efchäft alß nicht gefcbloifen gilt. VI. ©. 6.

I. 0. 2iep c. ©ronemann vom 21. SJlärj 1892, Sir. 214/91 VI.

29. SJtafjgebenb für bie Sorberung beß Äänferß auf .f>er-

ahfe$ung beß Äaufpreijeß wegen SJtinbenoerthß bet fehlerhaft

gelieferten «acht ift bie 2>ifferenj jwifchen btm Äaufpreife unb

berjentgen Summe, wel^e ju bem Äaufprrife in bem 9>ertält«

niffc ftefct, wie ber Söcrth ber fehlerhaften ©acht ,iu bem SBerth

ber fehlerlosen ©adje. Söergl. ©ntfeh- beß vormaligen IR. D.

S3b .15 0. 327 ; 3leichßgerichtß*©rfenntuih vom 5. SRätj 1880

bei ©ruchot, ©eitröge ^b. 24 0. 888 u. ff. I1L ©. ©.

i. 0. SRepger u. ©e. c. Offenbacher ©tearinfabrif vom 1. Äpril

1892, Str. 314/92 III.

30. 2>aß Siecht, fich von jeber weiteren 9eiftunß

alß ber beß Äaufpretjeß unb ber 3mfen bur<h Preis-

gabe ber ©acht 311 befreien, hat ber SBerfäufer nur bei

actio redhibitoria gegenüber, ©ß lügt fich nicht nachweijen.

tag bie Oueden rin folcheß Siecht beß i'erfäuferß auch gegen bie

actio emti anerfannt haben unb eine analogifche Slnwenbung

verbietet fich von felbft, weil fie gu einet wefentlichen ©in*

fchr&nfung beß Slnfprudcß beß ÄSuferß auf ©rfap beß ganAfu

Sntereffe führen würbe. Sag aber bie Äl. bie actio omtä unb

nicht bie actio redhibitoria erhoben hat, ergiebt fich fchon auf

bem geltenb gemachten Hnfpnuhe unb bem Alageautrage auf

©rfap beß ftußlagen; benn ein folcher Slnipruch liegt nicht i"1

55ereiAe ber actio redhibitoria; freilich ift ber 3>erfiufer auch

ber redhibitoria gegenüber $ur ©rftattuug ber Äußlagen bri

Ääuferß verbunben, attein lepterer hat nach §29 «ab 3 D. de

aed. edicto 21
,

1 bei biefer Älage wegen feinet Äußlagen nur

ein Sietenticnßrecht, nicht aber einen ©cnbemitationßanfpruch grs1"

ben üerfaufer. SWit ber Annahme, bag bie actio emti erhoben

werben ift, fleht auch nicht bie illagbitte auf Slücfnahme bei

©acht unb 3arü(fgewäbrung beß Äaufpreifeß in ÜBiberiptud1
.

Öeint fehlen ber versprochenen ©igenfehaften fann auch mit Hr

auf ©chabenßerfap gerichteten actio emti bte Slebhibition enetcht

werben, fofetn baß Stichtbehalten ber veTtragßwtbrigen SBaare i«

ben Bereich beß vom AI. verfolgten 3ntereffe fällt. 3>ag abn

im voriiegenbeu $atle gum Sntereffe ber Äl. auch baß SlicH*
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bemalten bet iu St. gelijr lagetnben vertragfiwibrigeH ffiaate

gehört, ergiebt bit Sachlage, n?ie kenn auch infoweit von bet

Bett. bejonbere (Sintoenbungen nicht erhoben werten ftnb.

III. CS. S. i- <5. Sföolff u. (5cmp. c. gretta« u. &omp. vom

8. April 1892, 9tr. 312/91 III.

31. Siegen nicht bejonbere auf Vertrag berubenbe ©rünbe

vor, fo fteht bem Käufer nach geuieiiiem 9ied>t ein (Sonbemnationß-

anjpnich gegen benBetfäufer auf SKütfnähme ber SBaare nicht ju unb

auep au« bem .£*. ©. SB. ift ein folcher Anjpruch nicht ju be-

grünten. 33ie bet Berfäufer bem Käufer nicht gut Entgegen *

nähme ber Btaare gingen (attn, fo hat auch her Käufer (einen

Anjpruch auf Dtücfnahme ber vertrag#wibrigni SSaare. 9Bifl

ber Verläufer bie SSaare nicht jurücfnehmen, fo fann er ^Iergu

im flrojeßwege nicht angehalten werben. £>aß bie Befl. au#

tiefem ©e|uht#punfte ber Klage in ben Borinftanjcn nicht ent-

gegengetreten ift, fchlie§t bie ©eltenbmachung beffelben in biefer

3nftanj nicht au#, weil er jur Stage (teilt, oh ber Klagantrag,

wie erhoben, rechtlich begrünbet ift 2>ie Berurthrilung $ur

3urücfnahine muh haber hejeitigt unb jugleich ba# Stecht ber

Befl., nur gegen Verausgabe ber SEBaare ju fahlen, gewahrt

werben. ‘Bergt ©ntfeh* bei voriger Stummer.

32. Bon einer dinrebe be# nicht erfüllten Bertrage# im

tcchnifcheu Sinne fann bem Anfprucpc auf bie an fich am

16. Stovember 1890 fällig geweiene erjte SOÜethraie gegenüber

beibalb nicht bie Diebe fein, weil bie'elbe im Borau# \\x befahlen

war, alfo in jo weit ber Kl. mit feiner Seiftung gerabe ben

Anfang ,$u machen hatte. Aüerbtng# ftanb troßbem beui Kl.

bann eine exceptio doli $u, wenn, währenb er in bie gemieteten

Stäume cinjujiefcett »erlangte, fchon (lar vorlag, baß ber Befl.

ihm biefelben not nicht l°r wie er e« nach bem Beitrage

branfpnichen burfte, gewähren wollte ober fonnte, unb er bed«

halb bie erfte üJliethrate noch einbehielt Aber baß bie# ber

Vorgang gewefen fei, ift nicht feftgefteQt VL ö. S. i. 6.

Äunet c. Stößel vom 14. SJtäq 1892, Br. 320/91 VI.

33. ü)er B. Di. fpridjt un.jweibeutig bie Anficht au#, bah

ein Suhrherr nicht verpflichtet fei, bie von ihm für fein ©efchaft

erworbenen $ferbe, bevor er jie in 2>ienjt ftede, barauf hin ju

prüfen, ob fie nicht digeufchaften bejtßcn, welche nicht bloß für

il?n unb fein ©efchaft, jonbern auch Anbtren febabeubringenb

werben fonnm. Snöbefonbere ob fie nicht fcheuen. 2)iefe An«

ficht ift rechtsirrig. (Sine f eiche Beipflichtung eine# guhrherru

maß aüerbing# anerfannt werben. £at er f»e verlebt unb bem«

jufclge unwiffentlich ein jum Scheuen geneigte# $)ferb in ben

£)ienft gefteflr, fo hat er auch. n}e,IH ‘n concreto Semanb tu

ßolge biefe# gehler# be# Ibiere# befchäbigt wirb, nach hen

©runbfäßen ber lex Aquilia für ben bierburch entftanbenm

Schaben aufjufommen. 3ene Beipflichtung geht auf ein

pofitioe# burch ben ©ewerfcebetriefc be# guhrherrn gebotene«

2l;uii; ba« Untertaffen macht ihn verantwortlich. VL <5. S.

i. S. Sranf c. Scrrftein vom 11. April 1892, 9lr. 18/92 VI.

VI. Sa# Brrnßifche Allgemeine Sianbrccßt.

34. Bei einem Blobfinnige u fennen lichte Augenblicfe

überhaupt nicht in Stage treten. Sie Beftiminungen ber

§§ 24, 26 2hl- 1 Sit« 4 be« A. ?. 9t begehen fich nur auf

9tajenbe uub SSahnjimiigc, währenb ber 3ujtanb be# Blob-

finnigen al# ein ununterbrochen fertbauernber gebacht wirb. 3«

biefem Sinne bat ji<h ba« 8t ©. fchon wieberholt, u. a. in bem

in ©ruchotft Beiträgen Bb. 33 918 mitgetheilten Urt^eil«

vom 21. 3uni 1889 unb in bem Urteile vom 7. gebruar

1891 in Sachen Kanuengießer wiber ©riflo V. 247/90, au#«

gefprochen. IV. 6. S. i. S. ©ubbat c. "SbWe vom 7. April

1892, 9tr. 27/92 IV.

35.

Ser B. 9t. geht von bem richtigen Säße au«, baß

ein Anfpruch auf bie fDt&ftergebühr erft burch ha# 3uftanbe«
fommeu be# vom üJläfler vermittelten ©efchaft« begrünbet

werbe, feine »eitere Annahme aber, baß im vorliegeuben gälte

ba# ©efepäft — ber Kaufvertrag mit 3- unb V- — ju Stanbe

getommen fei, ift recbtSirrthümtich. Ser Beitrag beburfte nach

§ 131, I 5it. 5 §§ 15-17, 2hl. I 2it. 10, § 76,

2hl. I 2it. 11 be# A. 2. 9t. ber fchriftlichen $orm, unb nach

§ 116, 2hl. I 2it. 5 bajeltjt erhielt er feine ©ültigfeit erft

burch bie Unterfchrift. @# ift nun aber vom B. 9t. für feft«

geftedt erachtet worben, baß ber Befl. ben Beitrag nicht unter*

fchrieben hat. (Sr war baher an ben Beitrag nicht gehunben,

mochten auch Käufer burch th« Unterfchrift fich »hrerfeit#

gebunben haben (§ 185 2hl. I 2it. 5 A. 9. «.). 3n bem

Dteverfe vom 20. September 1888, in welchem aderbing# von

bem „heute gef chloffenen Kaufverträge* bie 9tebe ift, hat

ber B. 9t. felbft ein ichriftliche« Befennhilß be# Bett, jum

Beiträge, welche# bie Unterfchrift unter bem Beitrage nach bem

eben angejogenen § 185 2hl- 1 2it* 5 A. 9. 9t. ju erje$eu

im Stanbe wäre, nicht gefunben, unb einer friehen Annahme
würbe auch entgegenftehen, baß ber § 185 ein fchriftllche#

Aneifenutnifj vorauSfept, au# welchem bie getroffenen

Berabrebungen erhellen, wa« h*« ni»ht ber SaU ift.

Bom 3uftanbe(ommen be# ©ejehäft# fann fo lange nicht bie

Diebe fein, al# nur ein münblicher ober ein nur von einer Seite

jcbriftlich »odjogenet Beitrag »erliegt, beffen ©tfüdung wegen

SRangel# ber gejeplichen Sonn von bem Belieben jebe# ober

wenigjten# eine# 2beil# abhängt. 2/em gegenüber erfcheinen bie

vorn B. 9t. angeführten Umftänbe, au# benen folgen fod, baß

gleichwohl ba# ©ejehäft im vorliegenben Salle burch ben Abfluß
be# Beiträge# ju Stanbe gefommen fei, rechtlich unerheblich;

auch fchrint ber B. 9t. felbft barau# unmittelbar nur Verleiten

ju woden, baß ber Befl. fich hei Ahicbluß be« auf feiner

Seite nur münblichen Beiträge# an beufelben gebunben

erachtet habe, währenb er in Sirflichfeit nicht baran gebunben

war. SJeßtere« al*er ift entfeheibenb für bie ^rage, ob ba«

©efchaft burch heu Bertrag ju Stanbe gefommen ift 3u,jugeben

ift, baß ein fchriftlicher Bertrag auch bann, wenn bie Schrift«

form vom ©ejeße erfordert wirb, )uui 3ujtanbefommen be#

©efchaft# ni^t unbebingt nöthig ift. SBcait ber Beitrag nur

münblich gefcploffen unb baher unverbinblich ift, fo h&n 0l Alle«

von bem weiteren Berhalten ber SUertragfchließenben ab. iDurcb

bie vodjtänbige beiberfeitige Erfüllung wirb ber Bertrag nach

§§ 155 ff. 2hl- I SÄ» 5 A* & 9t. unwibertuflich, ba# ©efchaft

ift alfo bann $u Stanbe gefommen. Auch von biefem gaUe

abgefehen, fann ba« Berbalten ber Bertragfchließenbeu ein folche#

fein, welche« erfennen laßt, haß ber Bertrag von ihnen aufrecht

erhalten unb al« gültig behanbelt wirb, ©tneu folgen galt

belianbelt ba«, vom B. 9t. mit Unrecht für feine Qmtfcheibung

angejogene Unheil be« gegenwärtig erfennenben Senat« vom

6. gebruar 1890 (©ntfeb. be# 9t. ©. in öivilfachen, Bb. 25

S. 319). Stanil# lag ein Bertrag vor, ber nur vom Ber«
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rauf«, niept vom Käufer vollzogen war; Untern tvar bei bem

Ertrage fiepen geblieben, potte eine Anzapfung geteiftei unb

ben Verfäuf« nur gegen Seiftung einer beträchtlichen Abftanb«*

fuinmc au« feinen Verpflichtungen entlaffen unb in bie Sieber«

aufhebung be« Vertrage« gewilligt. Huf biefen Umftänben

beruht bie Entfcpelbung, welche im Klebrigen nicht« von ben

obigen Aulfüprungen Abwricpenbe« enthält. 3m voriiegenben

Satte ift bezüglich be« jpäteren Verhalten« ber Vertragt tpliefcenben

feftgeftettt, ba§ ber Veil, bie Erfüllung be« Vertrage«, woju er

berechtigt war, verweigert, ber auf Erfüllung gerichteten Älage

»iberfprochen unb bie Äbweifung berfelben perbeigefüprt pat.

Senn er fiep beiunächft mit beu Käufern in ber von biefen an*

gegebenen Seife verglichen haben feilte, um fie von einer Ver*

folgung bet Älage in bie pepete 3nftanz abjuhalten, fo hat er

barnit ben Vertrag nicht al« gültig anerfannnt ober al« rechtlich

beftchenb bemäntelt
;

ba« von ihm ben -Raufern (Gewährte feilte

biefe nicht ju einer Einwilligung in bie Sicberaufhebung

be« Vertrage«, fonbern lebiglich baiu beflimuien, van einer

Anfechtung be« ergangenen Urtheil« Abftanb ju nehmen.

VI. &. 6. i. S. Ecbnip c. (Spanier vom 14. Satz 1892,

91r. 319/91 VL
36. 2)et V. BL hat ba« Anerbieten ber Vefl. )u einer

91a<hbefferung be« Sange!« in ihrer Vertrag«erfüUung baruin

für unerheblich erachtet, weil unter ben sorliegenben Uuiftänben

eine unverzügliche fehlerfreie £«fie(lung be« £auje« au«>

gefcploffen gewefeu fei. Sit ber „unverzüglichen* $erfieUung

fcheiut freilich ber V. 91. nicht eine -jpfrjteflung auf ber Stelle

ju meinen, benn er giebt an einer anbem Stelle feiner Ent*

fcheibung«grünbe unter Berufung auf bie Entjcpeibung be« Ober*

tribunal« Vb. 69 S. 135 bie Vebeutung bei § 326 2pl. 1

2tt. 5 be« A. S. 9L babtu wieber, bag bem lieber (Gelegenheit

gewährt werben fotte, ben Sange! ber Erfüllung zu befeitigen,

fofent e« ohne erheblichen Aufenthalt gejeheheu fönne.

Darnach lonnte angenommen werben, bag ber V. 91. bie an*

gezogene ©efepelbeftimmung richtig bahin verfteht, ba§ ber

Käufer bie Blacpbefjerung ber Äauffacpe annehmen müffe, fofeni

ihm baburch nach Umftänben be« Salle« nicht« Unbillige«

Zugemuthet wirb, fofern alfo bie nachträgliche Erfüllung noch

al« eine bem Vertrage cutfprcchcnbe Erfüllung angefehen werben

fann. V. E. S. i. S. görfter c. Solfheim vom 2. April

1892, 9lr. 340/91 V.

37. E« ift richtig, ba§b«DienftperT, wenn erungerechtfeTtigtet

Seife von einem DienftmietpevertTag gurueftritt, nach § 409

2hl. I 2it. 5 be« A. 2. 91. ben ©egcntpeil nur zu entfepäbigeu,

bagegen nicht unbebingt ben vollen verabrebeten hohn zu ga^ien

hat. E« ift vielmehr auf ben tfopn nicht bloß ber anberweitig

gemachte Verbienft aujurechneu, fonbern e« ift auch berjenfge,

welcher unberechtigt au« beni Dtenftv«päÜnifje entlaffen worben,

nicht befugt, einen feinen Verhältniffen entfpreebeuben Erwerb,

welcher fiep ihm barbietet, auljufcplftgen unb troßben» von feinem

früheren Dienftperm ben verabrebeten 9opn z
u »erlangen. E«

fann bähet nicht al« richtig angefehen werben, ba§ ber Veit,

weit bie JU. von bem Dlenftvertrage wieber abgegangen, fepon

nach ben §§ 408, 409 2bl. I 2it. 5 be« A. 2. 91. ben jitge*

fieberten Mohn beanspruchen fönne, auch ttenn ft« ihm feinem

©ejunbpertlguftanbe unb fonftigew Verhältnifftn entiprechenbe

Arbeit angebeten unb er folcpe ohne genügenben ©raub abge*

lehnt hot. VI. E. S. i. S. Sarienburg-Slawfaer Eifenb.

c. Schaffroth vom 31. Särg 1892, 9lr. 5/92 VI.

38. Die Entfcheibung bängt bavon ab, ob bet ©efl.,

welcher trop be« Verzicht«, unb in«befonben auch Zu? 3eit brt

Unfall«, bie BöhrgeKcptigfeit butch Verpachtung unb Erhebung

be« gäprgelbt« aulübte unb bie Bohrt betrieb, al« unvettttän-

big« ob« al« vottfiänbig« Veftper ber ©«eeptigfeit anzufepen

war. ?eptereu Bott* hotte ber Äl. nach §§ 175, 176 A.

2pl. 1 Sit. 7 jebem Anbem aufcer bem wahren Eigenthünm

gegenüber alle 91echte eine« Eigenthümer«, unb e« finben baher

in biefera galle auch bie §§ 138 bi« 140 A. 2. 91. 2pL H
2it. 15 auf ihn ungehinberte Anwenbuitg, nach meieren ber

3ottberechtigte für ben fich«cn unb tauglichen 3uftanb b« Bähre

auf eigene ftoften zu jorgen unb für allen au« b« Unt«laffung

bief« flflicht entftehenben Schaben anfzufommen hot. Veite,

ber unvottftänbige, wie b« vollftänbige Vefißcr, hoben Me Sache

ob« ba« Blecht mit ber Abficht, für fich borüb« ju verfügen,

inne. Auch ktr unvottftäubige Vefiper will bah« tin 91echt mit

Öejug auf bie Sache für fiep aulübeu. Der tluterfcpieb jwifebeti

beiten liegt aber in bem Blechte, welche« fie aufüben. $e

uachbem biefe« Blecht ba« Eigenthum ob« nur ein partielle«

^perrfcpaftlrecht üb« bie Sache ift, ift b« Vefifc ein vottftänbign

ob« unvottftänbig« (§§ 6, 7 A. 2. 91. 2h 1 * 1 Sit. 7). Der

unvottftänbige Vefip« hot bie Sache zmar für fich, ober zugleich

„al« frembe« Eigenthum* (§ 6 eit), mithin infowrit al«

Stellvertreter eine« Anbem, be« vottftänblgen Vefip««, beffen

Vefip neben bem be« unvottftänbigen VeMjjm fortbeftept. 3»>

vorliegenben Batte fann bei Anwenbuitg tiefer Btecptljape bie

Eigenschaft be« Veil, al« voltftänbigen Vefipert b« gäbt*

gerechtigfeit nicht gwerfel^aft fein. Er horte zwar mit bem

recpt«wlrffamen V«zicht auf Eigenthümer b« gäprgerecbtigfrit

Zu fein, ab« er fepte gleichwohl ben Betrieb unb ben Verth

b«felben in vottem Umfange in ber Stellung eine« Eigen-

th Ürner« fort. Da« gäprgdb erhob « nicht al« bieg«

Blutung« berechtigter im llnterfchiebe zum Eigeutpümn,

übte alfo nicht ein Blupnnglrecht al« b(o« partielle« Verfügung-

recht üb« bie Sacpe, fonbern ba« Eigmthum felbft au«. Dag

bie« unter ber Einwirfung ber Verwaltunglbepörbe geftpap, welch«

ipn trop be« Verzichte« auch weiterhin al« ben gäptbeTttpttgt«

anfap unb ihn im öffentlichen 3ut«effe zum Seiterbetrieb ber

gäpre anpielt, änbert baran niept«. So lange ber Bett. ft<h

ben Anorbnungen b« Verwaltunglbepörbe fügte, blieb er Ve-

jiper b« gährgereeptigfeit, unb zwar voflftänbig« Veftper. Aul

bem Sangel einer Berechtigung ber V«waltuiig«behörbe ju

ihren Anorbnungen fann banadj b« Vefl. einen Einwanb gegen

feine Scbaben«erfa$pfticpt gleicpfall« niept berleitrn. Der Vefl*

fonnte bie Aufhebung ber getroffenen polizeilichen Anorbnungen

im Sege b« Vejepwerte ob« be« V«waltnng#ftrritvcrfahreii«

gu «wirten fuepen; fo lange « ab« auf ©tunb berfelben bie

gäpre betrieb, blieb feine Stellung al« 3upober ^cr ^r*

gereeptigfeit mit ben barau« fiep ergebenben privaten St'

pflicptungen unb«üprt bavon, ob bie Verfügungen ter Sr*

waltunglbepörbe an fich gerechtfertigt waren ob« mipt

VI, E. S. i. S. von 2wicfel c. Blatpau« vom 24. Sätj 1891

91t. 334/91 VI.

39. E« fann bem V. Bl. niept vorgewoifen werben

ba§ er bie Veftimmung be« § 412 2hl. I 51t. 11 ^
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3t. 2. 91. migverftauben ^abe, von btt er vielmehr richtig

bcmerft, ba§ fie ihre ^Rechtfertigung lebiglich in bem ©iflen btß

Sdjulfcnerß ftnbe, baß obligatorische SBanb mit bem Qebenten

)u lefen unb fich bem ßeffionar felbftftänblg ju verpflichten.

Der SB. di. verlangt bahr mit Stecht, ba§ biefer, ©ille beß

Scbulfcnerß mit ^inrric^cnbcr ÜDcutlic^feit erfennbar fein muffe,

baß bie Ülbfupt erhellen muffe, bi« ßinreben auß bent Berhältniß

jtim latenten aufeugeben. V. (£. S. {. S. Dittmar c. Üfiattbieß

vom 9. Äpril 1892, 91t. 350/91 V.

40. Der von b«n Parteien abgejchloffene Vertrag ift nach

btren übereinftimmenbeu Grflätungen unb, voit auch baß SB. (3).

annimmt, alß ©erfverbiugung (§§ 925 ff. 2$l. 1 Sit. 11

31. 2. 3t) aufjufaffen, beim fein Gkgenftanb ift nicht bloß bie

Lieferung einzelner 9J2aichinenbcjtanbth«ile, jontern auch bie

Ktufftellung berf eiben a,u einer Qementfabrif. Sinb

aber bie einzelnen 3Jtaj<hinen nic^t <$egcnftanb befonberer jelbft*

ftänbiger Verträge, fonbern nur Steile ber von ber SBefl. über-

nommenen <^efammtleiftung
r fo fann eß auch nur barauf an*

fommeti, baß baß bebungene ©erf $ur beftimmten 3*it jo fertig

gefteßt »erbe, ba§ mit ber 3luffteßung (ÜRontirung) begonnen

»erben tann. Sein gegenüber ift eß unerheblich, wenn bie

«ingelnen SRafdjinen ju oerfchicbenen 3eiten befteUt unb habet

für fte frühere unb fpatere 2iefergeiten bebungen »erben finb;

beim bei ber 3ufawraeng«h6rigf«it ber Shell« gu einem unb

bemfelben aufgujteßenben ©angen fanu bo<h nur beren Bcßenbung

biß gum lepten, jugleich für bie Äuffteflung beftimmten Liefer-

termin erforberiieh fein, demnach hat baß SB. ©. ben § 938

Sty. 1 Sit. 11 31. 2. di. unrichtig ange&enbet, inbem eß ben

Stüdtritt vom Vertrage belhaib für berechtigt erflärt, »eil ein*

gelne guerft befteQte 2 heile nicht gu ber für fte beftimmten 3eit

geliefert »erben finb. 3>ie Annahme im angefochtenen Urtheite,

tag bie vergügerte Lieferung eineß Sheileß noth»enbig eine Skr*

jpäiung ber ganzen Lieferung bebinge unb ber SBefteßer biexauß

fchließen mußte, baß gange Ser! »erbe in bet vereinbarten 3eit

nicht fertig »erben, entbehrt nicht nur febet tyatfüblichen

Unterlage, fonbern ift gerabeju wiberiegt, wenn bie Beft. biß

gur lebten 2ieferfrift alle SRafchinen $ur 3(ufftellung fertig hatte.

Datei ift aber auch überfehen »erben, baß eß fi<h überhaupt

nicht um einen SKücftritt »egen Nichtlieferung ber am 21. 3Rai

beftellten SJlajchinen fcanbeln tann. @in folcper »ar auß tiefem

tärunbe uiept erflärt »erben, vielmehr hat ber AL im Briefe

vom 29. September 1888 (Bl. 6 o) bei Befl. für bie 2ieferung

beß gangen ©erleß «ine 9lachfrift von einer Soch« ge*

feßt unb feinen SRütftritt erft für ben frß erflärt, bah biß

bah»n ni<ht geliefert werbt. V. ö. S. i. ©. ßif«nwetf 2h®le

c. Rettich vom 13. Hpril 1892, 91t. 78/92 V.

41. Dem 39. 3t. ift gwar barin beigutreten, tag ber Batet

ber f)arteien burch bie in bem (Srbvertrage vom 17. Dezember

1875 enthaltene fibetfommiffarijeh« Subftitution auf ben Ueber*

reft rechtlich behinbert war, baß Stecht ber Subftitution auf bie

von feiner 6h<Trau ererbte ©runbftücfßhälfte burch Schenfungen

ju vereiteln, (§§ 468, 469, 632, 646 Sit. 12 2hl. I SU 2. SK.),

unb bah auch fogenannte „gemifebte Schenfungen" in biefer

Begleitung gu ben Schenfungen gu fühlen finb. Daß SB. U.

führt aber, inbem eß ohne weitere Untertreibungen unb ohne

Sürbigung ber SKechtflvethältnifje auß bem minbeftenß $um

ibeil läftigen Vertrage bie gemilchten Scheufungeu ben einfachen

gleicbfteßt, gu einem unhaltbaren (Srgebnijj. frrfier«(5cciuß au

ber vom B. SK. angegogenen Stelle (33b. II 6. 28) unterjehetbet

Berbinbung ber Schenfung uiit einem entgeltlichen ©efchäft ober

(Sinfletbung berfelben in ein joUpeß. Der leßtere 0aQ, in

welchem — wie eß §örfter*@cciuß in einem folgenben Säße

außbrüeft — t,baß entgeltliche Wefchäft nur ^utu Schein abge*

fchloffen ift, um ber Schenrung baß äußere Stufeheu eineß wir!*

famen entgeltlichen 3>ertrageß ju geben/ ift von ben gemifchten

Schenfungen außjufcheiben unb nach allgemeinen Siegeln

über Scheiiiverträge ju beurteilen. Sirb ). SB. ein 2aabgut

für eine 9Kar! ober jwar für eiurn böberen, aber nur ge*

fdjriebenen, nicht gewollten Aaufpreiß verlauft, um bie SBeob*

achtung ber Sormoorfchriften für Schenfungen gu erfparen unb

bie Qkfahr beß Siberrufß ju vermeiben, fo ift nur baß äußere

SBilb eineß entgeltlichen Skrtrageß gefipaffen, baß entgeltlich«

®ej<häft jum Scheine gefcblojjen, bie wirtlich gemachte Schenfung

nur in bie $orm beß Aaufeß tingef leibet. Der Aauf beftefjt

nicht, weil er nicht ernftlich gemeint ift; eß liegt feine gemifchte,

fonbern — nach Slblofung ber falfc^en (Sinfteitung — eine

reine Schenfung vor. Daß ganje 03efchäft unterliegt ben gorm*

vorichriften ber Schenfung, ben SiberTufßgrünben berfelben,

bem hier in frage ftehenben Verbot beß § 469 Sit. 12

Shl* I beß 3L 2. SK. 3Uß gemifchte Schenfung ift bähet nur

biejentge ju bebaubelii, welche mit einem entgeltlichen Qiefchäfte

verbunben ift, n neben leßterein, wie frrfter*($cciuß a. a. £).

fagt, auf ben übetfehiegenben Serth gelten foll/ 3« einem

folchen 3aU ift baß l^efchäft fchon nach feinem obfeftiven 3nhaU

gemifcht: entgeltlich, fa»eit ft<h 2eiftung unb 03egenleiftung

gegenüberftehen, unentgeltlich, foweit bie eine bie anbere über*

fteigt. Der Unterfchieb jwifchen 2eiftung unb Q3egenltiftung

allein reicht aber nicht auß, um beut an ftch vorliegenben ent«

geitlichen (^ejehäfte ben &harafter ber gemifchten Schenfung ^u

geben. 3!uß einem von beibeu Sljeilen lebigiieh alß Aauf be*

abficht igten Vertrage fanu nicht hinterher eine Schenfung bloß

btßhalb werben, weit fi<h h«außfteOt, ba§ beT Äaufpreiß h»nta

bem wah^n ©erth« jurücfbleibt. ©ohl aber fann baß SDliß*

vtrhaltniß jwifchen 2eiftung unb (gegenleiftung einen thatfäch*

liehen Schluß auch auf bie weiter erforberlichc 33erei<hcrungß*

abfuht ber gatteten begrünten. Durch biefe Slbfuht wirb ber

Vertrag, ber, foweit 2eiftung unb Qkgenleiftung fub beefen, ein

entgeltlicher ift, hinfichtiich beß überf<hic§«nbeii 33rtrageß jur

Schenfung. 3(uß biefer 33egren)ung ber gemifchten Schenfung

erglebt fidf> etnerfettß, baß biefelbe nur hinfichtiich beß über*

fehießenben 33etrageß, nur foweit fie alß »irfliche Schenfung

beabfichtigt war, bem ©ibetuf ober ber 3lnfcchtuug unterliegt.

Dieß ift auch a. a. D. bei Bürftrr*(Scciuß unb in ben vom SB. SR.

fenier angeßogenen gemeinrechtlichen (intfehetbungen (Seuffert

Unhiv ^b. 6 9lr. 38, 3)b. 18 9lr. 136) anerfannt. 3lnberer*

feit« fann ber $)ef<hentte, wenn er ficb ben ©iberruf ober bie

Ülufechtuiig ber gemifchten Schenfung gefallen lajjen muß, an

baß in berfelben enthaltene entgeltlich« (9ef«häft, baß et ohne

bie mit bemfelben verbunbene Bereicherung nicht gewollt hat,

wiber jeinen ©iden nicht gebunben bleiben. Üß muh alfo bera

Öefcheufteu im frd ber gemifchten Schenfung bie ©ahl gelaffen

werben, entwrtier bei frrtbeftanb beß Öefchäftß im Uebrigen ben

feine ©egenleiftung überfteigenben ©erth ber ^wuptleiftung

heraußjugeben ober baß ganje ©efchaft rücfgängig ju mach««,
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gegen Rücfgewäbr bet (Gegebenen bat (Empfangene herau*iu ’

geben. Sen sorftefjenb entwicfelten (Grunbfäpen toiberfütle^t

bie (SuKcheibung bet ©. R. in bereiter ©ejiehung. Sa er

ben ©ertrag vom 26, 'September 1886 an ft<h alt einen ent-

geltlichen betrautet, fo burfte er nicht beffen Ungültigfeit aut-

fprechen unb bie ©efl. nicht jut f>erautgabe ber ibeeflen Hälfte

ber burch benfelben unb bie folgenbe Eluftaffung erworbenen

(Grunbftücfe — noch ba$u ohne febe Sntfcheibuug über bie ber

©efl. veTtragtmöfcig obliegenben (Gegenleiftungen — verurteilen,

fonbern nur ,jur (Srftattung bet blefe (Gegenleiftungen über-

fteigenben Richtwert® ber (Grunbftücfthälfte. Uber auch blefe

Verurteilung burfte nur vorbehaltlich bet Sahlrechtt ber ©eil.

erfolgen, von bem ganjen, an<§ bie anbere, ber freien Ver-

fügung bet ©atert unterworfen gewefene (Grunbftücfthälfte um-

faffenben Vertrage jnrücfjutreten. V. & ©. i. ©. lobte

c. ßicbelmann vom 6 . Äpril 1892, Rr. 344/91 V.

42. Sie ©egrünbnng bet ©. II. ift unhaltbar, weil fie

ben Rechttfap, baf) nachträgliche (Genehmigung bie ©odmacht

erfepe, ni«ht, wie bat Itrtheil fagt, aut bein (Gebiete bet privat-

re<htt in bat bet öffentlichen Rechts, fonbern nnjuliiüger Seife

aut bem (Gebiete ber Rechttgefcbäfte in bat ber rethttwibrigen

•franblungen überträgt. V. (5. 0. i. 0. RlajewtFi c. (Gemeinbe

portfchweften vom 2 . «pril 1891, Rr. 342/91 V.

43. Eilt Vermieter war ber ©efl. verpflichtet, bem £1.

währenb ber ganjen Siethtjeit ben vertragtmä&igcn (Gebrauch

ber oermietheten Räumlichleiten ju gewahren. ti>er Vermieter

hat, foweit an ihm liegt, ©orforge ju treffen, bafj bn ÜJlietht-

befip unb ©ebrauch bet ÜRiethert nicht geftürt ober unterbrochen

wirb, ©efchieht biet bennod?, fo wirb ln erfter 9in(e bie grage

cntftehen, ob ber Vermieter bat ©einige getban hat, um bem

Sieter bat ©erfprochene bauernb ju gewähren. Siet gilt

um fo mehr, wenn, wie im vorliegenben gad, bie ©etan-

ftaltungen, burch welche ber oertragtmägige (Gebrauch einet

1 heilt ber ©Hethträume jeitweife verbinbert würbe, non bem

©ermiether felbft ober beffen ©ertreter veranlagt worben finb.

3n einem folchen gad liegt äußerlich ein unmittelbarer Eingriff

bet ©ermiethert in ben Siethtbefip vor, beffen Rechtfertigung

junächft bem ©ermiether obliegt. V. (5. 0. i. 0. Heinrich

c. 9’Elrronge rem 23. Särj 1892, Rr. 320/91 V.

44. Sat ©. ©. verlebt bur<h feine (Entfcfieibung folgenben

iHecbttfap, über welken in ber Ibeoric unb Praxit für bat

Preufpfcbe Recht (Sinverftänbniü befiehl. Sie ehelich« (Güter*

geuteinfchaft, in welche bie @helcute, weil üe au ihrem erften

ffiohnfte gilt, eingetreten finb, bleibt alt ehelichet ©üterrecht

nicht nur für bie Sauet ber (Sh« beim Seihfel bet Soljnft&et

mafcgebenb, fonbern wirft auch »at b«® lobe bet einen (Sb**

gatten bei bet Nachfolge in bat gütergemeinfchaftliche Vermögen

fort, foweit bie Rachfolge burch bie ©ütergenieinfchaft, nicht burch

bat (Erbrecht beftimmt wirb (mgl. El. Vf. R. 1hl. II lit. 1

§ 351; (Sntfch. bet Cbertribunalf ©b. 3 0. 45, ©b. 12

0. 430, ©b. 37 0. 302, 0chlefU<het Archiv ©b. 4 0. 55;

0uarej in ber Hevis. monit. unb in ber 0 chlnpr«vtfton;

Jahrbuch ©b. 41 S. 118 ff. abgebrucft in Äoch't Kommentar

©b. 3 Einen. 47 ju § 496 Ibl. M lit. 1 bet 91. 9. R.; Sörfter-

Stciut 5. Auflage ©b. 4 0. 494 ff.; Dernburg ©b. 3 § 190;

glichet 2ehrbu«h 0. 630; (Gruchot’t Erbrecht ©b. 2 0.514;

£o<h’ö Erbrecht ©. 945; ©ar, Jiiteriiatioiialet Privatrecht

2. Auflage ©b. 2 0. 335; Urtheil bet R. ©. bei ©olje ©b. ‘2

Rr. 1 184, ©b. 5 Rr. 25, 810). £at bie £L, wie bie ©orber-

richtet alt unftreltig anjunehmen fiheinen, mit ihrem <$h«mannt

in ber allgemeinen (Gütergeinrinfehaft bet gulba'ichen prioat-

rechts gelebt, fo bleiben bie (Gninbjä$e tiefe# (Güterrecbta aud>

normgebenb für bat ©erhällni^ bet Äl, jur (Gütergemeinfchaftt-

niaffe, wenn ihr C^emann im @)eltungtgebiete bet Pr. 91. ?. R.,

wo er — fei et in Raftenberg ober in ©tolberg a./|). — fein

lebtet Doraijit hatte, geftorben ift. (Danach wirb bei überlebenbe

©h«0atte, wie er fchon bei 9ebjeiten bet anberen (Shegatten

wahrer Rliteigenthümer über bat ungeteilte ©anje war, nach

bem lobe ^Kleineigentümer, unb jwar nicht fraft (Srbrechtt,

fonbern in geige beT ehelichen ©ütergemeinfchaft, in gortbauet

bet ungetrennt gewefenen (Sigenturnt (contimmtio dominii

(oergl. bie amtliche ftutfunft bet .königlichen i'anbgerid'tß ;u

franau oom 14. ÜRai 1888 ©latt 33 ber Elften, fowte Ibcmat'

©pftcm oder fulbifcben Prioatrechte ©b. 2 § 304 3. 33 ff.,

§ 316 0. 47 ff.]). Sarin änbert auch ber Umftanb nicht#.

baf| aut ber burch ^fn getrennten @h< Äinbft oethanben

ftnb, oielmehr treten nach ber berechneten amtlichen Kutfunft

9lenberungen nur bei mehrfacher @he beim ©orhanbenfein

oon ©tieffinbem ein (oergl. auch Ih^mat a. a. £>. ©b. 2 § 317
©. 49 unb 9(nm. 1 0. 50 ff.), alfo in gätfen, bie h»«« nicht

ooriiegen. V. 6. 8 . {. 0. Rieper c, ©uffe oom 9. Slpril 1892,

Rr. 858/91 V.

45. 3ft auch i® § 75*0 bet «. 9. R. 1hl. II lit. laut-
brü cf liehe ©etjeihung erforbert, fo fod bo<h bamit, wie febon

aut bem Inhalte ber folgenben Paragraph«» ?» ftließen, nicht

eine in beftimmter gönn abgegebene (Srflärung, fonbern nur

gegenüber ber lebiglich tbatfäcblicheii gortfepung ber (Sh* eine

Äeufjentng gemeint fein, welche ben ©emeihungdwiden genügenb

flarfteüt. 111 . 6, S. i. 0 . Rtartent c. Rlartent eom 22 . Äpril

1892, Rr. 55/92 III.

46. Sat ©. ©. oerfennt nicht bie ©orfchrift bet § 89 1hl. II

lit. 10 bet 91. 9. R., wonach ber ©earnte febet bei gührung

bet 9lmtt begangene ©erfehen oertreten mup. 6t nimmt oirt-

mehr an, ba§ bie jfrebitbireftion ber 9anbf<haft an ft<h für bat ipr

nach feiner ftnftcht jut 9aft fadenbe ©erfehen verantwortlich fei,

unb et hält ben 9anbfchafttfpnbifut nur bethalb niept für ver-

pflichtet jum ©chabenterfap , weil ihm bet ©efcblufj, burch

welchen bat ©erfehen begangen fein fod, nlcbt jugereebnet werben

fönne, ba er nicht ftimraberechtigtet Riitglieb ber Sireftion

gewefen fei. Siefet fann nicht alt rechttirrthümlich angefehen

werben; benn ber § 141 Ibl. II lit. 10 bet Ä. 9, R. be-

ftimmt für ben gaü, bag et fich um bat ©erfehen einet Äol-

legium t ^atibelt, autbrücflich, ba§ Rlitglieber beffeiben nicht jut

©ertretung gehalten finb, wenn ihnen bei bem behtffenben

(Geschäfte fein ©otuui jufam. VL 6- 0. i. ©. 9ange

c. Äehler vom 31. ÜWärj 1892, Rr. 3/92 VI.

47. lieber bie ©erantwortlichfeit ber Rtitglieber einet

Aoüegium« für ©erfehen bei 9lmtthaublungen ift in bem § 127
1hl. II Ift. 10 bet 9L 2. R. beftimmt, bah (Gefchäfte, »eiche

beui ganjen ÄoÜegium obliegen, von aden Rlitgllebern beffelben

vertreten »erben müffen. Rach §144 bafelbft finb aBer-

bingt bie SRitglleber bann jnr ©ertretung nicht gehalten, »enn

fie überftimmt worben unb ihr ©otum fdjrtftlicb unter Ein-

führung ber ^rünbe jit ben Elften gebracht ^abeti. Sanach
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»ürbe ber ^anbfd>aft6bir«ftcr für bac etwaige in brr Aulftedung

bei nnfchäblicbfeitlattefte# licgrnte Berfehen nur bann nic^t

oerantw örtlich fein, wenn er von ben übrigen ©itgliebem bei

Äoflegium# überftimmt »erben unb fein Botum f^riftUcf» unter

Anführung ber ©rünbe gu ben Elften gebraut hätte. @1 ift

bähet rechtlirrthämilch, »enn ba# B. ©. annimmt, baß bie

Grben bei tfanbfthaftlbireftor# fcßon belßalb nicht auf Staben«*

erfaß in Anfpruch genommen »erben tonnten, »eit bie Al. nicht

bargelegt Ratten, baß berfelbe für bie Aulftedung bei tlnfchäblich*

feitiattefte# geftimmt habe. Bergl. Gntjeh- bet »origer Stummer.

VII. Sonßigr $rrsftifdje Unnbtlgrfrße.

3ur Allgemeinen ©erichtlerbnung.

48. 3>cr Bell. hatte all Slachlaßoerwalter bie 3noentur*

Pflicht. Gr fyat auch einem ©erichtlocdgieher Auftrag gur Auf*

nannte bei 3noentar# erteilt unb nach ber »on iljm felbft in

ber Berufunglinftang »erlefenen ©thlußbemerfnng bei 3noentar#

le^terrt nach ber ftertigftedung untergeichnet. Ob er jenen

Auftrag all Slachlaßoerwalter ober all Beoottmächtigter ber

Grben erteilt Ijat, ift unerheblich; ben Grben gegenüber muß

er bal von ifym untergeicbnete Snoentar in betn einen »ie in

bem anberen f$afle all bal feinige anerfennen, mithin and? nach

§§28 unb 32 $1>I. I 2it. 22 Allgemeiner ©erichtlerbnung

eibltcb erhärten. 2)ieie SJlanifeftationlpflicht ift auch nirfjt ab*

hängig oon jutjoriger „nicht ebne ftfceinbaren ©tunb erfolgter

Begweiflung -
fcitenl ber Geben. ©egenüber ber retfjtlgrunb*

faßlichen Borfdjrift bei § 28 cit. fann nicht angenommen

»erben, baß § 29 cit.
( welcher unter 11 Stummem „bie oor*

nefmtlid) gut Ableiftung bicfel Gite# Betbunbenen" aufführt,

mit bet sub 1 bei Bermünbern, Abiuiniftiatoren u. f. ». ge-

gebenen Beftimmung, „wenn bie 3?i$tigfeit ber oon ihnen

übergebenen Betgetchniffe ober IKedmnngen nicht oßne fdjeinbaren

©tunb in 3weifel gezogen »irt,* bie ©amfcftation#pfli<ht bat

einfdjränfen unb oon guoeriger nicht grunblofer Bemängelung

all einer Boraulfeßung bat abhängig machen »ollen. Ob mit

jener Beftimmung bem ©erichte bie Btfugniß bat gegeben fein

follen, je nach bem Grgtbniffe bei § 32 ibidem georbneten

©ontturoerfahren# bei einer erjichtlich frioolen Bemängelung

bei Snoentar# »on Abnahme bei ©anifeftationleite# abjufeljen

ober ob jene Beftimmung mit ber ©chlußbemerfung bei § 32,

nach »eichet bie Ableiftung bei Gibe# allein „oon bem Btt*

langen" bei anberen 2hrile# abhängig ift, in ©iberfprueb fleht,

bebarf feiner Gntfcbeibung; fetnenfad# ift jene Beftinimung all

eine gefeilteste Boraulfeßung für bie ©eltenbmachung ber in

§ 28 cit. unbebingt anerfanuten SJlanifeftatiouflpflicht aufgu*

faffen. III. G. ©. t. ©. £eife# c. ©otrtfe »om 29. ©lär.j

1892, Str. 19/92 III.

3um ©efeß »om 3. SJlärj 1850, betreffenb ben

erleichterten Aboerfauf fiel nerer ©runbftücfe.

49. 2)al ©efeß oom 3. SRärg 1850 beftimmt, baß ein

©runbeigeuthümer fleine ©utlpargeüen gegen Auferlegung fefter

©elbabgabeu ober gegen §eftfteQung einel Äaufgelbel auch ohne

Gimoidigung ber .fcppothefen* unb dtealglänbiger oeräußern

barf, fofern bei lanbfcbaftlich beliehenen ©üteru bie Arebit»

bireftion, bei anberen bie AuleinanberfeßunglbehÖTbe befcheinigt,

baß bie Aboeräußernng bieten Sutereffeuten unfch&blich fei. Gin

folchel Unfchäblichfeitiatteft barf nur ertbeilt »erben, »enn

bal Ürennftücf im Berßältniß gu bem $auptgut oon geringem

©friß unb Umfang ift, unb wenn bie auferlegte ©elbabgabe

ober bal »erabrebtte Äaufgelb ben Grtrag ober ben ©ertß bei

Srennftücf# erreicht. -Da# oeräußerte Srennftücf fdjeibet bann

au# bem Berbanbe bei .frauptgut# aul, unb bie bemfelben auf*

erlegten ©elbabgaben fo»ie ba# oerabrebete Äaufgelb treten in

Begehung auf bie «£>ppethefen* unb anbete Siealgläubiger bei

.fmuptgut# an bie ©teile bei 2rennftücfl. 3« Betreff ber

Bemenbung bei feftgeftedten Äaufgelbel in ba# £auptgut,

foutmen bie gefeßlichen Borfchriften über bie Berwenbung ber

Ablöfunglfapitalien gut Anwentung. darnach 'lebt ber Ärebit*

bireftion in ben $äQen, in »eichen fte ba# llnfcbäblicbfeitlatteft

für ben Berfauf eine# irennftuef# nach Borfchriften bei

©efefce# oom 3. SKarg 1850 aulgeftedt ^at
r bie Gntfcheibung

über bie Berwenbnttg ber Aaufgelber nicht ju. Siefe Gnt*

fcheibung gehört oielmehr gut 3«ftänbigfeit ber Auleinanber*

fepunglbehorben (oergl. 3eitfef»rift für bie 9anbelfulturgefe9*

gebung Bb. 3 ©. 174, Bb. 13 ©. 274). Sie ©rbb. O. oom

5. 2Rai 1872, § 71 beftimmt jwar nur, bag ber ©runbbuch*

richtet in fällen ber fraglichen Art ba# Urennftürf unbelaftet

abgufchreiben ober ben Umtaufch gegen anbere ©runbftücfe gu

oermetfen hat, »enn bie Unfchäblichfeit ber Beräuperung ober

bei Umtaufche# für bie ÜHealbertthtigten oon ber guftänbigen

Auleinanberfehunglbehörbe ober bei lanbfcbaftlich beliehenen

©runbftücfen oon ber Arebitbireftion bejengt wirb, ohne für

ben SaU einer Berauperung in §olge eine# Aaufgef^äft# gu

ermähnen, bafj bei (anbfchaftlich beliehenen ©ütern oorljer oon

ber Äuleinanberfepunglbehörbe eine Beftimmung übet bie Ber*

»enbung ber Aaufgelber gu treffen fei; allein t# fann nicht

gweifelhaft fein, ba§ in tiefer Be.gieljung eine Aenberung ber

früheren Borfchriften nicht hat ftattfinben follen. lieber bal

Berfahren bet Aulftetlung ber Unfchäblichfeitlattefte feitenl ber

Arebitbireftionen ftnb nähere gefepltche Beftimmungeu nicht ge*

troffen. IDaffelbe fcfceint in ben oerfchiebenen $)tootngen nicht

gleichmäßig gu fein (oergl. ©örp, bie Berfaffung unb Berwal-

tung b«r ©chlefifchen 2anbfchaft, 3. Auflage, ©. 197, Slote 1

;

©toecfel, ©mobbucbberichtigungen auf Grfuchen ber Aulein*

anberfebunglbehörben ©. 48). ©a# bie hier in $rage ftehenb«

f)reoing anlangt, jo h^ßt e# in bem ©Treiben ber ©eneral*

fommiffion für bie |)rooingen Oft* unb ©eftpreußen unb ^?cfen

oom 8. Auguft 1890: „©o otel »ir wiffen unb refp. haben

ermitteln fennen, hat un# bie 9anbfchaft niemal# bireft um
Ginleitung bei Bermenbungloerfahren# erfucht. ©o ein folchel

oon un# burchgeführt ift, gef<hah e# auf Antrag ber Sntereffenten,

in oielen, wohl ben meiften fällen auf Antrag ber Gifenbahn*

betrieblämter, »eiche fleine Parjellen oon bepfanbbrieften ©mnb*

ftücfeu erfauft hatten. - ©enn nun h>^ ^ic Arebitbireftion ba#

Unfchäblicbfeitlatteft ohne einen Borbehalt in Begug auf bie

noch erforberliche Beftimmung ber Aulrinanberfepunglbehörb«

über bie Benoenbung bei Aanfgelbel aulgeftedt unb bem An*

tragfteder unmittelbar aulgehänbigt hat, fobaß berfelbe ohne

©eitere# bie Abtreibung beim ©ninbbucfmchter beantragen

fonnte, fo liegt h*«* 11 nfl(h fc<lu Borftehenben fein Berftojj

gegen eine gefebliche ober anberueitig erlaffene Borfcbrift;

ebenfo ttenig läßt fich nach angeführten ©Treiben ber

©enetalfommiffion ber Bonourf erheben, ban ft« oon bem feit*

herigen Ufu# abgewicheu fei. VI. 6. ©. i. ©. Vange

c. ». Aehler oom 31. ©arg 1892, Sir. 3/92 VI.
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3u ben 3uftänbigf eiUgefe&eti.

50. fliach § 1 3 (G. V. (G. geboren cor bie orbentlichen

(Geriete alle bürgerlichen Weehtlftreitigfeiten, für Welche nic^t

entweber bte 3nftänbigfeit von Verwaltunglbehörben ober Ver*

waliunglgerichten begrüntet ift, ober retthlgejeptich befonbere

(Gerichte befiel! t ober gelaffen finb. (Sine Verwaltunglbcbörbe

ift jur dntfdjeibung über ben 91ufprucb niefct juftänbig. dien-

fewenig ein Verwaltunglgericht. Sie §§ 55 ff. bei 3«ftänbig*

feitlgefeptS ccm 1. Auguft 1883 ((Gefe&faiuuilung 0. 237)

haben feinen Diaurn, jur Anweisung ,;u lommen. Senn el

hanbelt fich nicht um eine Stiftung, bei ber fcie Aufficht über

bie öffentlichen Sföege unb fcie Serge bafür, bar, ben Vebürfuiffen

bei öffentlichen Verleb«! in Vqug auf bal Sßegewejen (genüge

gefehlt, in grage ftefit. Sie Aßfien ber Veränberung ber

Sage ber pferbebahufchienen finb entftanben, weil bal Vebürfnig

einer Gfrljöhung ber Strafe, auf ber bie pferbrbahnfehienett

lagen, eiutrat, unb bantit bie Diothwenbiglrit ber Veränberung

ber Sage ber pferbebahnjehienen von felbft gegeben mar. Sie

Sorge für bie Verlegung ber pferbebahnfehienen nach DJiaggabe

bei burctj bie (Erhöhung bei 8tragenförperl veränberten

Vebütfniffel gehört aber nicht $u ber im § 5 a. a. O. et*

mahnten Sorge für bie Vebürfniffe bei öffentlichen Verleid in

Vqug auf bal Söegewefen. Sie Sorge für bte bem 3accfe

bei pferbebahnbetriebel bienenben befonberen Anftalten liegt

vielmehr ber Vefl. ob. Sie pferbebahnfehienen aber gehören

ja ben Anlagen, für beren jweefmägige Anlegung bie Veil. ;u

forgen hat* unbcfchabet ihrer Sefugnig, bei einer nothwenbig

tuerbcitben Veränberung ber Schienenanlage Vergabe ober

(Srftattung ber Äoften tiefer Veränberung von bemjenigeu tNecfetl*

jubjefte, bal baju verpflichtet fein möchte, ju forbeni. IV. 6. 0.

i. S. berliner Pferbeeifenbahn c. Stabt dharl0itenburg sora

21. 9R&I) 1892, Dir. 12/92 IV.

Vlll. Sa« 9rang3fif4|e Diccpt (Vabifdjr fcanbrecht).

51. (Fl hantelt ftch bei bet Veftiuimung bei § 26 ber

Statuten bei Viehverfi<heTung0*Verttnl $u V. nicht etwa bloß

barum, ba§ über eine thatf ach lithe (Grunblage eine! 2t n

-

ipruchl gewiffc perjonen, unb fogar bie (im gaUe ber Bejahung

beffeiben) unmittelbar Verpflichteten felbft ober Organe brtftlbtn,

all «rbitratores, unb jwar mit Aulf<hlu§ bei Dieiht!«

wegel, eine binbeube geftfteUung abgeben feilen, fonbern el foU

übte bal (Gebiet folcher arbitrutores h‘nau^Beh(nb, wie ferner

fogar weiter gebenb all bei Vefteüung eine! Schieblgerichtl

im Sinne ber ($. p. O. mit ben bort belieb neten, nach ^m*

ftänben namentlich auch |ut Anfechtung bei Schiebft'pruchl im

38ege einer gerichtlichen Älage auf Aufhebung beffelben berech*

tigenteu (Garantiert (für welchen Sali ber Veftellung eine«

Schieblgcriihtl übrigen! ebenfalls ftch hie grage ergäbe, ob

nicht bie ÖeftcQuug einer ber Parteien gum S4iebiri<hter

tem (Gefepe (d. p. O. § 858, vcrgL tu. § 41 3iff* 1] wiber*

fprädje), unter vcUftänbigem Auljcblug bei iKechtlwegel bie

völlige ©ntjdjeibung barüber, ob eilt Anfpruch aus einem

tKethtsmbältnig fceftehe, ber einen 'Partei anheim gegeben

werben. Sean ber auf DHitgliebcm bei ViehverficheruugS«

Verein! beftebenbe Auafdn«§ bittet bezüglich bei Anfpruefcl eine!

’JWitgliebe! bei Vtehvcrfiiherungivereiitß gegen ben Viehverfuhe-

rungi-Verein eine ber Parteien felbft, mag man nun nur bar*

auf tKücfficht iifl? men, bag bie Auljchußuiitglicber in ihrer

(Sigenfchaft all DRitglieber bei VieljvfrftcheTung0*VetrinS bei ber

angefprochenen Verpflichtung unmittelbar betheiligt finb, ober

auch barauf, bag Me all Organ bei Viebverficbrriingl • Verein!

bie CGefammtheit ber fWitglieber (bejitbunglweife alle fSiit-

gliebet anger ber 5U.) vertreten. @1 wiberfpricht aber ber

öffentlichen Orbnung unb bera JHechtlfoftem, wie fte auch

im c. e. ftch aulgeprägt barftellen, bag unter voll*

ftäubigem Aulfhlug bei Biechtlwegel bie völlige öntfebeibung

barüber, ob ein Anfprnch au! einem SRechtlverhältnig beftehe,

ber einen Partei anh««» gelben werbe, (ü h«t hi«l auch einen

Aulbrucf gefunbeu in ber befonbern Veftimmnng bei Art. 117 4

bei c. c, ba^ jebe Verblnblichfeit nichtig fei, welche

unter einer Vebingung übernommen ift, bie allein von ber

ffiiüfür bei Uebernehmenbcn abhangt. SBiberfpricht aber h^*
nach hie in § 26 ber Statuten bei Vteh'Jerfuhetungl • Verein!

getroffene geftfepung ber öffentlichen Orbnung, fo ift fte nach

Art. 1131 unb 1133 bei c. c. unwirffam, unb ift fo«

nach her aufCGrunb bei § 26 fcer Statuten erlaufene Äulfpruch

bei Aulfchuffel hinfällig- H d. S. i. S. ®leper u. (Sobleng

c. ©eromont u. ®en. vom 12. April 1892, Dir. 52/92 D.

52.

Sem (Sinmanbe bei Vtfl. gegenüber, ba§ bie (Gefchäfte,

welche ben (Gegenftanb ber etngeHagten Rechnung bitten, all

reine Sifferenjgefchäfte ^n betrachten unb belhalb nach Art. 1965
c. c. flaglo! feien, pat bal O. 2. (G. tbatfächlich feftgefteOt,

bag, wal bie fraglichen Qöefchäfte angeht, ein Ucbereinfomwen

bet Parteien, wonach bte effeftive ^teferttng refpeltive Abnahme

ber Papiere aulbrücflich ober ftiUfchweigenb aulgefchloffen unb

ber btiberfeitige VertraglwiUe lebiglich auf bie ÜRegulirung ber

Sijferenj gerichtet gewefen, nicht an|unehraen fei, ba§ bie in

ÜKebe fiefjenben ©efchäfte baher auch ben Vegriff ber

unftagbaren Sifferen|gef«hafte fallen fönnten. Siefe geftftellung,

bei welker bal O. 2. (G. von ben richtigen, in ber 3ubtfatur

übereinftiiumenb anerfannten (Gnitibfapen aulgegangen ift, beruht

auf einer eingehenben Prüfung bei ^hariä<hll (hat > ttaö bie Ver*

panblungen für bie Veurtl^etlnng bei ftreitigeu ©nwanbel,

namentlich auch bezüglich bei Abfchluffel fowie ber Aulführung

jener (Gefchäfte ergeben haben, unb lägt einen ätechtlirrihum

nirgenbl erfenneu. II. d. 6. i. S. gleitngbau« c. Verg.*

©iärf. Vanf vom 8. April 1892, Dir. 49/92 IL
M.

$erfonal •®cränbcranijtn.

^{ulaffunqrn.

Diecbtlanwalt Anton droce beim Amtlgericht ©rottfau
*,

—
Diechtlanwalt Silbelm Oltvalb Sehnig beim Amtlgericht langen*

falja; — (Geridjtlaficffor Änur beim Amtlgericht DJleiien*

heim*, — tHechtfianmalt Dr. jur. (Georg gerbtnanb DWorig

Vaumert beim Amtlgericht Spanbau; — Diecbtlanwalt Ohr.

Ahrenbfen beim Vaitbgericht granffurt a. SR.; — (.Geriet ti*

affeffor Dr. jur. Äarl Hübner beim 2anbgeri<ht Stabe;

— Dicchtlanwalt DJIcyr «Oarff beim öanbgcricht unb beim

Amtlgericht Vonn; — (Gerichtlaifefferen I)r. jur. Schoiffr

Dr. Schnipler unb Oppenheim beim 2aubgericht Äöln; —
Diechtlauwalt griip ßabian beim ifanbgericht unb beim Amt!«

geriept Saujig; — Diechtlanwalt 3ofef (Soljn beim Sanbgericht I
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23«rffn; — 9ltt$t$anwalt ©ugen 2R filier beim tfatibgtridjt II

öftiin; — SRethtlanwalt ©idor 9lcumattit beim Sanbgericht

©rrtlau; — ©ertchthaffeffor Pr. ©ertfcolb ßätfcer ju 2Rh«loroi&

beim tfcmbgericht Seul^ea D. <5.-, — ©ericbtlaffejjor £oefer

beim Smtlgeritht Ötyeinbad?; — fRechttanwalt 2Jlaj Uitbeutfch

beim Dherlaukedgericht 5)re€ben; — fRed?t«amualt Äifcel beim

£anbg«icht ©Selig; — iHecbtiamrälte ©Uriö 3rteberaann,

»Jriebrich f>aul Sc^ötie beim Slmtlgericht unb ycmbgericht

Sterben; — ©eriehtlaffejfer Steiger in SRamitfch beim fluiW*

geriet SDt. Ärcne; — IRechtlanmalt Äarl .fiaper beim Ämt§»

geriet Dleutlutgen; — iRechtlanmaU Pr. .£>anl ^aul

Älfxeb Bogner • ©nüebtel beim 2anbgeri$t Wpjig; —
5N«btaamrälte ^ermann älibanftfi, iKar Üoebinger beim

^anbgeri^t I Berlin ;
— 9ta$ttanUHilt 5^ier bei ber Aamnter

für ^vanbeteiadjen unb beim 9tuitlgeri(ht ©octstm; — 9iecbt3*

anwalt ©ruft Hoffman n in $aufon> beim 9fattfgeri$t II

Berlin; — fRedjtlamcalt Pr. jur. 3c»bannf$ ©buatb (5f?riftian

Slcbelifl beim ^anbgericbi unb beim 9tnt6geri$t Bremen
;
—

SJetbtfianmalt Pr. jur. Hermann ©eit Simon beim Stammet*

geriet Berlin.

^öfdnnißrn.

JRechtflamnalt Pr. Johatm .fieinritb ©hnftcpl? Süi*0**nb

bei bet Stammet für $anbel6{a<$en ©remerhasen; — ©eheira«

Suftijrath 33iinftbtrg in ©un,;[an beim ^?anbgeriet 2iegnib; —
jKecbteanaalt SUibanlfi beim £anbgericht ©rtflan; — IRecfctö*

am» alt (5art beim Ämtfgetidyt ©efernförbe; — jRecfctÄanmalt

fDiax Unbeutfc^ beim Sanbgericht unb beim &mt6geri<ht

IDrefbetr, — £Xe<$tlantta(t .frecer beim Uratflgeritht ©hingen;

— ötechtlanwalt Ätgel beim Slmtfigericbt 2uMitiig; — 5Rec^>td-

anmalt Jacob Ä roher beim £anbgerid?t SBeiben; — 9te<ht*ann>alt

Heinrich Öölf<h beim SlmtÄgericbt Schernberg im gürftenthum

Stabeburg;— 9te(ht«am»alt'}Jiarcarb itiüfterofce beini?anbgeri<ht

©öttingen; — SRechtlamoalt 3efeph 5hi« beim ?(mt«geri<bt

Sferlohn; — 9ifd?tSanwalt $. 0 5
1
f b«m £anbgeri<ht ©eu*

ftreliö; — 9te4>töanttalt Johann 3i*mann beim 9mtlgeri(ht

Gödlau; — Oiechtlanwalt ©ruft .£> off mann beim SlmtÄgericht

2angermünbe; — SRe<htlann?alt 9)iar DSiemanit beim 2anb*

geriet Clnabrücf; — 9te<htä«nmalt Juliuh Sipputann beim

^anbgeri^t I Söetliu.

C^rnemtun^e«.

B» Notaren mürben ernannt: JKeththanwalt *t>e»ben

in ©arbeiegen.

fobeifäde.

JufHjrtrth ©brlid? in Seuthen O. S.; — fRccbtlatnraft

fttiebriib Uluguft Ä auf er in Sreeben; — JNe^tflantralt ©mft

Juliit« 3er ft er in 3n>itfau*

Jch fuche einen nachweislich tmbtigen unb gewannen ©tlrrau*
»nrfteber. .«ob«® (Styatt; banembe Stellung.

QO^IR. Ifitf, JHefhtdanwalt.

Jnverläifigei '•Büreauvorftebec von einem tHnmalt gcfuc^t.

Örfahrung im Meftenwefen crforfierltcb.

ÜWelb. u. 3engni§abfcbriftn« unter I»r. II. a<ft an bie ©r^.
trfeiw Ctattee.

(Mefntbt :.um jofortigen Antritt ein burebaue juverläfggfr, ber

»clnifcben ior.itbe maebttger unb qewantter ^tireau*itorftrber.
Offerten finb mit Slugabe ber WehaUeanfprüfbe unter Ci. W. 1 an
bie Srpeb. biefeö tblatfee in fentrn.

©in »ielbefcbaftigter .'Ke<bt«anttalt am Sib eine* Vanbg. in ber

SHarf löranbenbnrg fu<bt gnm 1. B«ii b. % einen tüchtigen, geroanbten

Slffeifor *ut ^ertxetnng für 2 Monate u. euent. langer. Off. unter

R. Ht. 17 an bie (fa. tiefe« ©l. erbeten.

ilmnaftsgebüffe.
©in burtbauj juverlüffiger, erfahrener unb fctbftänbig arbeiienber

9(nn>a(t6gehü(fe tefrb nacb Äoln auf ein gregeree ©ürrau
gejuckt. Serfelbc muh bce heften Äefereiuen anfweifen fennen unb
bie Oualififatien bcfiyen, bie Stelle be« ©üreau»orfteherfl eventuell

gu übernehmen, ©emerber motten fich unter ©littheiiung eine! tfeben«*

laufe«, ihrer 3ntgniffc unb ©ebaltdanivrinhe unter X. 1906 bei

ber $inncnefnen>fbition von Rtihaff ^Boffe üöfn melben.

läürcau -^orfteßer,
feit vielen Jahren als folc^er th.itig, burchau« tüchtig unb juuertäiüg,

fudft für balb ober fpäter anbmueit Stellung.

öef. Off. unter B. V. ItlO an bie ©rpebitfon biefer Beftnng

erbeten.

©croaubtcr unb fclbftftäitbtg örbeitenber SPurtaus
t>orOebcr, auch mit 9totarint nertraut, miinftht ftdh

pev 1. 3uni euent fpatcr ju oeränbern. — ^or^iiqt.

ßeuqu. u. (Smpfcljluugen. Cff. uut. «V. II. 1339
an ytub. ÜWoffc, Berlin S.W.

Junger ©Är.iöorft., 25 Jahr alt, 2 Jahr ole folget t^atlg7

militarfrei, fncht jum 16. SWai anberw. 2teÖg. ©efl. Off. bitte

unter W. lOl in ber (Sjt>ebition b^ Jtg. nfebercinlegen.

©et». S8ür.*i!orft. jucht Stellung nach 'ÄuemÄrte.

jäarnig, ©erlin, Jnualtbenftr. lo«.

Jmeitet «ürenauorfteber, »oll ft. nnn in Äoftenf. ünö
Notariat fofort ober tum 1. Juni gefucht. Off. mit ©ehaltdforb.
unb r'eugn. unter B. Z. .15 in ber ©pteb. b. ©I.

^8ureougrhülfe, 5 Jatjr beim »a^, fucht 3teDung a(«

©Thft icnt ober ©üreamsorfteher. .©efl. Offerten erb. u. C. W. an

Mt Qfp. b. «t
^urcaugcbuife. 1« */* Jahr* 3tenograoh, l- 3t b. O. Ü. ©.-

?lntralt bcf^ttfngt, fncht junt 1 . Juli er. ^tellnng bei ©.•'?lntralt.

©efl. OjfeTteu sub E. 30§ an bie Mtftl ©latte«
erbeten.

^lecbthaiitoalt, Dr. jur., j. B. b. Obcrlanbetgericht gemeinr.

u. lanbr. ©ebiet« f. Jahren thätia, bef. im {>anbel*recht fchon fcfcrift-

fttflerifch befannt, t». gern in größerer £tabt mit oiel befdjäftigtem

älteren Äellegen f. ajfociiren. ©riefl. Änbiüpf. unter J. P. 9799
an bie örrebition be« ©erliner ^agebt, ©erltn S.W.

Jurift,
tft 1884 He jisrite iartfUfebe 3taatfrnifuna beitant, bis jeftt all

iHecl?!?jmrdIt unb Dlctac Ipar, fuefct enlfbrecbcnte IBefSbiftigung.

<8ef. eiferten snl* A. B. an bie iTrtecbitien biefe« Sflattes.

Ccin ehemaliger ^uftij-2ubnltcni Seamtcr 1. JtCafTe,

loeldicr imrrf) eigeuee 4!erfrf)ulben um (eine (Spftenj

getemmcii, fudjt Steilung alä j8nr«m<9)prflrbrr
bei einem SHcdjt-bnmDalt ober in einem anbern uaffeiibeu

Sfürcau. Offerten Bei. man gefl. an bie Annoncen,
erpebition nun $>aafenftein & iioglcr Ä. <Ö.,
iöerliii S.W. nieberjulegcn snb 639 H. X.

3»ei leere 3bnmer, Vtüflrrftr. 4 1, vcit einem tKeebteanvalt

feit Unjer 3fit s» Sfnreaujnmten bennft, iinb ree fofort anberaeielj

sn ernnirtben. S.-.beirt bei 3*0 ira(t cafeibft.

öuriftif<8e Ifsoifieiiiifintt,

Jahrgang 1872— I67ö, 188U, 82, 84 n. 1890 »iih — wenn gut

erhalten — 31t taufen gejudM. 'j'rciöanerbictungfn «ub ,,Juridkn“
au bie ©iv. b. ©I erbeten.

Btt frtiifcti wirb gefacht:

^ n t f (f; e i b u tt g f n btä ^leitfisrtertifits
in (fwiifathen.

Meint'!et unb einte lue ©änbe.

Angebote unter P. 1787 an ftubolf ©iof^e, ^eipjig.
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Otto Stflimaan, HrrloflebudihanHiiun.
3M0|«a*r«u* fit Ztrttf- nk StaalmlfnWfteu.

fö<rlin W. 35, 27.

Site unk nette (formen
ber

Soeben erfdjictt bic

6. £ ieff tttnfj
von

Dr. ». Stanb'ä
Gommcutar jum Allgemeinen beutftfien

«$attöefsß<?fenTd?aff. I ^ $rei« 1^0
^

Vertrag,
irt bec JutlfHfdien Gejeilldfaft ju Ceciin gefeiten ten Ifl. JJdrj 1692

VOR

Dr. f. «oibrdpnibt,
Gk$. il rrV ®rcf. t«r ft* brr Unitrifhit Berlin.

t>wi* 1 ®farf.

Du Keichsgesetz,
beticfiV’nd die

GESELLSCHAFTEN
MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

ttottt 20. apt« 1892.

9Mit einer Giwleltung aber bie Cfntfttfrnnglgf(d?Kbtc tti

unti cit (j ra tterifti f ber neuen (ftrfcllfrfraftifonn.

(Erläutert von

Clj. f)rrgrnljol|ii,
Cbfrtubrfflm4t«rctb a- *-

Cltac. ^Jctunben 3 Warf.

din völlig au«ret<benber Mcmmentar in fcmcit alt

mog(i<h fpftemalifther Sarfttdung.

3u bf§ieb<» bureb jebe ©uibbaKbiung. fewic bireft »ob
ber ©erlagSbmfjbttnbluug.

3*» tanftn ßrfudbt:
Cfiitfdjtibßn. b. iKct^egfridjiÄ in dfoll- n. £traffa<bfn.— ©?enfller§

Är^in f. fätbf. CfntidKlbgn. — Sadif. ^uflijminifkriarblatt. —
Annalen b. fddbf. ObrrtanbcAget. — Seuffertd Slrdjiu b. oberft.

(iieriebte n. anbere jurift. 3eilfcfc*r. ju h ffbfM |)ffiffli reu £ffreb

ioren«?, beipjiß, .nurprfnjftT. 10.

Jforittira jlrrlinrr Stymfcn. (JritlrM) jHnblrr * ffi.)

©ft Mn 8„ Watljiruftra^e 3
empfiehlt ihre Spezialität von

Jlmtvtra(91cn fiir ^Ufti}-

leamfe tut 6 ^re&iger.
3mt*roben nnb ßnrrrl« für:

8M*»rr: *wt SL U—44,

Sifi*r*oitn»8Ifr : bim «. 85—45,

«rrtdMMArtttwr: SS. 14—80

bei frtitr Hufen San*.
Watiiafcmc; OtaRje Axlfte, Bnifdocitt i

,jii bom neneften Satibc uon 3«$a*>'» ^ahrbärljrrn

fjeifet e8: „ . . . Tic öewältigung fofdjcr Hufga6en ift

bei einem ©efepe oon her eminent prnftifefyeit Se*
beutung beä §. ®. ©. nur berojenigen mOgiid), ber

mit tioUer fietmtnip ber biober örfannt geworbenen

Säuffaffungen ©elbftänbigfeit Seb llrtbeilb nnb bic Se»
fäijiguitg oerbinbet, bic tiefer licgenbcn ©ebanfen }u
erfn|)ett unb ju cMtoideln. Tiefe (Sigenftfjafteti

bewährt ber Sßerfaffer iit Ijoifcm SBinfje."

3 - 3 V t ' u t s Setlag in Sttlin W. 35.

Hui unfernn itnlagt tmv'4'loti nie:

Dir •rbilrrnirliiiig für ür^tdannältr

Mm 7. 3nli 1879

xeftfi aSdnbtsgeGüQrengcfr^».
(Erläutert unb für ben praFtif^m <£)cbrawh bearbeitet von

Carl Pfaffrroilj,

Äanjlefratb im Biti^f ^uftijamt.

^reil 13*/, ©ogen ßte§ 8* broi^irt 4 üVaif, in Crigiiual*

ßaüifo-öinbanb 6 2Karf.

gut ben Serif? nnb bie proftif^t ©taud^ba rFeit bei

in jrter ÄntDaftftube unentbefcrli^en ©h<5ii bürgt f^ion bet

Warne bei ©etfaffer«
(

ber bnn$ fein weitverbreitttel unb
autoritativen Änfebenl cTfreuenbel Serf über bal @e*
ri^tlfoftenweien (4. 8ufl.) r burd? fein 1879 rrfr^ienenel

^anbbud? für bal ^nmaUlgebübrentveffli, tele and? buttb ubf*
rei<b< Übbanblungen über ^ebübrrafraaen in ber 3ariftM<ben

So<benf4rift in ben 9n»alteFreiien wobfbeFannt ift Iiafür

sengt and? bie Ibatfadie, bar» li'trrbl ber SC önigliib ‘^re ufiifcfrr

.perr 3nftfgminiftrr mir ber ©orftanb bei ©eutfdjtnän»
»altverein* in ihren Organen auf bal ©n<b aufmerf»
fant gematbt bc|». baffelbe offiziell empfohlen haben.

3u beziehen burth alle Sortimentebuchhanblungen, fo»ie

gegen dinfenbung bei ©etragel uud? bkert franco von unter-

3(i(hneter ©erlaglbuthhanblung.

©erlitt, 8. 14. &. OToefrr _Äofbtt(hh«nbf»H
fl

.

9>rinia J&oftpgrnp^rttmaiK, 1 kg Warf 1,00.

<Ä. i>ofmann, ^tollberg i. Gr^geb.

Carl 'Orymann* Hering, Berlin W.
SRedptA* unb €taata»i{fenf(haftli(her ©erlag.

JUnw
betreifenb bie

^ommanbifgefefffibaften auf JUtttcn unb bte iMsficngefeirfcfiaffen.

Vom 18. 3uii 1884 .

Erläutert von Viffpr 3ü<hter am Üanbgeriiht I ©etlin.

(rrfie Wülfte. 3 weite völlig umgeatbeitete Auflage. 'Jheli W. 8, bei poftfreier 3uftnbttng SW- 8,30-

£ie jttfite Hälfte »irb foglcith na«h be« ®fridjWfrrien erfnbetnen.

gür bie Wetaftion »erannr.: W. jfempner. ©erlag: 5Ö. üWoefer ^ofbu«hh<u«blwng. 2)r«rf: SßJ. Weefer ^»cfbucb&nacfrrti in ©eriia.
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SYS 28 unb 29. gctii«, 25. 3»oi. 1892.

3uri|lifd)f tt)ott)fn fdjrift.
§<rau3gegcben Don

M. Ätuipnft,

Re<gtlanteu(t beim Vanbgeriigt L in Berit*.

iCrflan ha beutfdu-n 2fn»a(ti$8ereta*.

t'ieiß für beu 3agrgang 20 Warf. — ^ufetate bie 3rile 40 i'fg.

Inhalt.

Auß ber ‘Prajriß ber Straffenafe bei JKeitgßgeri<glß.

©. 253.

'Huo ber ^rojri« bcr Straffenatc bei iHeirfiigeridjti.

<Cuir<4rii»in(|rit »ein Älär; uns 3( prtl 1K!1'J.)

I. 3uut IKcirgeftrafgejegburg.

1. §§ 47. 222.

Ser Sorberricgler ^jült rirgtig fclbft eine eigentliche Wit*

thätetefebaft im •Sinne beß § 47 Sir. &. S. nicht für vor«

liegenb, nimmt aber hoch ein gemeinftgaftlicgeß frgulbgafteß

hanteln ber brei AugcUagten bunt? Unterlafjung infoferu an,

alb fie jämmtlirg alb 3 heilhuber an ber 3ifgelei bie febem ob«

gelegene pfliigt jur Anbringung einer SigugvorridMung auger

Adjt gelaufen Ratten. l$ewig ift bie Wogliigfeit eine« fagr«

lajfigen Witwirfenß unb einer bring Bagrlaffigfcit begangenen

Witicgulb aiijuerfenueu. t*ß i|t burrg baß ©efeg uirgt auß«

gefrglofjen, bat) mehrere perfoiuii neben einanber bejüglitg eines

ogne igren äÖillen eingetrelenen Erfolge« alß fagrläjftge Später

beftraft werben (fo genannte 3lebentgaterfigaftj. Aber eine fokbe

Witjrgulb bebarf bejüglkg eine» jeben (£iu}elnen ber Xgätei

einer befouberen Segrünbung. l^egeu feben mug ber urfäd'lirge

Bujaminengang unb bie figulbgafte öagrläjfigfeit, alfo nameiit*

lieh fejtgefteüt werben, tag er ben ftrafbareu (irfolg alß einen

mögliipeii voraußjufegen vnmtMgte. Da« war liier uui fo tuegr

erforbetlug, als ber aiu Orte ber Babrif wegneubt Angeflagte

bie Veitung ber Bßbtil übernommen hatte unb bie beiben an-

bereu Angeklagten au einem aubereu Crie wohnen, bieic auig

nur bie jrgriftlifgßii Arbeiten unb ben Vertrieb btr Babrifale ju

befolgen gaben. Sie Säge bee Urtgeilß, welche ben urfäch -

liegen 3u|au»meugang unb bie Soraußfegbarleit betreffen, finb,

weuigjteuß gum Xgcil, fo allgemein unb fo ogue Unlerfrgeibung

ber einzelnen Augeflagleu gefaxt, bay bie Wogliigfeit einer

lerglßtrrigen Auffajfung uid;t außgcjiglofien «rfigfint. Urig. beß

111. Sen. vom 14. War} 1892. 2t>8. 92.

2. § 48.

Sung bie Älaujel in § 48 Str. 2^5. „ober burd) anbere

Wittel* ift febeß Wittel gebest, burdj wddjeß ein Auberer be^

wogen uiurbe, eine ftrafbare Xmublung ju begehen, &ß ift will«

fürlüg, prinzipiell begaupleu ju wellen, Bitten feien gter|U uitpt

— JöefteUungen übernimmt febe iSucgganblung unb fPoftauftalt.

geeignet. ^Bitten finb unter Uiuftanbeu ein Wittel ber lieber«

rebung ober ber Erregung tee Witgefüglß unb mügliigerweife

bierburtg geeignet, ben Willen eine« Anbereu ju beeinflußen.

(£ß ift atfo nur Sarge ber tgatjärglügen Beftfteltuiig, ob Sitten

«inen folgen Hinflug auf einen Aubereu außübten, tag er gier«

bunt? jur Segeguug einer ftrafbaren X>anblung bewogen würbe. —
'Jtid-'t weniger uubegrünbet ift ber <£iuwanb, ber Wigbraurg beß

Anjegenß fege bie Unterorbuung beß Augeftifteten unter ben An«

ftifter votauß. 3Beun eß aurg in ber Siegel ber Ball fein wirb,

bag von Wigbraurg beß Anjegenß einem Untergeorbneten gegen«

über gefprotgen wirb, fo jtellt bodj § 48 Str. S. eine folcge

Soraußjeguug feineßwegß auf, unb fo wie baß Anfegen einer

Werfen uidit blog auf einer bieuftlirgen Uebetorbnuiig berubeu

mug, jonberu in fegr »erfdiieteneu Uraft&nbeu begrüntet fein

lau h, fo tit bieß auib beim Wigbraud? beß Anfegenß ber Ball.

Urig, beß 111. Seu. vom 25. April 1892. 1211. 92.

3. § 49.

Sie von teil Augeflagten A. unt B. genuiujdjafUiig be-

gangene torperlicp« Wig^anbluug beß M. ift nur eine einige

ftrafbare .panbluug, wclibe mehrere genieinfipafUid) außgefü^rt

babeu (§ 47 (Str. S.). Seßbalb burfte bie bem C. jur

Vfaft gelegte Seifyülfc ju biefer 4banbtuHg nur alß ein Aft, nicht,

wie iu bem Urigeil ber Straftammer gelegen, alß Seigütfe

in jtoei fclbftftaubigen fallen, geleiftet iu einem ju ber

Xgat beß AiigeKagteu A., iu einem anberen BaÜe ju ber Xgat

beß Angetlagtcu B., angelegen unb bejtraft werben. Urtg. beß

11. Sen. vom 25. War} 1892. 593. 92.

4. §§ 49. 239.

Sie Angeflagte gat alß SMrtgjcgafteriu in Abwefengeit

igreß Sicnflgenu, obwohl fie iu einem Autmitäleoeigältuifje ,ju

ben übrigen Sienftleuteu (taub, bie tSiiifperrung beß H. burd?

legiere tu eineu WiligfeUer gefegegen laffeu unb ift wegeu Sei«

hülfe ju bem Sergegeu auß § 239 Str. W. S. serurtgeitl.

Sgre Steoifion ift serworfen. — Scgou § 61, I. 6 beß preug.

A. IX. fegveibt vor, bag berjenige, bei wiffentlitg gefegegeu

lagt, bag fein (^cfiube einem Anberen eineu Staben jufügt,

alß Xgeilncgmer au ber unerlaubten -haubluug beß tSefiubeß an«

gefegeu werbeu feil, oft audj bieje Sorftgrift für bie Äon«

ftiuftion beß ftrafrecgtlicgeu Segriffeß ber Seigülfe ui(gt mag«

gebeub, fo mug botg auß igr gefolgert werbeR, bag baß

(£}<feg bem Sienftgerrn bie 'Pflügt auferlegt, bie Segebung un«
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erlaubter .panbluugen «eiten« bei ttcfiiM niegt jn bulben,

eine ^fliegt, bie iclbftrebenb utng auf ben Vertreter bei Dienst*

gerrn ubergest, Von bem in bem Itribeile bei IV. ©tmffenatt

bei iReicglgericbii vom 91. Ofteber 1884 (Biecgtfpr. Vb. 6 ©.043),

anfgefteßten Öflniubfape, bap unter bet» Begriff bet Dgat (m

©inne bei § 40 ©tr. (8. V. auch eine Untertaffuug falle, fo-

halb igr eine fliegt jum Raubein gegenüber ftege, fie fug all

o

all eine Verlegung biefer barftelle, auigegenb, fonnte ble

Vorinftau;, ebne recgtlicg
j
u irren, annegmen, bag bie IV-

icgwerbtfügrcriti, inbem fie ber Hulfügrung bei in igret Gegen-

wart geplanten Untrruegmenl nicht entgegentrat, vielmehr bie

(Sinfperrung bei K. in beit BJlilcgfeller wiffentlicg gefebenen

lieg, bie igr all Vertreterin bei Dieuftgerrn cbliegenbe ^fliegt

»erlebte, unb fonnte igr Verhalten unter bie Beftinuuung bei

§ 49 ©tr. <8. V. fubfuuiiren. Urig. bei IV. ©en. vom 20. Viärj

1802. 581. 92.

5. § 5ö Hbf. 2.

Die ©traffammer verneint, bag ber Hngeflagte, ber jur

3eit ber 3 gat ,;war bal 12., aber nicht bal 18. tfebenljagr

voßenbet gatte, tut 3«t ber Vegegung feiner an fieg ftrafbaren

^anblung bie gur Ifrfenntmp ihrer ©trafbarfrit erforberiiebe

(Sinfugt befeffen habe. Irl ift belbalb auf $reifpre<gung bei

Hngeflagten erfannt, gleichzeitig aber genug § 56 Hbf. 2 ©tr.

0). V. beffen Unterbringung in eine £rjieguiigl- ober Veffe-

ruuglanftalt angeorbuet worben. Dem Hngeflagten ftegt, bet

ftrrijpretgung ungeachtet, gegen biefe &ntfcgeibung bal Btecgtl-

mittel ber Blcvifion gu, unb zwar mit ber Sirtung, bat; bei

erhobener Vefcgwetbe unrichtige Hnwenbung bei materiellen

Btecgtl uaegzuprufen ift, ob, abgelegen von ber für bie ©rfenntnif;

bet ©trafbarfrit erforberlicgen ^inficht, alte fonftigen örfor-

berniHe bei obfeftiven wie bei fubfeftioen Sgatbeftanbel ber

in 0**8« ftegenben ©traflgat vorliegen. Urig. bei III. ©en.

vom 17. Vcärj 1892. 442. 92.

6. § 56 Hbf. 2.

Die ©traffammer gat teil noch »i<g* 18 Sagre alten Hn>

gesagten wegen ÜHangel! ber gur Qfrfenntnifi ber ©trafbarfeit

ber igitt jnr £aft gelegten öanblungen erforberlicgen Grinficgt

frei gefproegen. (Sine Öeftinunung barüber, ob ber Hngeflagte

feiner Familie überwiefen ober in eine (yr}iegungi- ober Veffe-

runglanftalt gebracht werben foU, fehlt im Urtheile. 5Rit Blecht

rügt baher bie Blevifion bei ©taatlanwaltl Verlegung bei § 56

Hbf 2 ©tr. (8. V. Diefer Verftog betrifft einen wesentlichen

Igeil brr (fntfegeibung. Swar würbe el genügt gaben, wenn

ber erfte Btiegter, fei el auch »<ur > n ben Urthrillgrünben, fich

bahin aulgefprocgen gälte, tag er eine Unterbringung bei Hü-

gcflagten in einer C$rjiegung6- ober VefferunglanftaU für nicht

angemeffen erachtet hätte; aßein and; in ben Urtheilfgnliiben

ift biefe ftrage gar nicht erfriert unb el lägt fi<h alfo bie

BJiöglicbfrit nicht obweifcii, bafi ber erfte Blichter bie Vorjcgrift

bei § 56 Hbf. 2 ©ag 1 übetfehen gäbe. Urig, bei II. Sen.

vom 25. IDliii 1892. 809. 92.

7. §§ 74. 267.

BRit fließt bemängelt bie Bievifion bei Hngeflagten bie

Hiiwenbuitg bei § 74 ©tr. &. V. 3war finb naeg bem feft-

gefteßten ©acgvergalt zwei Urfunten verfälfcht. Hßetn mit

brr unbefugten Hbänberuug war bal Vergehen nicht vofleubet;

erft mit bem OVbraucgntacgtii von ber Urfunbe finbet bie Ut-

htnbenfälfcgtiiig (§ 267 ©tr. Ö. V.) ihren Hbfcglup. Daü
nun aber ber Hngeflagte von ben verfälschten jwei Seriell» burch

zwei £anblungeu ;uw 3w«ft ber Xäujcgung ©ebraueg gemacht

gäbe, ift «ul ber ©achbarftefliing bei erften Driegterl nicht ju

entnehmen, el ift uur von einer Vorzeigung ber betört!

verfälfcgteu Urfunben unb igrer Sugrunbelegung bet ber Hb-

reegnung bie Biete, hiernach ift bie Hnnagnie ulcgt aulju*

fcgliefjen, tag ber Vorberricgter rfcgtlirrigümlicg eine BRebrgeit

felbftftänbiger 4>anblungen lebiglicg belwegeu angenommen gal,

weil ber Hngeflagte zwei oerfegiebene Urfunben gefälfcgt gat

(gntfeg. Vb. 15 ©. 290). Urig, bei IV. Sen. vom 26. Hpril

1892. 950. 92.

8. § 05 ©tr. ©.V. § 21 bei Bleicgl-B-Heggefegel vom
7. BJlai 1874.

0ür ©inn unb Verftäntnifj einer fcgriftlicg niebergelegten

©ebanfenäuperung ift niegt fcglecgtgiii uub für aße Seiten ber

©inn maggebenb, in bem bet Verfaffer üe getgan gat. @1 ift

wogl möglicg unb femmt oft vor, bap ein britter bie Heuperung

ficb aueignet, fte aber in anbereut ©inne benugt, all 6e ur-

sprünglich vom Verfaffer gebrannt würbe, .fianbett el jtch um
ein vorfäglicg begangenel Delift, fo wirb fclcgenfaUl mtfcgeibntb

fein ber ©inn, in bem ber bie frembe Hengerung Bieprobucirenbe

ober Verbrritenbe fie gebraucht unb jur jtenntnip Huberer bringt,

©n jolchel Delift ftegt gier nlcgt in ffrage, ba ben Hngeflagten,

wdege aul § 21 bei yrepgefegel verurtgeilt iinb, nad>gegeben

ift, bat) von ignen bie Drucffcgrift ogne Äenntuii; von ihrem

Sngalt verbreitet, von ihnen alfo ber in ber ©(griff rnibalteneu

.tfuubgebung ein ©inn überhaupt nicht beigelegt worben ift.

Unter folcgen Uniftänben unb beim Blitgtvorganbenfeiii rinn

vorfäglicg gaubelnben ^gäterl muü banu für bie orage, ob ber

Inhalt einet Drucffcgrift ben 2gatbeftanb einer ftrafbaren

$aitb(ttng bilbet (§ 21 bei 'prepgefepel), ber ©inn mapgebent

fein, in bem bie Jtunbgebung von bem unbefangenen ^efer ber

©egrift verftanben werben wirb unb verftanbeu werben muft. 3ft

bal fo ber $aß, bap banaeg ein strafbarer Sngalt vorliegt, bann

trifft aueg bal in § 21 cit. gebaegte (STforbernifj ju. 3n biefer

Seife gat ber Vorberricgter ©inu unb Tragweite ber infrimi-

nirien ©teile ber Drucffcgrift beurtgeilt. Die Blevifion ber Hn-

geflagten, welcge geltenb machen, baft bie reprobueirte ©egrift

vor bem Blegierunglantritt bei jegigen .9aiferl verfa§t unb

verbreitet worben, mithin füg auf ben fegt, |ur 3«t bet ber-

maligen anberweitigen Verbreitung, regiereubeit .Staifer niegt be-

ziehen fönne, ift bager verworfen. Urig, bei III. ©eit. vom
28. Hpril 1892. 1053. 92.

9. § 123.

Die Hnuagme bei Vorbenicgterl, bai; ber am Vagn-
goflgebäubt $u W. belegene, für bie mit ben &fjenbagnzügen

anfommenben unb abgegenben Bteifenben beftimmte Perron
all ein abgefchloffener, luui öffentlichen Dienfte beftimmter

Äaum an,zufegen fei, ift niegt recgtlirrig. Die Blwifion verwipt

atteg nur bie fteftfteflung, bap ber flerroit win Jenem Hngen-

hlicfe* ein zuw öffentlichen Dienfte beftimmter abgefcgloffmeT

Blauui gewefen fei. Hber ogne örunb. Der Vegriff ,abge-

ftgloffen" betrifft bie bau liege Begrenzung, niegt bie Hui*

fcgliepung bei 3«trittl von ^erionen. 3»« biefer Oticbtung ift

rin Hngriff niegt erhoben unb bie ©acglage giebt girr jh

3weife(n feinen Hnlaft. Cgne Befngniji venveilten bie Hngeflagten
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auf beut i'mci, ba fie bi« Öiienbaßn nid»! benußen wollten.

Urtß. be* III. Sen. vom 17. »Diatj 1892. 633. 92.

10. § 131.

Ser (Jinwanb ber jReviiiouöftßrift, and? «in« „Gefcßc«*

voriage* erfülle ba« 23egriff«merfmal einer „Ancrbnung" b«r

Übrigfeit iin Staue be« § 131 Str. G. 23. erfcbrint unhaltbar.

2*orliegeubenfaU« ßanbrit e« ud> um «in« vom 2)unbe«ratß b«ui

5£>eiitf<^en .‘Reichstag $ugegangene, bi« Stetehsgefeßgebung be*

treffenbe Verlag«, Art. 5 b«t SRetcßlverfaifung beftiraml: w‘3Me

tXeicßSgejfßgcbiing wirb auflgeübt bunt? b«n 23unbe*ratß uut bcn

ÜReicßStag'''. Unb, wenn aud? an fiiß b«r 23unbf*rath nach bcn

ißm im Art. 7 ber .AeicßÄverfaifung jugewiefeuen Prärogativen

al« berufen angefetien werben fann, obrigfeitlicße Gewalt au«-

juüben, fo bebrütet bi« im Art. 7 9lr. 1 ber ÜReicßlverfaffung

ißm Vorbehalten« 23i*fugnlß, „bem IReicßStage Vorlagen ju

machen", innerhalb ber JKeicbSgefeßgebung ftaaUmßtlicfc bocß

nic^t mehr, al« bi« nach Art. 23 ber tKri(ß«»erfaffting b«m

iNricß«tage gleichmäßig jufteßenbe 23efuguiß „Gefeße oorju-

fcßlagen". 3n b«m einen wie in beui anberen galle banbelt e*

fuß um ba« beiben gaftoren ber Gefeßgebung «ingeräumte .»Recht

ber f. g. Suiltatioe, b. ß. um mehr ober weniger formulirte

Anträge ber einen Äörpetfcßaft an bie anbere, jur Ausführung

gewiffer legislativer Abficßten bie vetfaffung«uiäßig erfotbetltcße

3uftinmning $u ertßeilen. 3« bem einen wie in bem anberen

galle fteßen baßer lebiglicß pripatatorifcße, ben internen 23er-

feßr jwifchen ben legislatorifcßcn (Gewalten nicht überfcßreitenbe

gefeßgefxrifcße ÜJlaßnaßmen in Mirage, benen ber (Sßavatter einer

23otraäßigfeit ßrifcßenbcn obrigfcitlicßen Anorbnung abgeßt.

HAß. be« III. Sen. vom 17. SJlärj 1892. 676. 92.

11. § 137.

Sa« Verbot be« § 137 Str. G. 2). ift vorwiegeub be-

nimmt, bie ftaatlicße Autorität $u fdjüßen, obgleich ber Scßuß

von privatrechten von bem 3wecfe be« Gefeße« nicßt au«ge-

jcßlofjeu ift £lerau« folgt, baß einer recßt«fßrmlicß erfolgten

pfänbung bei tuangelnber 3uitiiumung be« pfäubenben Gläu-

biger« tu bie Aufhebung auch bann Achtung gesollt werben

muß, wenn bie ißr ,ju Grunbe liegenbe gorberung recßtlid; nicht

befteßt ober ungültig ift. <&« bleibt bem in jeinen Privatrechten

Verlebten ßier nicßt« übrig, als auf civilprojefiualent 26ege bie

Aufhebung ber pfänbung ju erwidern So lange bie« nicßt

gejcßeßen ift, fteßt bem Gcpfänbeten fein tRecßt ju, über bie

gepfänbeteu Gegenftänbe fo ,ju verfügen, baß fte ber 2>erftricfung

entzogen werben. SJlag baßer ber Gepfänbete noch fo feßf von

ber JRecßtSwibrigfeit ber pfänbung überzeugt fein, fo ift er

bennoeß verpflichtet, bie Pfänbung, fofern fie ißm befannt ge-

worben ift, ju aeßten. Ste Meinung, troß befteßenber pfänbung

über bie gepfäubete Sadje auf Grunb Privatrecßt« frei ver-

fügen ju föntien, würbe fteß als ein Sntfui über ba« ftraf-

recßtlicße Verbot ber 2krießuttg ber in bejeießneter iRicßtung

tßätig gewefenen ftaatlicßen Autorität barftefleu unb bie Straf-

barfeit nicßt beteiligen. Urtß. be« L Sen. vom 28. April

1892. 1014. 92.

12. § 141.

Ser iWefervift L. empfing j»t einer am 7. Februar 1887

beginnenben 12tägigen mUitärifcßen Ucbung am 1. föebruar 1887

bie Geftellung« erbte. (&r wanberte am 3. Februar 1887, ohne

juruefjufeßren, naeß Anicrifa au« unb ift in golge befjen burCß

frlegSgericßtlicßes UrtßeU vom 8. November 1887 auf Grunb
ber §§ 64, 69 »Diilitär-Str. G. 23. wegen tfaßnenflucßt beftraft.

Set au« § 141 9teicß«-Str. G. 23. wegen vorfäßlidjer Jöeförbe-

beruug ber Sefertion angeflagte itater be« L. ift freigefproeßen,

weil vom üorberrießter angenommen ift, baß ber Angeflagte

?war mit ber Äenutniß ber Hbficßt feine« Soßne«, fieß ber

militäriicßen Hebung bureß ^u«wauberung ju entließen, biete

Äuöwanberung bureß '^erfebaffung von Gelbraitteln vorfäßtid?

befötbert ßabe, baß aber ber betu iBeurlaubtenftanbe angeßorige

Soßn „vor bem ^inrüefen ju feinem Sruppentßeile, vor feiner

tßatfäcß ließen öinfteflung" eine Sefertion überhaupt nicßt ßabe

begeßen, ber Angeflagte eine folcße alfo and? nicßt ßabe befär-

bem fennen. Auf bie INevifioii be« Staat«anwalt« ift ba« llr-

tßeil aufgeßoben. — Sie £rage, ob bie Ißatfacße ber erfolgten

Sinberufung ober erft bie wirfließ erfolgt« GefteKung $u ber

militärifcßen Hebung ben L. für bie 3eit be« ÖinberufuugStage«

bi« cum Ablaufe be« 3Bieberentlaffung«tage« alß jum attiven

Solbatenftanbe geßärig rnaeßte, ift ttaeß § 38 H 9tr. 1 be«

9ieicß«militärgefeßt« vom 2. SRai 1874 int Sinne bet erften

Alternative ju befaßen. Urtß. be« I. Sen. vom 21. April 1892.

684. 92.

13. §§ 146. 149. 152.

Sie Straffammer ßat mit JRecßt bie auf Grunb be« § 152

Str. G. 2J. beantragte ($injießung ber 3 Prämienloofe be«

Äanton« äretburg abgeleßnt. Siefe auf ben Snßaber lautenben

Scßttlbverfcßreibungen vom 3aßre 1860 waren, um ben Ü8©r-

feßriften be« Gefeße« vom 8. 3«ni 1871 bejW. ber öefannt-

maeßung be« !6unbe«ratß« vom 19. 3uni 1871 $u genügen,

^war, naeßbem fie innerhalb be« Seutfcßen IRetch«« in SerVrßr

gelangt waren, abgeftempelt
;

bie verwenbeten Sternpclmarfen

aber waren, oßne baß bet Sh®ter enuittelt werben fonnte, an-

feßeinenb von anberen gemäß jenen »liorfcßriftett abgeftempelten

iBertßpapiereu, bei benen fie eutbeßrlicß geworben, abgelöft

worben. Sie Staatianwaltfcßaft, von weither bie Gin^ießuug

ber 3 prämienloofe ira obfeftiven Verfaßten beantragt war,

rügt in ißrer Dievifton 'Herleßung her §§ 146, 152, 42 Str.

G. Sie?Revifion ift verworfen. — Sie bem Papier .ftrimatb-

reeßt iui Seutfcßen dieieße gewäßrenbe Abftempelung ift eine be-

fonbere IBeurfunbung unb eine 91a<ßbilbung ober ^eränberung

be« Stempel« ober nochmalige sBenußung eine« bereit« verweit-

beten ober verwertßeten Stempel« ift nicßt gälfeßung ober ‘i>er-

fälftßung ber Scßulbverfcßreibung felbft, fonbern ba« befonbere

llcrgeßen ber §§ 275 unb 276 Str. G. $3. Sa« 3nftant-

gerießt ßat baßer mit 3iecßt angenommen, baß bie Straftßat be«

Urßeber«, wenn fte, fo wie bie Auflage beßauptet, erwiejeu

worben wäre, nicßt unter § 146 Str. G. 23. faden würbe; bvi

aber von uaeßgemaeßtem ober verfälfeßtem Gelbe ober foltßem

gleicßiteßenben Scßulburfiinben auf Inhaber nicßt bie iRebe, biefe

webet muß gönn noeß Inhalt geänbert unb vonfontmen eeßt,

auch nicßt verrufen ftnb, fo fann bie diitjießung nicßt au«ge>

iproeßen werben. Urtß. be« I. Sen. vom 11. April 1892.

756. 92.

14. §§ 154. 46 9lr. 1.

9la<ß bem ©ertlaut unb Sinn be« § 154 Str. G. 23.

erfeßeint e« nicht juläfftg, bte 23ollenbnng be« 2,'erbrecßen«,

welcße« in ber wiHeutllcßen 23fritßung eine« vorher getrifteten

(*ibe« bureß eine falfcße 3rugenau«fagr befteßt, an irgent ein
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beftiiumte® ©tabium be* 5>rcjeüe* ,ju fnüpfen. (

H

ifl vielmehr

ftet* nach Sage be® Eiujelfalle® $u unterfuctjen, ob

unb »amt eine al® einheitliche® Gange gu brtrachtenbe 3*ugen-

auflfage »erliegt. Setalb bie Staffagen be® 3eugen berart ab«

gegeben ttnb jum Slbfcbluß gefouiuten frnb, baß er felbft,

ba® Gericht, befien Votfißenbet unb bie f)rojeßparteien fie al®

eine eiblich bekräftigte geugenfchaftliche Vefunbung unb at® Mfl-

gangfpunfte für bemnädjftige »eitere Gtntfchließungen, Ver*

füguugen unb Anträge anfebeu uiüffen, ift, »enn ba® Vegeugte

uiffentlich unwahr bezeugt ift ,
ber 3*ugenuieinrib oeQenbet.

Senn ater ba® Verbrechen be® § 154 ©tr. G. Sb. mit bem

SKbfcbluß ber Vernehmung vollenbet ift, fo fann ein

nad? tiefem Mfcßluß , wenngleich noch im 2aufe berfelbeu

^rogeßvcrbaubtang airtgejprochener Sibenuf ju (fünften be®

Shätei* nur nach SDlaßgabe be® § 158 ©tr. G. SB. ftraf*

ermäßigend nicht ater gemäß § 46 51r. 1 ©tr. G. V. ftraf*

befreienb in ©erucffichtigung fommen. llrth- be® I. ©eit. vom

91. 5lpril 1892. 199. 92.

15. §§ 163. 153.

9tacb ber gefiftcllung ber Vorinftanj ift ba® 5>rototcll, in

welchem ber au® ber £aft »ergefüßrte Ängeflagte ben

Vejtanb feine® Vermögen® angab, unmittelbar t>or ber

Eibefleiftung aufgenommen »erben. ÜJi« ©traffammer

nimmt auch ju fünften be® ttngeftagten an, „baß e® ihm bi®

ju einem gewiffeu Grabe an ber notigen ruhigen Ueterlegung

gefehlt ^ate1
,
wa® nur bahin verftanben werben fann, baß et nach

Vage ber ©acte „bi® ju einem gewiffen Grabe" außer ©taube

gewefen fei, mit ber notbfgeit ruhigen Ueterlegung &u '-Werfe

ju gehen. Sem gegenüber muß e® beanftanbet »erben, wenn

ber erfte SRichter ohne febe nähere thatfächlich* Vegtünbung eine

fchulbhafte ^ahrläffigfeit be® Ängeflagten bann erblicft, baß er

bei Mleiftung be® (fite® nicht an feine in ber §abrif tefinblicben

©adjen gebaut habe, freilich wirb in ben Urtheil®grüuben

bemerk, ba® 91ichibenfen an bie fraglichen Gegenftänbe fei eine

golge tavon gewefen, baß ber ttngeflagtc e® an ber erforberlichen

ftufmerffamfeit liate fehlen (affen. 'Mein ba® Urtlietl läßt nicht

erfehen, worauf benn ber SKngeflagte, wenn er nun einmal

momentan teu Vefiß ber ©aeßen »ergeffen hatte, feine Stuf-

merffamfeit hätte richten fönuen unb foUen unb welche vor*

ßanbenen Dattel gut Staffrifcßung be® Gebäcßtnijje® tr ju be-

nutzen pflicßtwibrfg unterlaffeu bat. Sie 11 rt heil®grünte ent-

halten baßer feine fonfreteu beftimmten Sfeatfadien, welche bie

Mnaßme fahrläffigen hanteln® rechtfertigen. Urth. be® IV. ©eu.

»om 29. Hprll 1892. 1038. 92.

IG. § 166.

3* bem llrtheile ber ©traffammer ift eilte Vefcßiaipfuug

ber cßriftlichen .Kirche in bet ketißmmg, bie Vibel fei ein

ttügenbucß, gef unten, mit ber Vegrünbung: „Sie Vibel ift bie

bcgmatifche Grunblage bei ctri ft liehen Äircße unb ihre Vegeicß-

nung al® Vtagenbucß enthält eine Vefcßimpfung ber chriftlichen

Äinhe". Sa« Gefeß feßüßt in § 166 ©tr. G. V. jweifello®

nicht bie Vibel al« folthe, tiefe ift webet itentifd? mit ber

cßriftlichen -Kirche, noch 'ff f|e rta* Einrichtung ober ein Gebrauch

ber letzteren. Süchtig ift, baß fte bie Grunblage ber Glauben®*

lehre ber cßriftli&en Äircße unb al® folcße Gegenftanb ber Ver-

ehrung innerhalb tiefer ift; ebenfe ift e® nicht gu bezweifeln, baß

mit IKüdficßt herauf ein bejcßinipfenber Angriff, ber fich un-

mittelbar unb ben Soden nach gegen bie Vibel richtet, mittel*

bar eiue Vefcßimpfung ber chriftlicheit Äircße enthalten fann.

Enttcßeibenb bafür, ob bie« ber $atl, wirb vor Mem ber Sinn

unb bie Vebeutung fein, in benen ber Äeußentbe bie betreffenbe

Äußerung gethan hat- Sie oben wiebergegebene SBegrünbung

läßt bera 3»«ifel SRaurn, baß ber Vorberricßter nicht im SB3ege

ber Kiellegung ber tteußerung, fonbern auf Grunb recht®*

irrihümlich« Sbenttßcirung mit ber Äinh« ju b« 8«ft #

fteQung gelangt ift, baß ein befchimpfenber Eingriff auf bie

Äircße «erliege. Udh» be® III. ©en. boui 17. SRftv) 1892.

442. 92.

17. § 174 91t. 1.

Ser Mgeflagtc ift Leiter einer f. g. fJoftfachfchule, einer

|)riBatfchule, welche bejwecft, junge 2cute, bie ß<h bem Sub-

alternbienft im ^oft« ober Selegraphenfach* wibmen wollen,

bem Gramen, von beffen SBefteßen ihre MnftcQung abbängt, uor-

jubereiten, unb hat vereinbarter 9)2aßeu feit Anfang Kpril 1891

bie minberjährige M. in bie ©chule aufgenommen unb ihr täg-

lich <iue ©tunbe Unterricht im Rechnen, beutfeher, etiglifcher unb

fran^ofifcher Sprache gegen ein beftimmte® wöchentlichd Schul*

gelb eribfilt. Sie ©traffammer nimmt an, baß, ba e® fid> uiu

bie BÖOige Vorbereitung ju einem beftimmten t!eben®berufe ban-

beite, unb ber Unterricht auf eiue längere Sauet berechnet war

unb auch thatfächlich fid? auf einen größeren 3eitrauiu erftreefte,

jwifchen bem Mgeflagteu unb ber ©chAlerin ein gewiffe® Sub*

orbination®- ober ^errfchaft»Berhältniß beftanb, welche* fobanu

ber Sngeflagte mißbrauchte, intern er am 4. SDlai unb (Eabe

5Kai 1891 iu feiner ffiolinung mit berfelben ben Veifchlaf roll •

jog. Siefe ^cftfteUung, welche (ich an bie ©runtfäße, bie in

bem Udßeil be* 9Reich«gericht« in ben läntfch- Vb. 10 ©. 345

aufgcftellt jinb, anfchließt, läßt einen 5iecht«itribum nicht er*

fennen. Urth- b<* 1. ©en. oom 24. ÜJlärj 1892. 641. 92.

18. §§ 181 ftr. 1, 49.

Sie Slngeflagte A. hat nach ber thatjächlichtn fteftfteÜung

be® llrtbeil® in ber ftbjicht, bem Ülngeflagten B. eine belfere

Gelegenheit jur Sttutübung ber Unjucht mit ben bei ihr befinb-

liehen grauen® petfonen ju BerfRaffen, benfelben unb jwar ber

K. gegenüber al« einen £eiratb«fanbibaten, ben anberen grauen®*

perfonen gegenüber al« einen ©ebud*helfer, ber ße in ihren«

fchwangeren 3uftanbe unterfueben fotte, bejeiebnet, unb fie bat auch

biefe Ätficht erreicht, inbem fte burch biefe Vorspiegelungen bem

B. einen leichteren 3utritt ju ber K. »erraffte, bie übrigen

grauen® perfonen aber geneigter machte, fich bemfelben binju*

geben. 3n biefen Vorfpiegelungen frnb hinlerliftige Äunfigriffe

ju erfennen, welche bie «ulübung ber Unjucht bem B. beförbem

f ollten unb auch wirflich befördert haben, fo baß bie Veftrafung

ber A. nach § 181 9lr. 1 ©tr. O. V. nicht al* eiue recht®*

inige bejeichnet werben fann. Verglich be« B. geht bie geft*

fteQung be* Urtheil* bahin, baß er bie ißm Bon ber A. juge-

baeßte «one al® {)eirath*fanbibat unb ärztlicher ©ebudibelfer

übernommen, h'rrburch aber biefelbe in ißrera »eTbrecberifchen

Entfchluffe beftärft ßabe, ba berfelbe anbeTenfaU* nicht jurM*-
fühnmg gefemmen fein würbe, unb c« fann bie hiernach er-

folgte Verurtbeilung biefe« ^tngeflagteu wegen wiffentlicher Öei*

hülfe ju bem oon ber A. au®gefühden Verbreiten gleicbfaÜ*

uiept al« eine rechtAirdhüutUche bezeichnet werben. Urth. be®

I. ©en. vom 13. «pril 1892. 925. 92.
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19. §§ 183, 59 Abf. 1.

Ser erfl« üRicgter gatte, ba bal in § 183 Str. (&. B.

vorgefegene Selift ein vorfäglich«# Xgun gur Voraulfegung

gat, $u prüfen, ob ber 9fngctiagte bal Bewugtfein batte, baft

er burch feinen Vortrag Anbereu ein Aergernig gebe ober tocg

geben fcnne. 2Bar ftcb bet Angefagte nur ber SRäglicbfcit

tiefer eingetretenen golge bewußt, fo fant in $rage, ob er

eventuell mit ber golge einverftanben getoejen ift. Sie Aul-

Führungen ted erften dichter« nötigen aber }u ber Annahme,

baß berfelbe bet bem Hervorrufen eine« Aergernifie# einen bloßen

Mangel an Umgebt unb Ueberlegung für aulreichenb erachtet

habe. Entweber ift babei überleben, bag § 183 ein vorfäfclicgei

3gun etgeifegt, ober el ftnb bi« ©rennen }wijcgen bolofer unb

fagtläfftger Verfdjulbung verfannt. ®ar ferner bie Erjaglung

bei Angeflagten eine objeftiv untüchtige, unb verfannte er

biefen Egarafter, fo war gemap § 59 Abf. 1 Str. ®. B. in

Betragt tu gieren, ob ber Srrtguui bei Angeflagten in Olicgt-

feuntnig ber ftrafrechtlicben SRonn, inlbefonbe« bei Begriffe!

„untüchtige Hanblung", ober in einem lleberfegen von Xljat-

umft&nben feinen Ehrunb gatte. 3'« erfteren Rade fomiut ber

3rrtgum bem Später nic^t ju ftatten, wohl aber im Iepteren.

Sal aiigefccbteite Uribeil giebt barüber feine .Klarheit, ob ber

erft« Sinter tiefen Unteifcgieb beamtet gat. Sal Urteil

mar taber aufjugeben. Urtb. bei II. Sen. vom 26. April 1892.

1075. 92.

20. §§ 185, 223.

Ser lluterfcbieb jwijegen 9Rigganblung unb tgätlicger Be-

leibigung liegt nicht im objekiven Xgatbeftanb, infofem el ft*^

nur uui einfache öewaltanwenbung gegen ben Körper eine«

Anberen ganbelt, noch in bem Erfolg biefer £antlung, fonbent

in ber Abf ich t bei Später«, burch bte Öewaltanwenbung be-

leibtgenbe SDiigacgtuug au beit 2ag tu legen ober Sthinerjgefüfjl

ober förpetiicgel Unbehagen jn erregen. Söelcge Abficbt ber An-

geflagte b|atte
,

barüber fehlt aber in bem Urtgeil jebe fteftftel-

(ung. liegt mithin bie Möglich feit vor, baü ba« Stögen

unb Scgubfeu eine ^Kig^aublung, aber auch hie 9)icglid?feit
(

bau el eine tf^ätlicHc Belobigung enthielt, llrtb. bei III. Sen.

vom 31. War} 1892. 879. 92.

21. § 186.

Ser Angeflagte bat behauptet, bap A. vor bem Scgüffeii-

geeichte in einer beftimmten Straffacge — wiffcittUcg ober aul

$agrläfjigfrit — ein falfchel 3tugni§ mit einem (Site befraftigt

habe. Sie Straffammer gat f“ r fiftgffteBt erachtet, bag

in ber 3gat von A. in Jener Straffache etwa! objeftiv

falfchel all irahr L-efd?rrcr«u ift, unb gat hen Angeflagten

freigejprecgeu, totil oen bem Angeflagten ber 9lacgweil

nicht verlangt werben fcnne, bag A. einen ft rafhären

jjüaljcgftb gelciftet bäte. Sal Urtgeil ift auf bie 9ievi-

fion bei Staatlanwaltl unb bei Vcbenflägerl A. aufgehoben.

— ©efentltcg für bie Anroenbung bei § 186 Str. ©. B. ift

niept, wie ber Verberticgler annimmt, bie Behauptung ober

Verbreitung ber ügatjaegt, bag A. etwal objeftiv ftalfcfce# all

wahr befchworen habe, fonbern ber Xgatfacge, bag von A. ein

in feiner fonfreten l^eftaliung bejeiegnetel Verbrechen ober Ver-

gehen, bei Vleineibcf ober bei fagrläjfigeu 3alfcgeib«i, begangen

fei, Cb biefe lefctere Shatfacge etwiefen fei ober nicht, hatte

bie Straffammer $u prüfen unb ju entfegeiben. 3ßiib jener

©agrgeitlbeweii nicht erbracht, jo wirb bie Anwenbbarfrit fei

§ 186 Str. Ö. V. nicht butth ben guten (glauben bei Ange-

flagte«, ber nur für bie Anwenbbarfeit bei § 187 Str. W. V.

von Belang ift, aulgefchloffen. Urtb. bei II. Sen. vom 25.

SOlar} 1892. 147. 92.

22 . § 222 .

SBägrenb in bem tlrtheil ber Straffammer in Besug auf

ben Angeflagten A. ben Äutfcher bei Angeflagten B., welcher

ebenfo wie A. fchulbig erachtet ift, ben 2ob bei W. burch ^ahr*

lüffigfeit verurfacht ;u haben, betont wirb, bag er bie beu

^affanten aul einem ohne Beleuchtung balb auf bem Stragen*

bamin ftehenben JHclltragen brohenben Wefagren gäbe erfemien

muffen, ift bei Prüfung ber Scbnlb bei ^(ngeflagten B. mit

aulgeführt, bag mit bem 3«tpunfte, wo B. erfuhr, bag A.

feinet Verpachtung unb ber bejonberl ertbeilten Knwetfung, beu

Vollwagen auf einem ber ba,cu beftimmten ^lage untequbrtngeu,

nicht nachfenime, wo alfo bie Unjuverlifiigfeit bei A. fich offen-

bart gäbe, bie ftrengm Verantwortlicbfeit bei B. für bie .ßanb*

langen bei A. eingetreten fei. Sanach hat bie Straffammer

bie Prüfung ber ftroge, b, ben vorgefommenen Unfall all

mögliche jxclge feine« Verhalten! verauifegen fonnte, gar uiegt

für nitgig erachtet, bie SchulbfeftfteQung vielmehr nur barauf

gegrünbet, bag B. wegen Mangel! ber Uebenvachung feine«

Vebienfteten bie Verantwortung für beffen Siraftgat gleichwie

für eine eigene Straftat tragen müffe. Um ben § 222

StT. ©. V. gegen ben Ängeflagten B. anjuroenben, wäre aber

feft}ufteQen gewefen, bag in beffen eigener fktfon alle Xgat*

beftanbimerfmale jener Strafbeftimmung gegeben waren. Urth-

bel IV. Sen. vom 22. SWär} 1892. 448. 92.

23. § 230 «bf. 2.

3ur Unwenbung biefel ©efepel ift ein 3ufammenhang ber

fahrläfffgen Hanblung mit bem Berufe ober (bewerbe iicll;*

wenbig; ber Xgater brauet allerbingl bei Vornahme ber .fvanb*

lung niegt gerabe in feinem Berufe ober (bewerbe tgätig ge-

wefen }u fein, bie Hanblung felbft mug aber noch jebenfalli in

ben Äreil bet Berufl- ober ©ewetbehanblungen fallen. 3m
vorliegenben ^aUe war ber Ängeflagte weber burch feinen Beruf

noch burch feine Qfcwerblpfticht bireft veranlagt, bal Stampf-

werf in @ang ;u fegen, wobureg bie Abrperverlegung bei mit

bet Slulbeffernng befchäftigten Scgreiner! B. verurfaegt würbe,

el bebarf aber noeg ber Kuffl&nutg, ob nach ben in ber ftabrif

beftegenben Einrichtungen bie von bem Sngeflagten geübte

Xgätigfeit, welch« bie Äbrperverlefcung ^erbeiföljrte, wenigften«

noch ft* b« Sphäre feiner Berufe- cOcr t^ewerblpflicht im füll«

gemeinen gegärte, ob etwa bal JReinigunglgefchäft, bal ihm ob-

lag, aueg Eingreifen in bie Bebienung ber Viafchine linier

Umftänben }ur ftolge gälte ober ob er etwa all Stellvertreter

bei an fraglichem Sage angeftellten Arbeiten ju betrachten war

ober }eitweije bie ©lafchtne }u bebienen batte. Urtg. bei I. Sen.

vom 28. Vlär* 1892. 672. 92.

24. §§ 242. 24«.

All ber iebwer ttunftue Änecgt I). mit bem Stgtiegeii

feinel mit 90 Vlarf gefüllten Wetbbeutell nicht }u Stanbe fommen

fonnte, nagm bet Angeflagte ben Oletbbeutel mit ben ©orten

gin: „bat will ich Sir fehen machen'*, begleitete ben I). in'#

ftreie unb fteefte bann ben Beutel nebft 3nhalt in fei« eigene

Xafcge. Sie Annahme bei Vcrberii<bt*n ( welcher ben Ange-
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flagten wegen Hiebftahl! verurthrilt), e# ctjd^dne gleichgültig,

ob bem Angeflagten b« Webanfe, ftd? ba! Weib anjurignen,

glrich beim Anblicf brt Weibe! iu b« Wepücffammet ober rrft

im greien gelommen fei, wart richtig, wenn D. brn Wewahrfam

brt Beutel* mit beiu Weibe üb«haupt titelt »«Loren glätte.

Hie 33egriinbung brt Urthdl! in biefer -V*inficfrt giebt ab«

wefentlichen öebenlen IXaum. 6» ift im Urtheil gefagt: ber

in golge ber irunfenbdt feiner Sinne faum mehr mächtige I).

ha^e ben 93efifc ober Wewahrfam auf ben Angeflagten, al!

blefer ben Beutel mit Inhalt $ura 3wr<f* brt 3umacfcen# bin*

genommen, überall nicht übertragen, fonbern nur in

bejfcn $>erfon fortfepen wollen. Aber ber Slmtbeftanb

beb Hielftabl! ift fcfcou bann au!gefchlefien, wenn ber, welker

eine Sache ficb nebtemibrig ^eignete, bei ber 3ueignung auch

nur in Wewahrfam ber Sache fnh befanb. 'Ter Weirabrfam

ift dn lebiglich tbatfächlicbe« Üerbältnig, auch eine unberechtigte

Ergreifung be! Wewahrfam! ftebt bem Sbatbeftanbe ber Unter*

djlagung nicht entgegen, wenn nur bie Ergreifung nicht ben

Shatbeftnub einer anberen ftrafbaren •fianblung begrünbet; vgl.

Entfcfi. in Straff. 95b. 5 S. 5, 95b. 10 S. Ml. Cb b«
©ille be! ©genthümere ober töeftper! auf Uebertragung brt

Wewahrfam! gerichtet war, ift nicht von 95riang. Her Jöefifc

fann fortbauem unb hoch ber Wewahrfam verloren fein. Ha!

Urtheil fann auf ber Wchtunterfcheibung ber begriffe von 95efip

unb Wewahrfam beruhen. ‘X-eft^-alb war auf Aufhebung 311 er*

fennen. llrth- beb III. Sen. vom 24. fötär.c 1892. 720. 92.

25. §§ 246. 242.

9tach ben geftftellungen beb von ber Staatbanwaltfchaft

angefochtenen Urthdl! ftnb bie auf bem Wrunbftücf brt Ange*

flagten noch auf bem £a(m beftnblichen Früchte int ©ege ber

3wang!verftdgening burch ben W«id)t!ven.jiefcet verlauft unb

bem ^>ö<hftbietenben M. jugefcblagen, wobei ber Wericfjttvotlpeb«

bem M. bie grüebte mit ben ©orten übergeben ^at r biefelben

gehören {ept ihm unb et fönite üe fegt dnberm*en. H« von

bem 3wangboerfauf benachrichtigte 91ngef(agte bat bemnächft bie

grüd?te weggefchafft. 3Me föevifton rügt, bah ju Unrecht Unter*

»c£lagung unb nicht Hiebftahl angenommen fd. Hie 3ievifion

ift verworfen. — 9Jtit ber au!fchliefjlichen *fwrrf<haft über ba«

Wrunbftücf ftanb — fo lange bie grüebte noch mit bemfelben

cufammenbingen — wenigften! bie thatfächlichc .frerrfebaft

auch über bie grüßte noch bd bem Wninbftücfieigenthüiner, bem

Angeflagten. All«bing! waren bie grüchte jur 3«t ber Hb*

erntung, infolge btt Erwerb! burch bie 3«,ang«verfteigerung ge-

nug §§ 714, 715 & $. C. f
Eigenthum be! M. geworben,

aber wegen ihrtr noch nichtt gelöften 2*«biubung mit bem

Wrunbftücf waren fie im Wewahrfam bei Eigentbümer! brt

legteren, be! Angeflagten, »«blieben, e# fttib alio bie 3hat*

l*eftanb!m«fncale feer dnfachen Unterfchlagung in bem burch ba!

Urtheil feftgcfteüten Sachverhalte gegeben, tlrtlji. brt I. Sen.

vom 13. April 1892. 282. 92.

26. § 259.

flu! bem angefochtenen Urthdl ergiebt »leb, bafc ber An»

geftagte nicht al! eigentlicher SRanbatar feine! 2>aterf ben Ein*

fauf b« Lumpen betfcntigte, fonbern biefen Kauf vielmehr in

dgenem tarnen abfchloft. 3n bem 95erhaltniffe tu bem States

in ©ejug auf tiefe! Wefcbäft ift eine negotiorum gestio sju

ertlicfen. jMerau! folgt, bau t« Angellagtc wenigftenfi bie §ur

Ablieferung ber Lumpen im Wefchäfte fdneft SBater! unb }ur

iRatiljabition tutdi leptemc bie thatfächlicht 23erfügung!gewalt

erwart*, alfo bie Sachen im Sinne be« Efefeprt # an fich brachte.

"

Urth- be# I. Sen. vom 28. ®lär; 1892. 596, 92.

27. § 259.

A. halt? rine von ihm geflogene Uh* W B. vetpfüntrt

unb ben ihm barüber au!gefteflten $fanbfrhdn an ben An-

geflagten verlauft, welch« an b« von ihm beabftchtigten Ein*

löfung ber onpfanbeteu Uhr buvch feine Verhaftung verhinbtrt

würbe. iDer VorbetTichter hat ba! Vorliegen be! 2hatbeftawlt§

ber Fehlern § 259 Str. &. V. mit 3*e<bt verneint. Siebt

man at! Oegenftanb be! twifchen A. nnb bem Angeflagten ge*

fchloffeneu Kaufverträge! ben ^fanbfehein al! folch« an, \t

v«fagt bie Anwcnbbarfdt brt § 259, weil ber f'fanbfchein

nicht eine burch eine ftrafbare ^Kmblung erlangte Sache war.

©irb bagegen, wa! thatfächlich unb rechtli^i mögliih, baven

au!gegangen, bap ben Öegenftaub te! in ber gönn be# Ver-

lauf! brt f*fanbf(hdne! abgetriebenen Kaufverträge! bie vet*

plänbete Uhr gebilbet habe, fo liegt $war ber Abfchluft eine#

Kaufverträge! üb« bie geitehlene Sacht vor. I*ie Etfn0u»5

biefrt Kaufverträge! burch Uebergabe be! Kaufobfeft! wirte

aber erft burch bie QMnlöfung ber mpfaubeten Uhr nnb bnnt

ben in bief« ©eife vermittelten Uebrtgang von Vefib unb 3n-

habung an ben Äaufgegenftanb auf ben Käufer, ben Angeflag*

teil, eingetreten fein. 3« bief« ift e! nicht geforamen unb

bamit vertagt gleichfalls ber ^hatbeftanb ber -fiehlerd. He

Vegrünbniig be! Urthdl! bei SRdcftfgarichti vom 24. April

1890 (Entf<h- ^b. 20 S. 399) ftebt nicht entgegen. UrlK

brt m. Sen. vom 31. TO&rj 1892. 848. 92.

28. § 259.

'Horliegenb ift ber ttegenffanb be! Hiehftahl! b« ®#nl*

fchdn über 200 3Rarf gewefeu; nur er ift burch dne ftrafbare

|mnblung erworben worben, nicht aber ber (Melbbetrag, weldjet

burch idne Umwechtdung an feine Stelle getreten ift, untbaruw

fann auch biefer Welbbetrag nicht (ftegenftanb b« .fjchlerd fein.

Hie Eigenfchaft brt Erlangtfdn! burch dne ftrafbare £anblung

haftet vielmehr lebiglich an bem 25an!lcheinf felhft unb bleibt

ihm, feilte « auch bemnachft in bie gwdte unb britte *i>ant

übergehen, fo bay, mal* Aden vorauigefcfjit, in biejem gan;*B

Verlaufe ba! Vorgehen b« £ehl«d an ibm begangen werben

lann. Unb febon hierau! ergiebt ftch, bafc neben biefet nicht

noch dne jwefte burch ba! mittel# llmwethfelung brt 9'anf*

fchdn! «langte Weib eröffnete Kette von f>ehl«den ^rrlawfen

fann. All«bing! hai ba! Ädch!gericht in einer Entfcbdbmtfi

(SRechtfpr. ^b. TI S. 72) auSgefprochen, ban eine *(*>ehlerd an

bem an bie Stelle be! burch e*ne ftrafbare >$anbfung «langten

Sparlaffenbud;! getretene betrag beffeiben begangen werben

fenne, atldn rt war für blefe Entfchdbung Me eigentümliche

Statur brt Dbjeft! maftgebenb, welche! an nnb für Od'

©erth beft^t, ba berfelbe vielmehr lebtglirt in ber burch ba#*

falbe beurfunbeten Einlage beftel?i. Urtb. brt I. S*e«. ?**

11. April 1892. 885. 92.

29. § 266 3h. 2.

Her Angeftagte, .fianblungüehriing in bem Material*

waaren*®efchaft be! M. unb al! folcher befugt, fdbftftänbig

©aaren an bie Käufer ju mabfelgen, ben Äaufprci! in Ew
prang ;u nehmen, auch Ärebil $n gewühten, unb frebitirte ^e-
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trage bemnäepft in Empfang su nehmen, in welchem (enteren

ftalle er bie enHpredjenben Ärebitvermerfe $u burepftreiepen batte,

bat verfchiebene ©cpnlbpoften, bie in ber 2age#flabbe über un-

bezahlte Kaufpreififorberungen bei M. an bie verehelichte C. für

von biefer fäuf!trf? entnommene SBaaren eingetragen waren,

ohne Sejaplung empfangen *n baten, burepftriepen unb ber C.

hiervon fobann Wittpeilung gemacht. Tie ©ubiumtion biefer

.paubltmg#weife unter § 266 9lr. 2 ©tr. ©. SO. ift reeptdirr-

tpüralicp. SBenn e# fiep, wie pfer, um Verfügungen über ftot-

berungen panbelt, ift bie Veränberung, welche infolge ber Ver-

fügung bei Sevelten äeptigten perPeigefüprt wirb, nur pinficbtlicp

bei rechtlichen Verpältniffe# bei Auftraggeber# *u bein Set-

tern nglrecbt benfbar. ©olcpe Veränberung ift burep ba# Turd1 *

itmepen bet Krebftvermerfe in bet 2agc#ftabbe niept perbeigefüprt.

Ter Erfolg ber *>anblung ift niept Tilgung ber Storberungen

gewefen, auch wenn folche von beui Angelegten beabfüptigt ge-

wefen ift. Urtp. be# III. ©en. vom 24. tOISrg 1892. 621. 92.

30. § 267.

Ter Angeflagte pat untet einem jwifepen ipra unb II. ge-

feploffenen Kaufvertrag über betreibe unb Vieh fälfcplicb bie

Unterfcprift „(Kolon Weier* gefeßt unb biefe Urfuitbe bem

Käufer B. *um 3wecfe ber Täufcpung in ber Abficht übergeben,

ben Kaufet glauben *u machen, ba»; ber mit gefeplicben f>fanb-

rechten auf bie bewegliche .ßabe be# Angeflagten aulgeftattete

(Solen Weier ben fraglichen Kaufvertrag gefeben unb in ben

Verlauf bet vorerwähnten Sachen an B. gewilligt habe. Tie

Straffammrr hat ben Angeflagten von ber Anfehnlbigung ber

llrfunbenfälfchnng freigefptocheu, weil ber naeften Unterfcprift

„öclon Weier* febeSeweilerpetlichfeit für irgenfc welche Rechte

ober Utecpteverpättniffe abgehe. Ta# llrtbeil ift auf bie Ke-

vinen be# ©taat#anwalt« aufgehoben. — Tie Unterfcprift be#

mit ¥>f**nbre<hten an ben veräußerten ©egenftänben verfebenen

Vermietper# be« Verläufer# unter bem Vertrage fonnte beweis*

erheblich für bie Keuntniß eventuell bie 3uf1immung be# Weier

in bie Veräußerung unter Verjicpt auf bie ©fltenbmacbnng

eigener f>fanbanfprüehe werben. Urtp. be# III. ©ett. vom

31.

War* 1892. 693. 92.

31. §§ 267. 268.

Snfoweit bie Ulevifion be# Angeflagten unrichtige An-

wenbnng be« § 267 ©tr. ©. V. rügt, erfieint bie Verwerte

verfehlt; infoweit bagegen bie Anwenbung be# §268 ©tr. ©. S.

unb bie Annahme qualifigirter llrfunbenfäffepung in ftrage ftept,

ift bie Kevitlon hegrünbet. Ter Angeflagte pat feftgefteHter-

maßen bie eigenmächtige Veränberung be« Tatutu# auf ber

Vollmacht#nrfunbe lebiglich in ber Abficpt vorgenommen „um bet

©tempelftrafe wegen verfpateter ©tempelorrwenbung ju ent-

gehen*. 6« wiberfpricht bem ©inne ber Utecht# orbnnng unb

bem inneren ffiefen einer vom ©efeße angebrohten ©elbftrafe,

bie leßtere al# einen bem fti#fu# zujnwenbeuben ©ewinn, ben

Verfließ, fuß iolcher ©träfe $u entgehen, unter ben ©efießt#-

punft eine# bem $i#fu# *ugefügten Vermögen#na<ßtßeil# auf-

pifaffen. Tie Sebeutung ber ©elbftrafe, gleichviel, ob e# fiep

um bic ©träfe ber ©tempelpinterziepung ober um eine fonftige

©elbtuße banb^lt, erfeßöpft fiep vielmehr in bem Segriff eine#

vom ©chnlbigeu *u ericibenben Hebel« ((Sntfcß. in ©traffaepen

Sb. 1 Kr. 92, Sb. 2 Kr. 12 ©. 41, Sb. 16 Kr. 81). Urth.

be# III. ©en. vom 11. April 1892. 997. 92.

32. §269.

Ta# ©ejeß (teilt jebt mißbräuchliche, vertrag«* ober anf»

trag«wibrige Auffüllung eine« Slanfett« mit urfunblicpem In-

halt unb te#palb auep eine# 29ecpfel«Vlanco-Accepi« ber fälfeß-

licpen Anfertigung einer Urfunbe gleich ; auep hei ber Auffüllung

eine« Vlanco-Accept# ift ba# ÜHeeßt ber {terftedung eine# orb»

nunglmäßigeti SBecßfel« burep Ausfüllung ©eiten# be# Utepmer#

bnrep bie bet Eingabe be« Slanco-Arcept« unter ben Vetheiligten

getroffene Verahrebung begrenzt; hei vertrag#wibriger Au#ffiHung

ift gegen ben Uleßmer bie «xceptio doli gegeben. Vgl. l*ntfeß.

be# Kei<ß«eberhanbfl#gericßt« Sb. 6 ©. 47, Sb. 7 ©. 222. ®#

fommt alfo bei Anwenbung be# § 269 ©tr. ©. S. niept barauf

an, ob eine aulbrücflicpe förmliche Gfrflärong be# SBecpfelfcpulbner#,

baß er nur bi# *u einer beftimmten Summe paffen wolle,

naepgewiefen werben fann; e# genügt, wenn feftgeftellt wirb,

baß bie erfolgte Au#füttung be# Slanfett# mit einet beftimmten

Summe nicht bem ffiiflen be# UnterjeiCbncr#, welcher SBifle

bem Au#füHet befannt war, entfpracb. Vgl. @ntfcp. Sb. 15

©. 71 , Sb. 4 ©. 412, Sb. 3 ©. 143! Ob bie# ber fall, ift

Sache ber tpatfäcplicpen jjceftftellimg. llrtp. be# I. Sen. vom

4. April 1892. 759. 92.

33. §286.

3um Segrlff ber „Lotterie* wie ber „Aultpielinig'' im

©Inne be# § 286 ©tr. ($. S. gepÜrt, baß bie (Kiitfcpeibung über

(gewinn unb Verluft au#fcpließlicp obrr boep überwiegenb vom

3 uf all abpangt. geplt biefer aleatorijcpe (5parafter, ftept

lebiglicp ein ©piel ober ein ©ettfampf in fttage, in welcpem

niept ber 3ufad, fenbem bie Korperfraft unb förperiiepe öe-

fcpicflicpfeit über ©ieg unb (Gewinn entfepeibet, bann entfällt

bie vom § 286 ©tr. (8. S. vorau#gefepte Cfigenfcpaft eine#

dlüdfifpiel# im weiteten Sinne. Taß fiep unter Umftänben

au#napm#weife auep bem Kegelipiel eine C#eftaltung geben läßt,

in weleper bet 3ufad »on anlfchlaggebeubtrer Sebeutung wirb,

al# bie ©efepiefliepfeit beT Kegelnben, unb bet aleatorifepe (Kparaf-

ter wieber in ben Vorbergrunb tritt, ift niept *11 beftreiten.

Taß e# fiep inbefjeu vorliegenben ^all# um ein berartige# unter

bem Kegeln vetjtecfte# ©lücflfpiel gel>anbelt pabe, bafür feplt

in ben llrtpeit#grünben jeber Anhalt. Urth. be# III. ©en. vom

24. Warj 1892. 615.92.

34. §286.

Ter Angeflagte bat bureb gebruefte ^>lafate verbffentlicpt,

baß er 3ebem, weleper in feinem ©efepäfte für 5 Warf ©aaren

faufe, ein 9oo# verabrtiepen werbe, baß bie ?oo#gewinne in

baaretn ©elbr beftänben unb baß bie gezogenen Hummern bem-

näcpft befannt grmaept werben würben. (K# wirb weiter feft-

gefteflt, baß ber Angeflagte auf ©runb be« ^fpeft« auch fepon

9oofe an Kunben au#gegeben pat, ieboep bie Veranftaltung einer

Lotterie in ber ^>anblnng be# Angeflagten niept gefunben, weil

berfelbe ben ’prei« feinet Jöaaren in ftelge ber 9oo#au#gabe

nicht etßöpt
f

bie Käufer fomit irgenb ein (Sntgelt für bie em-

pfangenen tfooje niept gewäprt patten. Wit ©nmb bezeichnet

bie Utevifcon be# Staatoanwalt# biefe Au#füpr«ng al# eine

rftptlitTtpümlicpe. Tie Kttnben erlangten ein ¥00« boep immer-

hin nur burep bie Aufopferung von 5 Warf, ftür biefe« 'prei#

erpielten fie einmal eine entfpreepenbe Wenge ©aaren unb weiter

in Anbetracht be# größeren Cuantum# ber getauften ©aaren

al# 3“8«Pe «n I?i« Anwartfcbaft aut einen 2oo#gewinn
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hatten f«e fttf? burch einen Einfafe gu verpaffen, unb bie« Ser*

hältnifc wirb auch nicht baburth geänbert, bafj ntc^t rin fr«*

ftimmter 2J>ril be« Äaufpreife« al« Aequivalent fux ba« ?oo«

aufgeworfen war (Sgl. Gntfcfr. Sb. 1 ©. 53, Sb. 2 ©. 390,

Sb. 16 0. 83). Tie Entpeibung Sb. 11 0. 211 fteht npt

entgegen. Urth- be« IV. ©«n. vom 26. April 1892. 902. 92.

35. § 289.

Sad? ben föeftfteflungen bei ©traffammer fmb bie «cm

Augeflagteu A. in ba« .£>au« be« Sermiether« S. eingebauten

©neben gwar au« b«r A.’fcfrcti Slietfr«wohnung, nicht afr«r au«

bem >t>aufe weggepafft, fenbfrn nur in «» 3i*»met gebraut,

welche* bort b«nt T. vermielhd unb von biefem bem Angeflagten

B. (
an welken A. bie ©adjen verändert hatte, in Aftermiethe

gegeben war. Huf einen fclcfren ©a<frverhalt treffen bie Er-

wägungen in bem Urt^ieil be* Seicfrfgeridjt« vom 22. April 1884

Entfcfr. Sb. 10 S. 321 gu. Eine Wegnahme ber Sachen im

©inne be« § 289 ©tr. G. S. ift fyema($ npt erfolgt. Urtl}.

beb II. ©en. rem 29. ÜJlärg 1892. 807. 92.

36. § 292.242.

Ter 39ilberer, welkem nach Teutpem Secbt im Gegenfab

gum fRemipen 9M?t, welche« bie Ceeupation wilber üfjiere

3ebem freigafr, ein JRecfrt gur SZ'ccuj'atCon nid>t gufteljt, fann

bunfr fein unbefugte« Raubein feinerlei Eigentumsrecht fregriin*

ben, weber für jp noch al« unfreiwilliger JRepräfentanl be«

3agbbere<htigten für biefen. Tie von bem ©ilberer erlangte

Seute bleibt vielmehr herrenlos, bi« fie an ben 3agbfrered?tigten

ober einen gutgläubigen Erwerber fomrnt. Sgl. Temburg

^anbeften 3. HiifL ©eite 472 Sole 14. Ta« mp nid>l in

ben Gewahrjam be« 3agtbmd>tigten gelangte, aber nocfr auf

beffen 3agbgrunb frefinblicfre Silb, welche« in Äclge unberech-

tigter 3«gbau«übung eine« Tritten be« (Gebrauch« feiner natür-

lichen ^Bewegungsfreiheit beraubt, in ©plingen geraten, bem-

näcbft jogar in geige beffen eingegangen ift, unterliegt alfo noch

immer ber £ccupation«frefugnif; be« Sagtberrcfrtigten, weefralb ba«

Anfpnehmen feieren SÖilbe« burch einen Unberechtigten nicht ben

2l}atfreftanb be« Tiefrftahl«, fcnteru benjenigen be« Sagbvergehen«

erfüllt. Urt- be« I. ©en. rem 21./25. April 1892. 787. 92.

37. § 328.

Sach § 7 be« Sricfrfgefepe« rem 23. 3uni 1880, betreffenb

bie Abwehr unb Unterbriitfung ren Siefrfeucfren, feilen bie rer-

fügten Einfuhrfrepräufuiigen öffentlich befannt gemacht werten;

nach § 3 be« preuft. Au*führung«gefebe* rem 12. Slärg 1881

frat ber Segierungf^räfffrent nach eingeheller Genehmigung be«

•Sinifter# tie Sepränfungcn anguortnen. Taff in ber Sefannt-

machung neben ber Segepnung ber anoibnenben Seherbe auch

ber Same be« tiefe Seherbe gur 3*it reprafentirenben Seauiten

eher feine« ©teflrertretert angegeben werben müffe, ift im Gefefc

nicht aubbrücflp vorgeprieben. Ter amtliche Gbarafter be«

gur fhcblifatien gewählten Slatte« fewcfrl wie bie in ber Ein-

leitung ber al« Sercrtnung hegepueteii Sefanntmcpung erfolgte

Segugnafrme auf bie Sotjchriflen be« Seid)# gefefce« unb be«

VrcuR. Au*fül;ning«gffebf« rechtfertigen bie Annahme, baff bie

gur IRecfrtfgültigfeit be« Erlaffe« erforberlichen Sorau«fe&imgen

erfüllt ftnt unb e« rennag bähet ba« fohlen ber Unlerprifi be«

Negierung« •fHäfitenlen ben 9ted?t*bejtanb ber Sefanntmachung

nicht gu beseitigen. Urttj. be« IV. ©en. rom 26. Hpril 1892.

948. 92.

38. § 328 ©tr. <$. S., § 1 bc« «eiefre« rom 21. Slai

1878.

Ter § 1 be« Gefefce« rom 21. 9Jl«i 1878 fteQt rorfäfc-

lieh« Buwiberhanblungen nur gegen {eiche fDiafuegeln unter

Strafe, bie gn Serhütung ber Einfchleppung ber Sinberpeft ge-

troffen ftnt, e« fann bah«r gut Seftrafung auf Grunb tiefe«

Grfefre« nur gelangt werben, wenn ber lh^tn neben ber Acnntnin,

bafj er ein beftehenbe« Einfuhrverbot verlebt, auch Äenntniü

hat, bag baffelbe fpeciell gum 3wecfe ber Serhütung bei Sinbet-

peft erlaffen ift, Ter Serbenichter fennte baher ben Einwanb

be« Slngcflagten, er habe nur barait gebacht, e« tanble fich um
eine Scattregel gut Serhütung ber Einfchleppung ber Slaul* unb

.Ulauenfeuche ober ber ^luugenfeuche, habe aber nicht gewußt, baf;

e« fich bei bem erlaffenen Einfuhrrerbote um ein gum 3w«fe

bet Serhinberung ber Einpuppung ber Äinberpeft getroffene«

Serbot baiible, nicht al« rechtlich unerheblich Ifbiglich besbalb

gurüefweiien, weil bamit nur Unfenntni^ vom 3wecfe be«

Wefepe« behauptet fei, foich« aber bei bem feftgefteflten

Soriiegen aller fenftigen fubjeftiven SdMilbmomeute ber ttnter-

ftrilung einer verfäfrlichen 3uwiberhanblung au« § 1 be«

Gefepe* vom 21. 9Rai 1878 nicht entgegenftehe. Urth. be#

DI. ©en. vom 28. «pril 1892. 1119. 92.

39. § 333.

Sach Spalt be« angefochtenen Urtbeilfi war ber Aanglift O.
vorübergehenb in ber für bie Ertfjeilung ber f. g. Serlabegeneb-

migungen eingerichteten Ti«pofition«fte(le befchäftigt, um bie an

bie Sahnftatienen abgebenben Serlabegenehmigungen Vorbehalt-

lieh ber Unterfchrift be« mit ber Ertheilung betrauten Seamten

gu entwerfen, hoch burfte er nicht felbftftänbig arbeiten, in«-

befonbere an bie ©tationlvorftanbe nicht felbftftänbig Serlabe-

genehmigungen atrlaffen. Xanacb war e« feine 3(mt«hanMung,

wenn O., unb gwar erfl, nachbem feine SefchäfHgung in bet

Ti«pofition«ftelle aufgehört hatte — Serlabegenehmigungen,

wogu er feine 9(iiweifiing erhalten hatte, au«ftellle unb oh««

Unterfchrift be« guftäubigen Seamten an bie ©lationlvorftänbe

abgehen lieg. Tie Seftrafung wegen Seftechung eine« Seamten

nach § 333 ©tr. G. S. fept aber voran«, bah bie <)>anb(ung r

gu welcher berSeamte beftimmt werben foll, fich aUrineHmt«*

banblung ober bie Unterlaffung einer burch b<* ?lmt«pflichl ge-

botenen 9(mt«hanblung ebarafterifirt. Ta« Uriheil war alfo auf

bie tReviftan be« flngeflagteu aufgubeben. Urth- be« IV. ©en.

vom 22. Siätg 1892. 309. 92.

40. § 356.

Sach ben thatjächlichtn ftejlftfllungeu Oe« angefochtenen

Urtheils hat ber ^Ingeflagte (al« tKechUanwalti bie Trbnnng

be« ©chulbenwefen« be« B. gegenüber ben Gläubigem beffelben

übetnomnten unb barin wirfliche Tienfte geleiitet. Tem 3"t«t»

effe bief<* feine« Wanbanten hat er aber gerabe gnwibrr gehan-

bell burch Erhebung von -Klagen für Gläubiger nicht fowohl

burch Erhebung bei .Klagen an fich — benn ba bet ©chulbner

bie Äotberungen nicht beftrriten fennte, fo war e« für fein

3ntereffe gleichgültig, ob fie necb gerichtlich feftgefteflt würben

ober nicht — aU wegen ber verurfachten .Koften nnb ber nahe-

liegenben nad'lheiligeu Einwirfung auf ba« 3uftanbefommra

be« Arrangement«. Tup bie Aoften würbe bie $>affwmafie

vermehrt unb ba« Arrangement mit ben Gläubigem fcfren be«-

halb erfd’wert. Eine weitere Ruwiberfranbiung gegen bie 3nter-
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efjen bei! Sd»lbner« ift in brr ©rwitfung bei .frbpothef für

ben ©laubiger F. gu finben. 9luf biefe .frqpotpef hatte ber

©laubiger anfänglich« lein 9ied,t, fte war aud aiigenfdetnlid

bem 3ntewffe be« Sdulbner« juwiber, ba fie bie gan*e ftorbr-

rung fiderte, waptenb nur 90 fronen t oom Sdulbner geboten

waren. Mabitt batte tie (frwirfung ber .frppethff wieber eine

©erutepniug ber füaffwen gut golge ber Lotten wegen. 3n
allen biefen Ratten war ba« Sntereffe be« Sdulbner« bein Snter*

e|fe ber ©laubiger bireft entgegen gefept, glddwohl bat ber &n*

getlagte beiben Parteien feine SDienfte geleiftet. llrth. be« 1. Sen.

sein 13. Slpril 1832, 525. 92.

41. §§ 363. 263. 268.

91ad ber <5nlfie$itnglgef$i<$te be« § 363 Str. ©. ©. ift

biefe Strafnorfdrift beftimmt, au« bem atlgemeinen Oelifte ber

llrfunbeufälfdung — unb nicht be« ©etruge« — einen

fpfÄietten 2patbeftanb au«$ufddben berartig, bap eheube«halb

bie ©erfdrift be« § 363 eoentuell oer benjenigen be« Äb*

jdnitte« 23 3 peil II be« Strafgejepbud« $nr Änwenbung ;u

femmen pat. ©0* bem ©erpältniffe ber ©cddnft be« § 363

;u ber be« ©etruge« ift bagegen in bem auf bie ßntftepiing«*

gefdid** Jener ©efepe«l>eftimmung bezüglichen DJlaterialien

überall nidt bie Diebe. Sdon hierauf? erhellt, fcaf? ber Sorter*

ridter, wenn er bei ©ejapung ber 3lnwenbbarfeit be« § 363

auf bie fraglichen fiifle bie glddjdtige Slnwenbbarfeit ber ©e*

itimmungeii be« § 268 (über idwere Urfunbenfäljdung) unb

be« § 263 (übet ©etrng) au« bem gleid»en ©runbe — nämlid

be« 3'irürftreten« ber allgemeinen ©erfdriften gegenüber ber

jpejietten ©orfdrift be« § 363 — oerncint, auf einen prin*

cipiell richtigen Stanbpunft fid nicht gefteflt pat. Ullerting«

weidt au« bem angegebenen ©runbe ber § 268 bem § 363,

nidt ab« ber § 263 bem leptercn, benn bie im § 363 ent*

balleren ©oifdiiftea fmb nad SU'fidt be« ©efepgebtr« nidt

beftimmt, bie ftrafgefeplidm ©orfdriften über ben ©etrng *u

fpecialtfiren. ©ept man aber pierron au«, jo liegt fein ©runb

rer, weObalb eine 3bealfonfuneug jwifdjen einer llebertretung

an« § 363 unb ©etmg begw. ©etTngfeerfud nidt feilte

ftattfinben fernen. Urtp. be« II. Sen. »ein 8. Äpril

1892, 1008. 92. Http. be« II. Sen. rem 12. Kpril 1892.

971. 92.

42. § 367 Dir. 6.

2>et § 367 Dir. 6 Str. ©. ©. bebrept nur bie Sluj*

bewaprung b« Port beieidnelen Stoffe an Orten, wo ipre

(Jntgünbung gefäprlid werben faun, mit Strafe. »er*

liegenben (falle batten bie Arbeiter be« DIngeflagteii auf bie

diente ’JMatte be« »on lepterem in rer 3rocfenftube feiner .£>04 »

waarenfabrif errichteten Ofen«, nadbem er gezeigt war, Riegel*

fteine geftellt unb über biefe auf Seiften eine Slniapl «u troifnen*

ber ^olgftäbe gelegt, weide bd ber ©elegenpdt jwucr fingen.

!£it -froijftäbe waren nicht auf ben Ofen gelegt, um fte bort

aufgubewabren, b. p. bi« ;ii ber 3dt, wo fie ihre beftimniiing«*

mäpige ©erwenbuug finben würben, bort gn lagern, fonbem e«

würbe begweeft, fie an ber Stelle fdneller «u troifnen. Sie

waten alfo fdon in ber ©erwenbnng begriffen, e« würbe mit

i^nen hantiert unb be*balb fcnueii fie nl« „aufbewaprte" haaren,

Materialien ober ©orräthe im Sinne be« ©ejepf« nicht an*

gefepen werben, llrth- be« IV. Sen. 00m 29. SWürj 1892.

695. 92.

II. 3 »»* 3leid«ftr«fpro$eperbnung.

1. § 51 Dir. 2.

Dlad Hamburger Dtedt ift ba« ©ertobnip mit feinen recht-

liden folgen an feine ^crmlidfeiten gebunbeu. 2>arau« folge

aber nidt von felbft, ba« ein folde« ©erpältnip trop nadträg*

lieb eingetretenen Dlfdtoerpanbeufdn« ber anf Öingepnng ber

©he geridteten ©üiQenflüberdnftimiming bennod fo lange fort*

bauert, al« tiefer SSillc aud nur von bem dnen 2 pdle feit*

gehalten werbe, oielmehr wirb and nad Hamburger fltedt (#ßl.

©aunteifter, Hamburger ?>rtoatredt ©b. 2 S. 14. 15) $u ben

Fehlern ber Einwilligung, wcld* bie oerpflidtenbe Äraft be«

©erlcbniffe« hinbern, aud ber Csrrihuro gerednet unb al«

©runb $u einer redtmäüigen Soifagung vom ©erlöbniffe

namentlich bie 2 hatfade begddnet, tag bem ©erlebten ein oon

bem auberen 2 heile begangene« ©erbreden iiir Aenntniü fommt.

£\c Straffammer hat angenommen, bap bie 3eugin ihr 21er*

löbnig mit bem ttngeflagten be«wegen aufgehoben bähe, weil

fie in (Erfahrung gebradt, bau ber leptere ein unter ^oliget*

aufftdt ftehenber alter 3ndthäu«ler fei. Danad fanii aud ^’ e

Einnahme, bap bie 3eugin ihr üeuguip nidt al'lehnen bürfe,

nidt al« redt«irrig angefeben werben, llrtp. be« III. Sen.

00m 28. ajlär* 1892. 795. 92.

2. § 56 Dir. 3.

Xie Straffammer pat au«wd«lid be« Sipungeprotofoll« be*

jdloffen, bie 3«ußinuen O. unb M. nidt gu beeibigen, weil

biefelbcu bejüglid ber bem Slngeflagtcn gut Saft gelegten ©e-

bropung, weide fid nad *et münblidcn ©erhanblung al«

wedfetfeitige ©eleibigung horau«gefte(It habe, al« Ipdl*

iieptner oeib&dHg unb DRittp&ler oon ftrafharen .panblungeu

feien, bie bei bemfelhen ©orfafle begangen worben unb au« weiden

einige ©ingelheiten al« Snflagepiinfte jitr ©erhanblung ge*

gogen feien. Siefe DRotioirung ber Dlicptbeeibigung ber Sengen

lägt erfemten, bap bie ©orinftan
j

bie ©orfdrift be« § 56 9!r. 3

Str. V. 0. bnnp nnridtige Dlnwenbung oerlept pat. Sin bet

©orauljepnng, bap ber 3euge in [trafbarer ÜBeife «u ber

2 pat be« Slngeflagten mitgewirft hat, fcplt e«, wenn

bie 2 pat be« Slugeflagtcn gegen ben 3eugen gerichtet war unb

tiejei fid gegen ben Slngeflaglen einer fetbftftänbigen —
fei e« gleichartigen, fei e« ungleidartigen — Straftpat fdutbiß

gemacht bat. llrtp. be« JV. Sen. oout 25. DJlärj 1892.

629. 92.

3. § 56 91r. 3.

2'a« Snjtan^geridt pat fdnen in ber ^nuptoerpanbtung

gejagten ©ddlup, ben 3eugen M. nidt gu beeibigen, baniit

begriinbel, bap bei ©mannte al« DRitthäter bei ber — bem

Slngeflngten bdgemeffenen ©eleibigung be« 8. oerbädtig fd.

Dlad ber Tarftelliing be« Snd**rpalt« fann bie angeblid^

DJiitthäterfdaf* *** 3<ugfn M. nur barin gefüllten fein, bap M.

bd ber ©crpanblung über ©ermietpuug feiner Sofalitäten bem

ttugettagten eine DRittpeilung äpnlidtn Snpalt« grmadt habe,

wie fie ber iHngeflngte nad ber Slnflage unb bein Urtpeil »1

einer auberen 3dt unb an anberem Orte al« eine tpatfädlide

©epauptnng gegen S. aufgefteflt hat. -f)ierau« hätte fid ««n

n?opl gegen ben 3eugen M. moglid«rweife dne Auflage au«

§ 186 Str. ©. ©. hegrünben laffen, allein eine foldp« würbe

dne burdau« felbftftänbige 91atur gehabt unb dne 2 pat he*

troffen pahen, loelcpe ju ber 3««t» al« ber Slngeflagtc f»d 0<grn
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bal Slrafgejeb »erging, bereit! »ollftänbig abgefchlcffen unb im

ftrafrechtifcben Sinne »dientet war. Safur aber, tag brr

Beuge M. aufprbem nod? in irgenb einer ©etfe t$äHg gewefen,

um flu cf? bie fpätere, an fid? ebenfalls ganz felbflftänbige l^at

bei Angeflagten burch »crherige Verabtebung, 3ufi<hCTUMß feiner

Wegeuwart unb Viitwirfung ober auf ionftige Seife ;u feiner

eigenen ju machen, fehlt el an febem Anhalte, rt hat fenach

bal Jnftaujgeric^t ber -fiandung bei 3eugen M. unb berfe-

nigen bei Angeflagten einen rechtlichen 3ufamraenhang bei»

gelegt, welch« ihnen in ©irflichfrit nicht jufcmmt; el tft

bel^alb § ß6 9lr. 3 Sir. f\ O. »erlebt. Urth- bei III. Sen.

»om 4. April 1892. 747. 92.

4. §§58. 242. 80.

Sie ©eftimmungeu ber §§ 58, 242 Str. ft. £. berufen

auf ber (fmggung, bafc bie Unbefangenheit ber 3eugen beein-

trächtigt werben fonnte, wenn fie fd^cn »er ihm Vernehmung

ber Versandung beiwohnen, dagegen foD burch bie Vor»

fdnrfft bei § 80 bem Sacf?»erftänbigen bie ©läglichfrit geboten

werben, fich »on »ern herein über bie gefammte Sachlage ju

informiven, unb tiefer 3w«f würbe unter Umftanben nicht er»

reicht werben, wenn man au« bem (Staiabe, weil er auch «ber

tbatfachliibe ©ahmehmungen AulFunft geben feil, feine An»

wefenheii bet bem feiner Vernehmung »otangebenben Ibeil ber

©ethffnbfnng nicht julaffen wollte, (gegenüber bem Jntereffe

einer mfglid'ft »eflftändgen Aufflärung ber Sache innft bie

9iü(fftcht barauf, bah bie Gdaubwürbigfeit ber 3eugenaulfage

bei Sachoerftänbigen mfglicherweife beeinträchtigt werben ffnnte,

nm fo mehr zurGcftreten, all feine gefammte Aullaffung ber

freien ©ürbigung bei erfennenben (Bericht! unterliegt. Arth-

bei IY. Sen. »om 25. Vlfir* 1892. 656. 92.

5. § 149.

Sal Bericht war nicht, wie bie JReolfien meint, burch

eine f'ro*egvorfchrift behinbert, brn Antrag ber Angeflagten,

ihren ©bemann all Veiftanb uuulafien, belhalh ab tu (ebnen,

weil legerer all blfbftmtig entmünbigt fei. 3>ie ©ntmünbi»

gung tritt nach § 603 (5. f>. D. in ©irffarafrit mit ber HRit»

theilutig bei bie ©ntmünbigung aulfprtchenben Vefchluffel an

bie VonnnnbfchaftlhehJrbe, unb el fommt nicht barauf an, oh

in bem »crliegcnbem Stalle ber Vefchluh, wie bie SReoffien be-

haubiet, im ©ege ber Älage (§ 605 (5. f. D.) angefechten

ift. Aul ber Shatfache, bafi bie ©ntmünbigung wegen Vllb»

futnel erfolgt ift, fonnte bal (Bericht ohne Verlegung einer

ÄeihtSiierm ben Schluß pichen, bafi ber ©bemann ber Ange»

flagteu in» Sinne bei § 28, I. 1 A. 2. SR. bie folgen feiner

•ftanbltingen nicht |U überlegen vermöge unb belhalb unfähig

fei, au ber Veribetbigung feiner O^efiM mitzuwirfen. Sie

3urii(fweiiung einer f'erfon, welche zwar an unb für fich jur

Veiftanblleiftung berufen, abeT wegen ©eiftelfranfheit jur Vet»

ftanblleifiuug unfähig ift, »erlebt nicht bie Verfihrift bei § 149

Str. f\ £J. S« Vormunb bei entmünbigten ©bemanne! ber

Angeflagten war nicht befugt, feine 3u(affung all Veiftanb ber

Angeflagten gu »erlangen. Urth- bei II. Sen. »om 5. April

1892. 854. 92.

6. § 260 Sir. f>. £>. § 316 Ahf. 1 Str. «. V.

Sic llrtheillgiüube bet Straffammer ftellen feft, bah, to *e

fich aus beit in beglaubigter Abschrift »orliegenben Aften bei

©tfeiibahnbetrieblamtt ergebe, bie ©lafcbine bei ®ütergugel ge»

ringfügige Vefcbäbiguitgen erlitten habe. Sal f'rdcfdl über

bie .franptwbanbtung ergiebt nicht, bag bie begegnete llrfunbe

in ber £auptmhandung »orgelegen h«bf unb baf? ber hier

einfchlagenbe Inhalt berfelben burch Verlejung bet Urfunbe ober

auf fonft geeignete unb zuläfjigc ©elfe feftgefteflt worben fei.

Sie gebachte $eftftel!ung ftü^t fich mithin auf ein nicht in ge-

fefcmä&ig« ©itfc «Sobtuel Vewrilmitiel, ift bah« unter Ver-

legung bei § 260 Str. f>. 0. erfolgt. Vun ergiebt zwar bie

Urtheilibegrünbung jur (genüge, bag bie ^eftfteflung bei erften

iKichterl, burch hie fahrläfftge f>anblung bei AngeAagten fei ber

3ufammenftoh einer 3ugl-^ofomotive mit bem ©agen bei An»
geflagten, alfo bie Clefährbung einel ©ifenbahntranlportl h«'
beigeführt worben, uicht auf jene! nicht erbnunglgemäfj erho-

bene Veweiimittel, fonbern auf bie fonftigen ©rgebniffe ber

münblichen Verhanblung geftübt worben ift. Sagegen fchliefjen

bie llrtheiligrünbe in feiner ©eife bie Vcögtichfeit aul, baft ber

erfte dichter nicht bei Aulmeffung ber Strafe |unt 91 ach-

theile bei Angeflagten ben llmftanb bnücffichtißt habe, bafi

burch bie ^anblung bei Angeflagten nicht blofc ein ©ifenbahn»

tranlport gefährbet, fonbern fogar eine wirfliche Vefchäbi-
gung belfelben, fei jie auch nnr eine geringfügige, »enirjacht

worben fei. Sag bet ber Strafaulmeffung bie i^eringfügigfrit

biete« Schaben! ;u (fünften bei AngeAagten »erwerthri worben

fei, ift nirgenM gejagt. Sal llrtbeil ift aufgehoben. Urth-

bei Hl. Sen. »om 24. ©ät| 1892. 731. 92.

7. § 263.

Sunh ben ©röffnnnglbefchlng ift ber AngeAagte B. ber

Verübung jweier Sietftähle in @emeinf<haft mit A. befchulbigt.

A. ift murtSeilt, B. frcigefprochen. Auf bie wegen biefet ^rei-

fprechung eingelegte 9te»inon bei Staatlanwaltl ift bal llrtbeil,

foweit el bie ^rriipredjung bei B. aulfpricht, aufgehoben. Sie
Straffammer begrünbet de ftTeifprechung bamit, ba§ weber feft-

geftellt werben fonnte, b«g B. fief? all Vlitthäter an ben er-

wähnten Vegangenfcfeaften bei A. betfeeillgt bähe, noch bag B.

all üUüttbätcr nicht bethriligt gewefen iet. ,Samit entfiel zu-

gleich bie SRoglichfeft bei ^eftftedung einel anberen mit Strafe

bebrohten Ih^tbeftanbel, etwa ber §§ 258 ober 259 Str. ö. V.

gegen B., befielt nothwenbige Vcraulfepung aber bie beftimmte

Verneinung ber Vlitthäterfchaft gewefen wäre." lieber bie bem

B. nach bem ©roffnunglbefchliiüe \ux Vaft gelegte 3h«t war

ein Vefchlug, fei el rin bejafienber ober ein »erneinenber, ;u

taffen. 3m AaKe einer Verneinung ber ha||ptfächli(hen Sdiulb-

frage war nach § Str. j?, O. üb« bea aulbrücflichen

eventuellen Antrag bei Staatlanwaltl, ben B. aul § 259

Str. 0. V. für fchulbig ?u erflaren, befchlicgcn. ©lag man

auch in ber Vegrünbung bei Urtbeill rinen »enieinenben öe-

ichlitü auf bie AuAagc nach ©rcffitungibefchluße finben, io

ift boch nach ber Saflung ber (flrünbe minbeftenl zweifelhaft,

ob ber von bem Staatlanwalt eventuell gritenb gemachte We-

üchtlpunft überhaupt <$egenftaub einer Vefchlugfaffung wai.

Urth. bei 111. Sen. »cm 4. April 1892. 743. 92.

8. § 265.

Von wem bie in § 265 Str. ft. £i. »oraulgefe$te „Ve-

fdjulbigung" erheben fein muffe, fagt bal Ö4efsh nicht. Sal

ber Strafprojegorbnung tu (Vfrnnbe liegenbe Auflageprinzip

(§ 151 Str. ft. £>,) (ft jtbetifalll in § 265 infefern gewahrt,

all bal (Bericht bal hi't »ugelaüene Verfahren nicht von Amtl»
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wegen, fonbcrn nur „auf Antrag bet Staat#anwaltfdaft" ein*

treten (affen fann; bem gegenüber erfd^eint e? uicf>t wejentlid,

baß bie „Befdulbigung" begüglid ber in ber Hanptverhanblung

neu aufgetaudten 3f^at be# Angeflagten getabe von bem Ver»

tretet ber Staat«anwaltfdaft autgebe unb von biejem formulirt

werbe. ©agegen ift e# für ben au# § 136 Str. p. 0. fub

ergebenben Begriff ber „BejdulHgung" inbaltlid wejfiitlid,

baß au# berfelben erhelle, welche ftrafbare £anblung bem

Befdulbigtcn — Ijier alfo bem Angeflagten, gegen ben bie

Hauptverhonblung geführt wirb — gut 9aft gefegt »erbe, ent*

fprecfjenb ben ©rforbernißen eine® Er6ffnung#l>efdluffe# gemäß

§ 205 Str. p. 0. 0b ber „Antrag" ber Staattanwaltfdaft

vor ober n ad bet vom C^eric^t ober bem Vorfißenben beffelben

au«gehenben ^crmulirung einer ordnungsmäßigen Befdulbigung

gefteRt wirb, erfebeittt an fid gleidgültig. fofern nur nidbt

gweifelhaft ift, auf wefdje neue Befdulbigung bet „Antrag" ßd
begießt. Itrth- be# II. Sen. vom I. April 1892. 808. 92.

9. § 266 Str. f. O. § 182 Str. ®. B.

©ie Hevifion be« Angeflagten behauptet mit fRedt, baf?

all wefentlidje# Begriff#merfmal bet § 182 Str. ©. 3?. ber

llmftanb, baß ber Angeflagte bie Anna W. jum Betfdlafc ver-

führt habe, in ben llrthrilSgrünben nidt genügettb bargetßan

fei. Senn in biefer Begießung baielbft angeführt ift, baß ber

Angeflagte fid bem 9Jiabden gefdledtfid genähert unb ben

Sitten beffelben feinen futnli$en belüften blenftbar gu maden

gewußt babe, fo liegt hierin nur eine Umfdjreibung be« begriff*

„Verführung", nidt aber bie in Saß 1 be« § 266 Str. p. 0.

geforberte Angabe ber Sßatfaden, in weiden Jene« gefeßli’de

Werfmal gefunben werben ift. 3« biefer Begießung beburfte

e# namentlid ber Anführung ber für enoiefen eradteten SM*
faden, au« weiden fid ergiebt, bafr bie W. fld nidt ohne

ffliberfprud unb 3ögern von ihrer Seite bem Angeflagten hin»

gegeben, baß fie vielmehr burd ©nwirfung be« Angeflagten in

ihrem Sillen beftimmt werben fei, bemfefben ben Betfdlaf gu

geftatten. llrtb. be« II. Sen. vom 8. April 1892. 991. 92.

10. § 266 Str. p. 0. § 243 9tr.2 unb 3 Str. ©. B.

©ie Straffammer bot bie alternative geftftettung getroffen,

baß ber Angeflagte bie Saden weggencnunen höbe entweber

au# einem ©rbaube mittel# Erbreden# eine# Beßältuiffe# ober

inbem er gut Eröffnung eine# im Snntrn eine# ©ebfiube# be«

ffnbliden Bebältnifie« einen fatfden Sd^fftf anwenbetc. tiefer

0eftftettnng eiitfpredenb ift al# ba# angewenbete StTafgefep ber

§ 243 (9lr. 2 eher 91t. 3) Str. ©. 93. angegeben. (Ta# llrtheil

ift auf bie fResiflcn be# Angeflagten aufgehoben, — ©er gall,

bah ba# ®efeh fefbft bie mehreren Arten ber Ausführung al#

gleid^erthtge neben einanbet (teilt, liegt nidt vor. ©en Hummern

2, 3 (unb 7) be# § 243 Str. G). V. ift gwar ber Umftaub

gemeinfdoftlid, baß bei ihnen in ber Art ber Au#fühnmg bie

(Srfdwmmg gefunben »itb. Aber aud Hefe brel Hummern
bebingen turdau# vergebene 3 hatbeftänbe, He nur in eintrlnen

3hntbeftanbSmcmentfn gufammen fallen, ©ie befonberen 9Wo«

mente jeber einjelnen Hummer finb wefentlide $ßeile be« ge»

lammten 3ßatbeftanbe« unb biefe Verfdiebenheit ber einzelnen

3ßatbfftänbe fleht einer alternativen fteftftettnng jweier in rer*

fdiebeuen Hummern b<# Paragraphen bebrohter Au#fühmng#>

arten bittbernb entgegen, llrtb. be« IV. Sen. vom 8. April 1892.

822. 92.

11. §279.

5>te Behauptung ber Heoifton, ba§ erft nad ber Bllbung

ber ©efdworenenbanf bie C#efdttorenen jur Anzeige etwaiger

Au«fdlie§ung#grüube aufgeforbert feien, wirb burd ba# Proto»

fott beftatigt, unb e# muff anerfannt werben, baß ba# beobadtete

Verfahren gegen bie Borfdrift be# § 279 Str. p. 0. verftößt.

Allein ein 9teuificn#grunb fann au« biefem Verflöge nid?« bet-

geleitet werben, weil bei ber nadträgliden Befragung fein @e»

fdworener einen gefebliden Au#fdlteßung#grunb angegeben hot

unb aud von ber JRevifien nid>t behauptet wirb, baß einer ber

erfdionenen ©efdworenen von ber Äu«übung be« Amte# fraft

Wefeße« an#gefdloffen gewefen fei. ©aß bei bn nadträgliden

Aufforberung nur Angabe etwaiger Au#fdlief?ung«grünbe fämmt»

lide 27 ®efd»orene, weide fid »oe ber An#loojung eingefun»

ben ho^en, anwefenb gewefen finb, wirb burd Hi* Protofofl

erwiefen; bet itad biefer Otidtung hin von ber fRevifton angeregte

Sweifel ift gemäß § 274 Str. p. 0. nidt beadtlid. Urth* H«

II. Sen. vom 25. 9Kar$ 1892. 837. 92.

12. § 293 Str. P- 0. § 214 Str. «. B.

©ic ^rageftellung, ob ber Angeflagte fdolbig fei, am . .

.

ju . . . bei tlntemehninng einer ftrafbaren .fcanbhtug, nm
ein bet Au#fühenng berfelben entgegen tretenbe« .f)inberniß gu

befeitigen ober um fid ber Ergreifung auf frifder 3 hat $u

entliehen, vcrfäßlid ben N. getßbtet |U haben, verftfßt gegen

He pro|fßnonn be# § 293 Str. p. 0. E# h^tc Hefcnige

„ftrafbare fmnblung", weide unternommen |u hoben, bem An-

geflagten |nr Baft gelegt ift, burd Angabe ber gefeßliden 9Rerf-

male fpedalittrt unb febann inbivibnalißrt werben muffen, ©le

Entfdeibung be# 1. Straf-Senat# be# fReid^geridt# vom 19.

ÜJiai 1881 (Cfntfd* Bb. 4 91r. 85) fteht hiermit nidt in Siber*

'vr.idv (Bgl. Entfd. Bb. 2 «t. 117, Bb. 3 Hr. 64. fRedtfpr.

Bb. 3 ©. 152.) llrtb. be# III. Sen. vom 13. April 1892.

1040. 92.

13. § 294 Str. P. 0. §§ 211. 212 Str. «. B.

Au# § 294 Str. p. 0. Ift ln bem llrtheil be# !Reid#ge*

ridt# vom 4. 3onuar 1884 Entfd- Bb. 9 S. 401 gefolgert

worben, baß e# „unter allen tlmftSnben un|ulafftg* fei, einer

auf verfudten 9Rorb geridteten Ärage eine #ftlf«frage wegen

veriudten lobtfdlage# an|nret'hen. ©em bamal# jur Erörterung

flehenbcn Aatt entfpredenb ift baran feft|uhalten ,
baß bet 0#e*

ridt#hof beredtißt ift, einen Antrag abiulehnen, ber Hauptfrage

auf 9Rorb eine Eveutualfrage auf 3obtfdlag folgen *n (affen,

fttidt aber fft bi# ju ber Annahme vor|ugehen, baß ein llrtheil

anf|uheben fei, wenn troßbem bie Eventualfrage auf 3obtfdlog

(ober verfudten 3obtfdlag) an bie ftrage wegen Vlorbe# (ober

verfudten ttRcrbefl) angefdloffen Ift. Aud bei biefer Art ber

Srageftellung fann, wie hier, wo bie ?rage an# § 211 Str. ©. B.

verneint, aber bie befonberfi geftettte 5firage wegen verfudten

3obtfdlog# bejaht fft, alfo ber Sinn ber Verneinung ber erfteren

$ragc bcntlid erheflt, mit voller Älarheft ebenblefelbe Sillen«*

meinung bei Wefdworenen gu 3agc treten wie bei einer Be*

antweriung bet Honptfrage unter 3heilung gemäß § 305 Abf. 2

Str. P. 0.: Verneinung ber Ueberlegung neben fonftiger Be

faßung. An ber ©efeße#auffaßung in bem llrtheil« be# Heid#*

geridt« vom 15. gebruar 1886 Entfd- Bb. 13 S. 344 iß feft»

jubalten. 3hT wiberfprldt nidt ba« von ber JRevtfion boran*

gegogeue llrtheil bee lHeid#8oridt# vom 2. $onuar ($ntfd.
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Sb. 20 0. 171. Urtlj. bei II. Sen. ccm 22. SJlärg 1802.

686. 92.

14. § 376.

Slacbbem bie Straffammet feftgeftellt hat, e# jei nicht er-

triefen, ba§ ber Angeftagten (abgefehen von ben fallen, bie gu

einer Verurthcilung geführt haben) e« in gwei anberen fallen

unternommen habe, ben D. gunt SReinetbe gu verleiten, unb iljn

von biefen Vefchulbigungen frrigefpTOchen bat, fährt fie in ihren

Ausfüllungen über bie Strafgumefjung fort: «Von (Äinftup

war ferner ber Umftanb, baft ber Angeflagte aud? in ben beiben

bnr<h Arrifprechung erlebigten gälten immer noch all bringenb

«ertüchtig begegnet werben mn& unb baff feine ftreifprechiing

nur belhalb erfolgt ift, weil er wegen SRangel# an Veweifen

nicpt überführt werben fennen." Die# wiberjpricht bem tm

benagen Straftest aulnahmllc# geltenben ©runbfap, bafj eine

Strafe nur bann erfannt werben barf, wenn ber Angeflagte im

Strafverfahren einer ftrafbaren .ftanblung überführt ift. ©enn

nun auch bie Strafguuieffung im Allgemeinen Sache bei (Er-

meffenl ber 3aftanggerichte unb baber ber Slrvifion nngugättglich

ift, fo erleibet bie! hoch bann eine Aulnahme, wenn bie 3n«

ftanjgericbte batet oon rethtlirrtbümlicben Andauungen aulge-

gangen finb. Die# trifft hier gu. Urtlj. bei IV. Sen. vom

22. April 1892. 1105. 92.

15. §§ 376, 443.

3n berafelbe« Verfahren ift A. wegen Aörperverlepung

bei H. nnb B. wegen Äbrpemrlepung bei A. »erurtbeilt. A.

batte in ber .^auptverbanblung einen Antrag auf 3uerfennung

einer bem B. aufguerlegenben Vufoe beantragt. Die von A.

eingelegte fRevifion befcfjwert ficb über bie Verwerfung bei An-

träge!. Da# llrtlteil ift, foweit el ben B. betrifft, anfgeboben,

weil ber Antrag, ben Vcfchwerbefuljrer A. all Slebenfläger gu-

gulaffen, gu Unrecht abgelebnt ift. 3« $olge ber (Erhebung bei

Vnftanfpruche# bei A. gegen B. bat te bie Trennung beiber

Straffacben erfolgen ntnffen, wofern anguerfennen wäre, bafj ein

SRitangeflagter gegen ben anberen all Slebenfläger nicht in ber-

felben .fSauptverbanblung auftreten barf. Dal ift aber nicht

ber 3aQ. 3«ar finb bie Vefugniffe bei Slebenfläger# ebeufo

wie bie bei privat flöget« in ber Str. f>. £. §§ 457 ff., 425 ff.

im Anfchlug an bie Siechte unb ?>flichteu ber Staatlanwall-

icbaft, (nlbefonbere für bie .^auptverbanblung geregelt, baraul

allein ergiebt ft6 noch nicht bie Unvereinbarfeit ber Stellung

einel Angeftagten mit ber eine# Sieben flägerl. Ergeben fich im

?aufc ber Verhanblung im (EingelfaÜe rechtliche aber tfjatjäch*

liebe ^inbernifje für ben Fortgang bei Verfahren#, fo ftebt bem

nachträglichen 3 reiinunglbef (bluffe nicht# im ©ege. Urlb- bei

II. Sen. vom 19. ÜHärg 1892. 3089. 91.

16. § 377 Sir. 8.

Dem (Bericht fann nicht bieSefugnif; abgebrochen worben,

bie Vernehmung einer $>erfen all 3*ugen abgu lehnen, bei wel-

cher nach ben angefteflten (Ermittelungen in ßolge von (Weifte#-

franfbeiten bie SRöglichfeit aulgefchloffeu ift, richtige ©ahrueb-

mungen gn machen unb wiebergugebeu. Die gerügte Vejchrän-

fung ber Vertheibigung liegt bemnach nicht vor. Urtb- bei

II. Sen. vom 25. SJlärg 1892. 837. 92.

17. § 377 Sir. 8.

Stach bem Sifeunglprofofclle ift bie von bem Angeftagten

beantragte Vernehmung von acht 3'ugen abgelebnt unb e# ift

verfünbet, bafo bie Ablehnung bei Veweilantrage# erfolge, «weil

baijenige, wa# bie benannten 3#ugen befunben feilten, theil#

all wahr unterteilt, tbeill, weun el auch nicht wahr fei, hoch

nicht all von (Einfluß auf bie Vrurtbeilung ber Sache erachtet

werbe/ ©eiche 2b fltfa<hen all wahr ober nicht wahr ange-

nommen finb, lägt ber verfünbete Vefchlup nicht erfennen. (5#

liegt aber auf ber £anb
, taff ber Angeflagte ein wefentüche#

3ntereffe baran hatte, gu wiffen, inwieweit bie von ihm für bie

VeTtheibigung fcrberlich erachteten 2 hatfachen bei ber Urtbeill-

finbung all wahr angenommen werben foHtea ober nicht. ©ur-
ben feine Vebauptungen all richtig angefeben, fo hatte er bat,

wa# er burch bie beantragte Veweilaufnähme erzielen wollte,

erreicht unb fein Veweilantrag war gegenftanbilol. ©urben

bagegen feine Vehauptungen nicht für wahr, aber für unerheb-

lich «rächtet, fo war ber VeweilantTag in feinem Sinne nicht

ertebigt uub ba# Odericht batte bie Pflicht, bie (Wrünbe ber Ab-

lehnung bei Anträge# nähet batgulegen unb inlbefonbere cum

Aulbrucf gu bringen, ob bie Ablehnung auf thatfächlicljeH aber

rechtlichen (Erwägungen beruhte. Dem Angeftagten muffle bie

SJlöglichfeit gewährt werben, feinen Vcweilantrag in tljatiäd?-

liehet •friufccfct gu ergänzen unb bie rechtliche Auffaffung bei

Ihatrichter» angugreifen. Da# i|t nicht gefächen unb belhalb

tie Vertheibigung in unguläfnger S&eife befchränft werben.

Urtb. bei II. Seu. vom 5. April 1892. 854. 92.

18. § 431 Abf. 2 Str. f. O. §§ 21, 40 bei (Wefeee#

über bie Äonfulargetidjtlbarfrit vom 10. 3uli 1879.

Die Veftimmung bei § 431 Abf. 2 Str. t'. 0., wonach

bie Verfäumung bei privat flägerl tu ber Verufungliuflang in

bem bert voraulgefebten gatle all 3urücfnahme ber f'tivatflage

angefehen werben fofl, finbet auch in bem $aUe Auwenbung,

wenn in erfter 3nftang bai llrt^eil von bem Acnfulargericht

erlaffen ift, ba in Abweichung von ben Vorfchriften ber §§ 229 ff.

unb 370 Str. £). ber § 40 Abf. 3 bei (Wcfefee# über bie

&onfulargeri<ht#barfeit gwar in Vegug auf ben Angeftagten

vorfchreibt, bafi über bie von ihm eingelegte Verufung auch

bann gu verhanbeln ift, wenn Weber er noch fein Vertreter in

ber 'fmuplvcrhanblting erfduenen ift, in Vegiehung auf ben

f^rivatfläger aber eine gleiche (Erleichterung ber Verfolgung bor

^rivatfiage in ba# <^efe| nicht aufgenommen ift. Vefchl. bei

I. Sen. vom 7. April 1892. 642. 92.

19. § 472 Str. %\ £>. § 140 Sir. 1 Str. 06. V.

3m tlrtbfile, fo weit e# angegriffen, ift nur gefagt: e!

hätten ftch Umftänbe ergeben, bie ber (Erflärung ber Aontrol*

behörbe entgegenftänben, el fei nach Vornahme weiterer (Er-

mittelungen auf (Wrnnb bet Verhanblnng erwiefen, bafe bie in

SHebe ftehenben Angeftagten nicht in ber Abfichl, ftch hem

(Eintritt in ben Dienft bei ftehenben -£>eert# ober ber flotte gu

entgehen, fonbern gleichgeitig mit ihren Angehörigen nacb

Amerifa, wo ftebauernb verblieben feien unb ftch noch befänben,

aulgewanbert wären, unb gwar A. unb B. 1882, C. unb D.

1881 unb E. 1884. Daran fcblieffl fuh bie ben Sljalbeftanb

bei § 140 Sir. 1 Sir. W. V. nach beiben Dfichtuitgen vrr-

neinenbe fteftfledung. Die im llrihrile begogene (Ermittelung

in ber ^auptvahanblung hat barin beftanben, bap vorn Vor-

ftpenben burch S)litth«ilung ber 3rit ber (Weburt unb ber Aul-

wanbrrung bargelegt worben ift: bie 5 (genannten feien fchmt

vor eneichtem militarpfticbtigeu Alter mit ihren (Eltern nach
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Ämerifa aulgewanbed. — .fSietnad? finb bie Umftänbe, burch

welche bat ©eridjt bie Michrigfeit ber Erfiärung brr Control*

bewerbe für wiberfegt, burch welche e® beu0olu® ber fraglichen

Ängeflagten für beibe Sülle be® § 140 Mr. 1 ©tr. GJ. B. al®

auflgefcbloffen erachtet, nicht au®brücflich angeführt. Micht einmal

ba® Älter ber Ängeflagten jut Beit ber Äu®wanberung »ft im

Urtfcile angegeben. E, ift übrigen® jwar 1884 auSgeaanbert,

aber nicht jugleich mit feinem Batet; biefer wanbede f<hon 1882

au®, ber ©ohn folgte ihm 1884. 0er erjte unb ber jweite

Sali bet §140 Mr. 1 müfjen je bejonber® beurteilt »erben, ber

5h«tbeftanb ift oerfchieben, ebenfo ber3eitpunft ber BoÜenbung.

•tnerau® folgt bie Aufhebung be® non ber ©taat®anwaltfchaft

angefochtenen Urtheil®. Urth- be® III. ©en. vom 28. Mlärj

1892. 173. 92.

20. § 481 ©tr. $>. O. § 74 ©tr. &. B.

Mach § 481 ©tr. D. werben ©trafurtheile erft butch

beu Eintritt ber auch M* ©trafeerhängung umfaffeuben JRecht®»

traft coflftrecfbar unb eine t heil weife iNrchtfifraft ber er»

fanntcu ©träfe ift überall ' ba aufgefchloffeu, wo cerfchiebene

©trafen in ber $orm einer geiuäg § 74 ©tr. ©. B. gebilbcten

©efammtftrafe cerhangt finb. 0enn bie in ber Udfceil®begrün-

bung audgeworfenen Einjelftrafen finb nicht felbftftänbi ge ©trafen

ober befonbere thatfacbliihe Seftftellungen, au® welchen bie ©e»

iammtftTafe gebilbet worben, fonbern (Elemente, bereu befonbere

Ängabe in ben llrtbeil®grünben lebiglich jur Begrünbung unb

Me^tfertigung einer bem Öefefje entfprechenben ^inbung ber

öefaramtftrafe bient. Udh- be® IV. ©en. vom 29. Äpril 1892.

1001. 92.

III. 3u anberen (^ejegen ftrafrecbtlicbeu unb ftraf»

projeffualeu Inhalt®.

1. § 84 be® ©eiicht®»Berfajfung*»(9ejegt®
r § 377 Mr. 2

©tr. 9>. O.

Äl® Udefchworener hat ber Privatier c. K, mitgemirft.

0er{elbe feil nach SReviftonftfchrift Oefterreichifcher Untertf>au

fein. Bufolge ber angeftelUen Ermittelungen ift er aber al®

0cutf<her anjuertenneu. *>. K., urjprünglich Preuße, ift im

Bahre 1859 unter Entlaffung au® bem $>reug. Uuterthaneii»

cerbanbe in bie Äaiferlich Cefterreichifche Ärmer eingetreten.

0urch ^Patent oonc Bahre 1871 ift er burch ©r. Miajeftät beu

ftönig con breiigen guui ©efoube-^ieulenant ber tReferce eine®

^oinmerfchen Regiment® ernannt unb beftellt. 0abur<h bat

trrfelbe bie ©taat®angebßrigfeit iu $Ttttfpn unb bemnächft bie

9ieich®angehörigfeit erwerben, Bu* Bahre 1874 ift ihm burch

ÄQerh£<hfte Äabinete »Crbre ber erbetene Äbfchieb bewilligt.

Saburdj ift an ber erworbenen ©taateangeherigfeit nicht® ge*

änbert. 0ajj bie Beftalluug com Bahre 1871 bem Ernannten

bie $reuf;if(he ©taatfiangehflrigfeit verlieben hat, folgt au® § 9

be® EWj. com 1. 3uni 1870 über bie Erwerbung unb ben

Beduft ber Bunbe®« (|egt Meid?®’) unb ©taatlangchorigfeit iu

Berbinbung mit ben Borfchriften be® ’Preug. Stecht® über ben

©taatebienft. Udh- be® II. ©eil. com 22. Blärj 1892.

686. 92.

2. § 170 be® (Bericht® -Berfaffung®»G>ejege®.

Senn auch in objefticer Bejahung ber Machwei® erbracht

ift, bafj con einem früheren aufjuhllffihrcnben Ämtirichter bei

beui Ämt®grri<hte M. eine auch für M* ledigen ©traffauimer-

Übungen gültige Änorbnung, wonach wähtenb ber ©traffammer«

Übungen ber Eintritt be® $ublifum( in ba® ©igung®jtmmer

unb ber ÄuStritt au® bemfelbfn cerfcinbed, feiger vielmehr ber

Siegel nach uur cor beginn ber Bezahlungen unb wahrenb

ber Raufen jwifchen ben Bethaublungen ber einzelnen gfille ge-

ftattet werben foll, erlaffen unb uoch gegenwärtig formell nn»

aufgehoben geblieben ift unb obfehon anerfannt werben mujj,

bafj Hefe Änorbnung gegen ben gefeglich beftehenben ©runbfag

ber Ccffentlichfeit be® Berfal^ren® oerftojjt, fo ift boch burch He

amtlichen Erflärungen be®jenigeu richterlichen Beamten, welcher

im corliegenben Salle ben Botfig in ber $auptverhanblung ge-

fühd h®t, unb brr beijlgenben dichter feftgeftellt, bafj biejelben

bei jener 2$erhanblung con bem Seftehen ber obgebaebten Äu*

orbnung feine Aenntnift gehabt haben. 0ur<h tiefe Erhebungen

in äletbinbung mit bem Uwftanbe, bajj nach bem 2>erhanb-

lung®protofoQe auch con feiner anberen ©eite burch Änjeige,

Äntrage ober fonft ba® ^eftehen ber erwähnten öefchränfun«

gen ber Ceffentlichfeit jur Äemitnift be® erfennenben (Bericht«

gebracht worben ift, wirb nach ber iu beui Udtieii be® Steich®-

geriiit® com 1. Cftober 1880 Entjch- ÜJb. 2 ©. 301 ent»

haltenen Äutfübrung bie Zunahme unb bie Behauptung be®

Befchwerbeführer®, tag aud) in codiegenber ©traffa^e bem er»

fenuenben Berichte ober bem Borfigenben eine Berlebung ber

örunbfäb* über bie Ctffentlichfeit jur Vfaft fafle, . auf ba® Be

ftiuimtefte wiberlegt. Udb. be® 111. ©en.com ll.Äpril 1892.

711. 92.

3. § 210 Mr. 2 ber 9iei(h®-&onfur®orbnung.

0it Borinftanj hal nur feftgeftellt, bafj ber Ängeftagte bie

{>anbel®bücber vernichtet habe, uachbem rin bie Gläubiger mit

40 $rocent abünbenber 3wang®cergleich gefchloffen unb infolge

beffeu bie Bücher bem Äugeflagten jurücfgegebeu waren. 0iefe

geftftellung lägt nicht erfeunen, ob bie Borinftanj al® erwiefen

angenommen hat, bag bie (gläubiger unb au® welchem E)runte

noch ein Bnterefje an bem fiodbeflehen btr |>anbel®bücher be®

Ängeflagteu gehabt haben, unb baf> ihre Bernichtuiig ju biefer

3eit noch geeignet war, bie Beruiögcn®rechte ber Gläubiger ju

gefährben, ober ob fie con ber rechtflirrigen Vliifid>t au®gegaugen

ift, bag bie Beruichtung ber Bücher, weil innerhalb ber burch

Ärt. 33 ©. B. gefegten Srift gejuben, in febem Salle bem

§ 210 91c. 2 Ä. O. ju unierfteilen fei. Bgl. Udh- be® Äeich®-

getid'l® com 10. 3uni 1886 Stechtiprech- Bb. 8 ©. 451. El

ift bi^nach bie SJieglidjfeit nicht au®gefcbl offen, bag bie Änweu»

bung be® § 210 Mr. 2 5t. 0. auf He feftgeftellte Bernichtung

con ^>anbel®büchern auf einem 3if«ht®irdhum beruht, unb be®-

halb ba® angefo»ht<ne Urtheil aufjuheben. Udh« be« IV. ©en.

com 1. Äpril 1892. 697. 92.

4. § 210 Mr. 3 ber tKeich®*5ioiifur®orbuung.

0a« freifpre<h«nbe Udheil ber ©traffammer nimmt ju Uu*

recht an, baff burch im Äaffeiituch be® Ängeflagten al® erfter

Sofien enthaltene Eintragung r 13. Äug. Än Baar- Einlage

(Reiber) geliehen 1 500 2JI* bie com Ängeflagten nicht aufge-

ftellle Er6ffnuug«bilanj erfegt werbe, ba er fein Elejchäft ohne

aubere Mlitlel al® mit bem con ber SBittwe f>eiber entnommenen

3>arlehn begonnen habe. Mach ben Äd. 28, 29, 30 f>. G*. B.

feilen unb ftinnen bie Eintragungen in bie panbelftbücher bie

erforberliche Änfang®bilanj nicht erfegtn. E® mu| fi<h au®

ihnen allerHug® eine Ueberfichl ber Berm£gen«lage bet Beginn
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bd ©ewerbel gewinnen Vaffen ; bie Prüfung ber IRidjtigfeit biejer

Ueteriicbt jotl aber nach brr Hbficht bei ©ejebel bunt bie (£t-

öffnunglbilanj ermöglicht werten. Da bie Bilanz felbftftänbig

in ©eftalt eiucl ttbjichlujfe! tal Verbältniß ber in bal ©efchäft

gebrauten ^Iftisa unb i'affiva feftitellen foll, fo tft ferner Har,

ba§ bie in bie ^üd^er gemalten Eintragungen biefen 3wetf

nicht erfüllen fcnnen, weil fte von vom herein eine abfchliehcnbe

3u|ammenjtcdung nic^t enthalten. I i e oben wiebergegebtue

Eintragung verzeichnet nur eiuen Baarbeftanb, 0011 welchem

zwar beinerft Ift, bog er gclietrn jet, aber jle lagt bie bunt
Bilanz ju löfenbe grage offen, ob unb welche auberen Ver-

mögenlftncfe noch eingebractt waren, unb Weifte Schulten ihnen

gegenüberjtanben. Urth. be! IV. Sen. vom 5. 'Avril 1892.

626. 92.

5. §§ 1. 34. 35. 147 Vr. 1, 148 3fr. 4 ber 9tei<h**

©ewerbecrbnung.

Der erfte SKiC^ter tat zwar für feftgeftellt erachtet, baj) ber

Httgeflagte im Huguft unb September 1891 bat Sröbler- unb

'J)fa«bleibgewetbe „betrieben" tobe; er fonnte bi« aber nur

ttun, tnfoferu er beu Bewei« für erbracht lytelt, bag ber Äuge«

flagte biel (bewerbe auf eiaene {Rechnung uub unter eigener

Verantwortung in einer auf Erreichung vou (gewinn gerichteten,

mit ber ffbftyt ^er ^ortfefjung untrrnomtueneu ’i^atrgfeit aul-

übte; beim nur unter tiefer Vorauflfefcung eutfprach ber „Be-

trieb
11 beu Vorauijepungen, welche bunt bie cit. Vorfchriften

ber ©ewerbecrbnung gegeben fmb. Diefe Vorauöfrhuugen fiub

im erften llrtteil in un^ureiitenber $9eife erörtert. El finb nur

wei vereinzelte ftäde einer geschäftlichen Stätigfeit bei Änge-

tagten in Betracht gezogen unb jwar zufolge ber Sachbarftellung

fo, bafi bie Hnnatme nicht aulgejchloijcn erfcteint, ale habe eo

fid? babei nur um gelegentliche pülfeleifiungen innerhalb bd
(Me*cbäfteß ber üRutter bei 91ngeftagten gehanbelt. Huf {Recht!-

irrthum würbe el beruhen, wenn eine terariige .fjülfeleiftung

für aulreidtenb erachtet würbe, um bann einen Solchen (Gewerbe-

betrieb für gegeben anjuuetmen, wie ihn bie iKeichl-©emerbe*

orbnung in ben angelegenen Beftimmungen erheizt. Urth- bei

II. ©eu. vom 22. Hpril 1892. 1009. 92.

6. §§ 50. 51. 57. 67 bei ©efehel vom 8. 3nR 1868,

§§ 17. 21. 42 II. bei ©efebeö vom 24. 3nni 1887.

Die 00m Hngettagten gerügte Verlet}uug ber gebauten

Vorfchriften fann nicht barin gefeinten werben, bafi ber erfte

Düster bie ©träfe ber Defraubation nicht blojj nach &« Vtaifdb*

bottigfteuer, fonbern auch nach bem Vetbrau<h#abgabezufd;>lage

berechnet bat. 3lach ber fteftftedung bei lUthfilö gehört bie

Brenuerei, in weichet ber Hngeflagte all Verwalter tintig war,

ju beu lanbwinbid'aftlichen im Sinne bei § 41 In bei ©efe|el

oont 24. 3uni 1887. Von bem in ihr erzeugten Branntwein
war beetalb gernäfj § 40 unb § 41 11 bie {Üiaifchbottigftener

von 1,31 Vif. für jebel ^»eftoliter bei {Rauminhaltl berfDIaifch-

bottige unb für jebe Einmaifchung nach ben näheren Beftim-

mungttt bei ©efebel vom 8. 3uli 1868, baneben aber auch

beim Vorliegen ber erforberlichen Vcrauliepuugen nach § 42 II

bei ©eje$el 00m 24. 3uni 1ÖB87 ber bort noruiirte Verbrauch*-

abgabejufchlag zu entrichten. Beibe 3tnn))ofiiioncn fmb, wenn

auch oou verjehiebenem Ebaraftcr, all von einanber abhängige

unb jujammengehörige Djtile berfelben Vranntweinfttuer neben

einanber geftettr. ©egen beibe ift thatfachlich unb rechtlich eine

Defraubation ber Steuer möglich u,,b tiefe fann auch bureb

eine unb biefelbe .panblung begangen werben, wenn biefe bie

fubjeftioen unb objeftieen Voraulfehungen ber Steuerverfürjung

in beiben JKichtungen erfüllt unb in fi^ vereinigt. Urtb. bei

IV. Sen. vom 11. Vlarj 1892. 3488. 91.

7. § 68 bei ©ejehrt ooru 8. 3uÜ 1868, § 34 bei ©e-

jehel vorn 24. 3wnf 1887.

Sn § 34 bei ©. 0. 24. 3imi 1887 vetweift jwar auf

bie §§ 28. 29 Str. ©. V., aber feinet Raffung unb SteQung
nad; ift er bo<h uut auf bie in biefem ©efe|je fetbft vererbneten

Steuerftrafen zu bejithen. 3)er § 40 belfeiben ta * bei ber

allgemeinen Snfraftfehuug ber Vcftiuimuugeu bei (Gefehel vom

8.

Juli 1868 ben § 68 bei festeren nicht aulgefchl offen. 5>iei

in Verbinbung mit einer inhaltlichen Vergleichung ber § 68
a. a. £). uub ber §§ 35 unb 36 bei ©efe^el vom 24. 3uni
1887 fowie bie ^lebeiteinaiiberfteKung uub Verbinbung bet ver*

fcfiiebenartig geregelten Steiierhofitieimi muffen 311 bem Schluffe

führen, bafj in Hnfebung ber Waifchbottigfleuer troh ib^er Ver*
einigung mit ber Verbrauchlabgabe bei § 68 bei ©efetjel vom
8. 3uli 1868, fowelt er bie lluiwaublung ber ©elb* in Srei»

teitlftrafeu orbnet, iu Äraft geblieben unb bag banach bei einer

einteitlichi-n Sefrautatiou ber ÜRaijchfteiier unb ber Verbrauch!*

obgobe bie eveittuefl ju fubftituirenbc ^reiteitlftrafe ebenfo neben

einanber nach Vlaggabe beibet ©efehe ju benicffen ift wie bin
für bie ©elbftrafe ber ?al( ift. I)aranl ergiebt fld?, ba$ vor«

liegenb, ba iKücftall nicht in $rage fielst, nad § 162 bei

V. 3- © 00m 1. 1669 bie Subftitution ber öreiteitlftrafe

für bie Waifchfteuerbefraube auf ein halbe! 3ah* 3« befchränfen

war unb bafj, fetbft wenn für bie Verbrauchlabgabezufchlag!*

5>cfraube nadf> § 34 bei ©. v. 24. 3uni 1887 eiu 3atr 3U

fubftituiren ift, boeb im ©anjen auf nur eiu unb ein h^lbn
3abr ©efängnig erfaimt werben bnrfte. Urth- bei IV. Sen.
vom 11. Äj 1892. 3488. 91.

8. § 21 bei Sieichl'^refjgefetcel vom 7. fDlai 1877.

3>er Umftanb, ba^ gegen beu vom JRebafteur na^gewiefenen

ober fonft ermittelten Verfaffer eine! ftrafharen HrtiWl, ber

fnh in bein Veteiche ber richterlichen (Gewalt einel Deutjchen

Vuubelftaatl befinbet, wegen inzwii’djen eingetretener Verjährung

eine ftrafmhtlictw Verfolgung nicht eintreten fann, fteht ber

Befreiung bei IRebafteiirl im bei § 21 bei |)rehgefe6ei

nicht entgegen. 2>ie innere Vegrimbuug bafür, bah bie Ver-

jährung bet Strafverfolgung bei nachgewiefenen Vormaune«
feinen (jinftug aulühen fod auf bie Befreiung bei Fachmann e«,

wirb in berfelben ßrwägung m finben fein, bie für rie furz«

feAlmonatliche VerjährunglTrift ber i>«übelifte überhaupt mah*
gebenb gewefen, bah namlcc^i bei bem objeftiv fefl vorltegenben

5halbeftanbe eine! •prefjbeltttl ciue rafche Verfolgung r»<h er-

möglichen lägt unb eine Verfolgung erft lange 3eit nach

erfolgter Verübuug au« ftrafpolitifchen ©rünben eine befonbere

.{'arte enthalten würbe. Urth- bei I. Sen. vom 21. s))lärj

1892. 540. 92.

9. §§ 1. 4. 8. 13. 14. 20 be! $hrfenfchn$gefebel vom
30. Glovembet 1874.

Ob ber Kaufmann, ber eine Vlarfe nach 9Rajjgabe bei ©efe$e!

angemelbet hat, bie bamit bejeicfciienbe SLlaare von einem

in* ober einem aullänbif<hcn yrobuzenten erwirbt, ift betau glo«,

bal ©efc|j macht feinen llnterfchieb. Sarum fann fich bie

IHevifioii be! Hngeflagten auch nicht barauf ftäjjen, ba§ bie

inlänbiiche $irma E. & Co. lebiglich ba! ©eneralbepot eine!

aullänbifchen |)robujeiitcti führe, benu eine Unterfuchung bei

(Sivilrecbtlverhältnifie!, auf ©runb beffen ber Kaufmann eine

vou ihm vertriebene 2Baare befipl, ift nach allgemeinen hanbell*

recbtliien ©ninbfähen in ber Siegel anlgefchloffen (Hrt. 306
©. V. Vgl. Urth- bei 9ieicb«gerichtl vom 10. fHcoember

1887 öntfeh- in Straff. Vb. 16 S. 312 ff.) unb ein 3lul«

nahmefaO liegt h^fr öür< -£'aB °ber thatjächlich bie

{)aiibe(!firma ' E. & Co. (Ärt. 5 ©. V.) mit ben hier

fraglichen Schweizerpideu ^janbel treibt, ift vom 9anbgericht

feflgefteUt; biefe Söaare ift im hanbetlrechtlichen Sinne ihre
ihJaare, auch wnn bal Eigenlhuui baran einem Dritten zu-

ftehen (oflte. Urth- bei I. Seil, vom 31.9Jiär,} 1892. 680. 92.

10. §§ 1. 14 bei SJlufterjchnh-©efehcloom 11. Januar 1876.

Dal uRufterfchuhgefefc fchübt nur bie gorm ber Jnbuftrie-

ßrzeugniffe, bal fceiht ihre äuhere (^rfcheinung nach 3<ichnung,

ftarbe unb plaftifcher ©eftaltung; im Sinne bei ©tiefcel fommt
el lebiglich barauf au, bag ber Urheber bei jum Vorbilbe be-

ftimmteu gewerblichen ©rjenguiffel, bei TOuftert, eine neue

eigentümliche Jnbivibualform für bie Hnfchaming gefchaffen

hat. 3ft lefcterel ber f^atl, fo ift bal fWufter aeichupt ohne

Vefchränfung auf einen einzelnen beftimmten ©ewerbljweig

ober ©ebrauch#jwecf, bal h^B* frine Slachbilbuug ift verbeten

auch in einem anberen ©ewerbe all in beuijenigen, für welche!

bal Vlitfter zuiiächft beftimmt ift, j. ®. bal Vlufter für Rapier-
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wäjche auch in btt tfeinewanbwäidje-Braiichf, ober zu einem

anbeten (gebrauch« ald |U demjenigen, btm da* SJlujter luiiacbjt

bient, z. 33. ein SNufter ju Äleiberjtoffen gegen Slacbahmtuig

in (Gardinen. Ed ift desgleichen gebüßt, wenn zur $eroor-

bringung ber StaCßbilbiing ein andere« Verfahren angercenbet

wurde al« beim Ortginalwerf, j. 33. Scbnißen ftatt Preffen,

über wenn bit Slacbbiltung in anberen räumlichen Abtneffungen

IjergefteUt wurde al« ba« Original (ju vergl. § 5 de« SNuftcr*

(^uygefe^eS). 3mmer aber idnißt bad EJejeß nur baa Urheber*

rectjt an neuen unb eigentbümliibeii Bormen; ben Schuß einet

neuen Babrifationdmethode hingegen bejttrtfen bie patentgefeße

vom 25. 'Dlai 1877 unb nunmehr ccm 7. April 1891. Urtb.

beb 1. Seu. com 25. April 1892. 933. 92.

11. §§ 4. 5. 22. 34 beb Patentgeießed vom 25. SJlai 1877.

Büt ben objeftiven $fyatbeftanb bet patentrcd?t«verleßung

war e« ntyt von 33elang, ob ber Angeflagte jchon vor ber

33etanntniachung bet Anmeldung (Oftober 1891), narb bet

Anmeldung de« latente (20. Februar 1890) bie eon ihm ge-

fertigte Dlaj^ine in 33enußung genommen hat; vielmehr wirb

ber objeftive lljatbeftanb bed Vergehen« fc^cu dadurch erfüllt,

baß bet Angeflagte nach 'Srftmf de* Patentamt« bewirken

Befanntmacbung ber Anmeldung bie 33enußung ber von ihm
gefertigten SHafchiue fortfeßte, fefeni er bamit ben EJegenftand

ber Erfindung gebrauchte. — Unrichtig tft ferner bie Anjicht

de« erften Sticßtcr«, baß bie SJerleßung bed Patentrecht« objeftiv

eine Siacbbilbung ber 8Waf4?ine in ihrer Xotalitat jur noth*

wendigen 93oran«jeßung ^atte. Erftreift fich bie Stacbbildiuig

auch nur auf einen Beftanbtheil ber Diafchine, weicher bei

Erteilung be« patente« ald öegeuftanb einer neuen Erfindung

anerfannt ift unb baher c *n <haraltcrijtifched Dterfmal ber

pateutirten Etfinbiitig barfteilt, jo Kommt es für ben objeftiven

Sbatbeftaub detpatentrethtdyerleßimg nicht barauf au, ob in anbern

5 heilen ber Äcnftruftioit ber Diajthine Uebereinftimmung obwaltet

ober nicht. Urfty. beb II. Sen. vom 29. Dlürj 1892. 752. 92.

12. § 9 beb Sprengjtoffgcjeße# Dom 9. 3uni 1884.

Die polizeiliche Erlaubniß junt 33cfiße von Dpnamit für

Eknbenzwecfe hat W#t SBirfung für ben 33«fiß von Dynamit
unter Verhält ni ffen. bei benen berfelbe Cdrubenjwecfen nicht bienen

tann. @4 ift auch darauf, baß ber Angeflagte, ein

Bergmann, bie Dynamitpatroue nur ald StellVertreter ber

örubenverwaltung in feinem ©ewahriam gehabt habe, nicht ab-

guleiten, baß er bie (Grenzen ber polizeilichen Ermächtigung inne

gehalten habe. 2)urch ben § 9 cit. wirb mit Strafe betreßt,

wer ohne polizeiliche Ermächtigung Sprengftoff im 33efiße hat.

Daiu geleert ein auf ben 33efiß, da« ^nnehaben, gerichteter

S3iue. Strafbar fann aljo nur ber fein, welcher fich mit bem
CwuHfrii» bie 3tefügung«gfwalt über Sprengftoffe ohne poli-

zeiliche Ermächtigung oeri&afft ober, nachbem er bie Beifügung«-

gewalt ohne fein SBijfen erlangt h°t, hie Sprengftoffe ohne

polizeiliche Ermächtigung in feiner Berfügungdgewalt behält,

obwohl er in ber £age ift, einen anbern 3uftanb herbeijufübren.

Stach biefer Auslegung bed ©ejeße« fann bie bann angebrehte

Strafe Siiemanbett ohne Schulb treffen. %üx fcea vorliegenden

'8 all ift in bem angefochtenen Urtl;cil feftgeftellt, baß ed zufolge

bed audgebrochenen Brandet mehrere läge gebauert hat« bid ber

Anaeflagtc feine Xrbcit auf ber örube wieber aufnahm. 33i«

bahrfn hat berfelbe wijfentlfch bie Dpnamitpatrcne ohne polizei-

liche Ermächtigung in feinem ©ewahrfam behalten. Da§ er

bnreh bie itehältniffe h*eräu 8ejW Utt
g
<n

#
b*9 er nicht in ber

?age gewefen fei, auf irgenb eine 38ei)e fchon früher jenen 3u«
ftanb ju anbern, ift nicht feftgeftellt. Darauf, baß ber ftnge-

flagte nicht beabfid;tigt hat, bie Patrone außerhalb ber ©rube
tu verwenbeu, faun ed nach § y cit. nicht anfouimen. Dad
freifprechenbe Urtheil tft baher auf bie Sievifion ber Staatdanwalt-

jehaft aufgehoben, llrtlv bed IV. Sen. vom8. Jlpril 1892. 801. 92.

13. Slnm. zu q 2. Sir. 25 bed 3oQtarifd vom 24. SKai 1885.

Dad E)ejeß gewährt bie Baufreiheit von SJlengen nicht über

brei Äilogramm fc^lecfat^in Jebem Öewohner bed ©renzfcezirfd

ohne Unterjchicb Oed Alter* ober i^ef<hle4ttd, bed eigenen ober

fremben Äonfumtionöbebürfiiiffed, bed geiueinfaraeii ober get^cillen

^laudbalted mit ber alleinigen tüefchräufuug, bau er für feinen

Äopf jebedmal nicht mehr ald bret Äilogramm einfüheeu barf,

unb an bieje Öefchränfung ift bie 3ollbehorbe gebunben. Dad
Urtheil bed Stfichdgerichtd vom 1. 3ul» 1889 (Entfch. S^b. 19

Sir. 101) betrifft einen wejentlich anbet* gearteten SaÜ unb be-

rührt bie vorliegenbe Sleihtdfrage nicht. SBo bie 3vtlbefreiuug

nach Maßgabe § 4 Äbf. 2 bed BoUtarifgejfßed vom 24. S)iai 1885
audjchließlich burdj bie Eieringfügtgleit be« tu eiitricbteubeu

unter 5 'Pfennig verbleibenben Bvllbetraged bebingt ift, muß
aflerttngd ben Stefuchen, burefc fÜufMlche unb ßheinbare Ihet*

luugen bed ($egeitftanbed bie Zollbefreiung ju erjthleichcn unb
bad ^efeß zu umgehen, vorgebeugt werben, ltrth. bed III. Sen.
vom 31. S)lärz 1892. 794. 92.

14.

§ 41 Slbf. 2 be« Preuß. Erbfchaftdfteuergefehed vom
30. SJlai 1873. § 48 Str. E). S3.

Ed ift fein C$runb abjujebeu, wedhalb eine Anftiftuug )u

ber in § 41 Abf. 2 be« dt. (^efeßed vorgefrheneu Ueber-

tretung ber Siegel bed § 48 Str. $. entzogen fein joßte.

Allertiugd hat bi« Anftiftung nach § 48 Abf. 1 Str. E). SJ.

ein vortäßliciied Delift jue Sloraudfeßnng, unb bie Uebertretung

bed § 41 Atf. 2 bed öefeßed vom 30. SWai 1873 erheifcht

nicht nothwenbig ein vorjäßliched Verhalten. S8enu aber bie

Uebertretung vor faßlich oerübt wirb, ijt auch bie Anstiftung

Zur 2 hat ftrafbar. So bad Strafgejeß, wie § 41 Abf. 2 be«

EJefeße« vom 30. S)lai 1873, eine beftiiuuite Abücht bed ißa*

terd nicht erforbert, ift für bie $tage ber S>orjäßli<hfeit bed

Ißund bad Obwalten ober Behlen einer jolcheu Abjid»t
r
aljo iui

Balle bed § 41 «bf. 2 be* E>ejeß«d vom 30. SJiai 1873 ber

Abjicht, bie Erbjchahdfteuer zu hluterziehcn, ohne SJelang. Ein

vorfäßliched Delift feßt ferner nießt bie Äenntniß ber ber Straf-

anbrohung ju grünte liegenben Storni voran«. Der § 41

a. a. O. giebt barüber leine Audfunft, in welchen Bällen ein

Anfall zu verteuern ift unb wem bie Sierpflidttnng zur Anmel-

bung obliegt. 3» biefen Beziehungen ünbet bie Strafjaßung

iu ben §§ 1 unb 30 be« EJefeßed unb bem tiefem bdgefügteu

latif ihre Ergänzuug. Senn aljo ber Imupühäter au« Sticht-

fenntniß ober Berfennuug ber leßtgenannten Borfchriften an-

nah»u, ber Anfall fei nicht ju verfteuern, jo ftel;t «in fol^er

Snthum ber Annahme einer vorfäßlicb von Ißm verübten lieber-

tretung nicht entgegen (vergl. Entfch. 33t. 8 S. 149). 3uzu-
geben ift, baß § 41 be« Sejeße« vom 30. SJiai 1873 gleich

anberen fteuergefeßlichen Strafbeftimmungen tujofern von ben

allgemeinen ESrunbfäßen bed Strafrechtd abweicht, ald er bie

Anweubung ber Bergehendftrafen tft bem nachgewtefenen ^c^len

einer auf Steuerhinterziehung gerichteten Abücht auch bann

audfchließt, wenn ber S)tangel einer fol<hen Abficht ftch auf

Stichtfenntniß ber ftrairechtlicbeii Storni zutüfffübreu läßt. Auf
bie Uebertretnug bed § 41 Abf. 2 aber erftTedft fich bie Ab-

weichung nicht. Urlh. be« II. Seu. vom 19. SDtärz 1892.

590. 92. Schulße.

du SWitte ouni 'Büreauvorfteber gefugt.

3»ftizrath Wenjef,
Stechtdauwalt.

Irier, SHai 1892.

3<h juch« duut balbigeu Antritt fpäteftea* gum 1. 3uli tinew

in aflcR Zweigen be« Cmreauwefen« gut aodgebilbden tBüreau;
vorftrber, ber namentlich Buformationen ietbftänbfg flnfnehmen fann

unb mit dem Slotadat vollftäiibig vertraut ift.

Steiße, im SKai 1892. ,

»iWoff» ^«ttezrath.

3<h zum 1* 3uni er. einen der polnifchen Sprach« mächtigen

Zuveilaffigcu ©ileeouvorftebec.
ÄamBurger, Siecßtdanwait in pofen.

^<h fudßc einen ftenographiegewandtcu 3tmoalt*gcbiilfei»
mit guter .danbfehrift für bauentbc Beschäftigung. Offerten mit Eie*

haltoangabe. tHechtdanwalt l)r. Jüarmeniiig, !3ena.

3uvcrlafjiger ^Ureauvorfteber von einem Anwalt gejucht.

Erfahrung im Äoftntwelen erforbertidß.

Wft. u. deugnlßabicfcrtftni unter *>r. NU *4 au bie Ep».

tiefe* Blatte«.
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Jlnumftsgeljüffe.
(Sin burthau« juverliffiger, erfahrener unb telbftänbig arbeitender

AnwalUgegülfe wirb nach Mein auf ein größere« Bureau

g ei u 41. Serielle muh beiten »Ncferenjen aufweifen rennen unb

bie Cnallftfalion befißru
,

bie <3t«ffle bca 'Bnreauvoritrher« eventuell

gu übernehmen. ^Bewerber wellen ii<h unter Wittheilung eine« hebend-

laufe«, ihrer 3eugniffe unb (Gehaltfaniyräcbe unter X. 1090 bei

ber Anuoncencrpebttlon von Äuboff 28olTr -Äöfn melden.

(Gewandter 9tecf)taantt>alte*©üreau = *lorftelxr, 3 Jahre

al« Solcher thatig, jucht fi<b 3« vrräuberu. (GeH. Off. uuter H. II.

au bie (*fl>eb. btefe« JÖlattee.

9fed)t«anu>alt, I>r. jur., j. 3- b. Obetlandeagcricbt gemeinr.

u. lanbr. (Gebiet« f. fahren thatijj, bej. im jpandelereajt icbon fdjrift-

ftcQerifch befannt, w. gern in größerer Stabt uiit viel beidjaftigteui

filteren ÄoUcgeu f. afimiren. löriefi. Anfuüpf. unter «I. F. Ml»
an bie (Sjpebition bce '.Berliner Tagebl., Berlin S.W.

3u faufen gefudjt:
(Fntfcheibgu. b. Seidjdßericbta tn Civil- u. Straffathen. — Wcuglcri
'flrdjio f. fäcbf. CntUbeibgn. — Säibf. Juflijiniuifteriulblatt. —
Annalen b. i.irtji Oberlnnbcbger. — Seuffcrt« Archiv b. cberit.

Berichte u. anbere jurift. 3eitfcbr. ju h°&<n l^eifm von Jtffrrb
Torrnfc, Veituig, Murrrimftr. 1«

3u orrftaufm:

Aelt. JÖur.ellpcft. f.
Stell, in e. groß. Anwaltebür. in ^Berlin

ober außerhalb. ^rotfef, Tiedftr. 10, Berlin.

$$ür.*llorft. mit guter Schulbildung
(
j>rimanrr-3eugntßj, in

'Prozeß« unb 9lotariat«facbcn felbftftanbig arbeitend, 30 Jahre alt,

v 3t. in ungefünbigter Stellung, wünftht fich $u verfinbern. (Gef!.

Cff. »ub C. JW. an bie ©rpeb. biejer Jcitung.

(Suera. I. S8iireaut>orflet>cr, fclbjtäiib. Arbeiter

in aUcu ^loeigeit ber tfnuniltö« unb 9tatariatöpray.,

tüdjt. tHedjnev, flott, ISuiicipicut, 3H ;^a^re alt, lurl).,

uermögenb, U ^ruan., fudjt per fofort ober fpätrv

(Stellung auf tlmunitsbiiveau. Öejl. Ojf. mit (Gel)alk'

angabe unter HI. T. 40 an bie (£rpebition biefe-is

Qtottci et'beten.

Gewandter, juvert., taulionef. II. $tuu>aUeflfbülfe »u.M i. b.

9Mh« — öaben, ^'falj, Böttbg. ob. veilen — auf 1. Juni ob. Juli

Stellung al« Öüreaucbef ober al« II. (behülfe i. gr. ’B. Cß. Alb.
poftlagenib Wann hei in erbeten. _

Sin ^tecötsanwaff
in Cfipieußen jehn Jahre in bei 'i'iajri*, darunter » Jahre beim fand-

geruht, 7 Jahre al« 92otai tadelfrei »hätig, l'brijt unb fielfumig,

militärfrei, wünfdjt Ailuciatiou mit einem bejchäftigteii Mechteanwalt

unb 9iotar in einer großen Stabt Wittel-Xeutfchlaubr. Streifen unter

J. E. 9010 au bieCrp. b. Berliner aageblatl« Betlin SW. erbeten.

(£iu 9ted)t«anu>alt, t'aubrechtler, weither feit circa lo Jahren
ule Kuwait unb '.Notar fuugirt, wünjcbl »ich $um 1. Januar ober

1. April 1»03
,

eventuell auch fiiiher, mit einem filteren Äollearu in

einer größerru Stabt ju afforiiieii. Oivilpraii« wirb einer «traf

viari« vovgrjogrn. (Gefällige Üjreilen uieibeti unter R. A. an bie

(Jrpedition biejeo 'Blatte« erbeten.

Junger SHffefivr mim'cbl »ub mit älterem Auwalt in einer

V’uußiichiit 'piwiniialflabt ju aijovmen. Cfferteu uuler li. H. be

ffrbert bie Crpebiticn bie(e« iMalteö.

SulfcheibuHgcn bei !Nrid)«gcrirf|td in (tivil- uub Straffachen. Soweit erfchieuen uub cingelue 'Baute. — Seufert# flrdjiu

Banb 31—40. — SBethmauu ^oUweg, Ter (Sfoilprojeß, 6 Bfiube. — Teruburg, 'Paubefleu, 2. Äuft. — IHiillcr, rehrb.

b. Juflilulivuen. — Sintenie, bivilieiht, 3. Vluil. — Corpus jiuiu civ., cd. IVominjcn. —
fud.it um gute Baarpreife 311 laufen uub erbittet gefl. Angebote

Ctto Cierfrhel, 'Buchhandlung unb Anliguariat, Stuttgart, (ialwerfti. 10.

= Auch bietet da« große Vager juriftifcher 43erfe ju günftigcui aaujch (Gelegenheit. =

(tarl tjMjnraun» l>trlag f ärrliu W.
iKechte- unb Staatdwiffenfchaftlicher Verlag.

dreleb BftrefTeui) bie Anfcdltunfl von ^Kectitstjanbruurten eines Sdiufbners
außrrljalü Des ilonliursuerfnljiTiie.

»diu 21. 3»li 1879.

(»1 läutert von .^miborb Jjjartmaini, weil. .'Kabteanwalt 311 'Jini nba g.

IBirrte vermehrte unb verbefferte Auflage unter ÜBeuußuug be« literarischen 'Baihlaffctf be« ’Berfaffer«

heiauegegebeu von Vcuubarb Jmiifeiiburgcr, Me<bt«auwalt in 9türubcrg.

füll Cartouuut W. 6, Ki (Mpfltkr Jufendung 9L 6, 30.

%ür die IKeballlon vnantw.: W. Äempner. lletlag: tU. Woejet fi>Bfbu<hhJu^lung. ÜiJ. Worin $cfbu(bbruilciei in ttkrliu.

SntfdjfibnitQfu iifü Hcidjsgfridjtö

in (SiDÜfiKfint.

'Mb. I—XXVII uub 2 iHcgiftovbänbc, fcC,v gut cibultoii.

Cfferteu .uli C. A. 8*06 au 9(uboif Diojfe
^vnuCfuvt u. 'Df. erbeten.

^!»TH?E!t*!rB!5en5n

Unsere

I Bäder und Kurorte.
I Ein Handbuch für nStCrrbraarker und Aarit«.
| U<mrl)»iU-C aufGrund aut hen ttarhinr MittliBllun^rD

lar Ba4*-[>iructlon«n

r PreU 60 Pf|p.
dttfeh atlf buchhk.. u

Verlaguhaulliuic Vuu
ioasur. Berlin. Sihäler>t

Culiuurf ciurs lBürgrrlitlffii (6efeljüud)s

für ba-ö Jeutfctu' Sloid'.

gudte gtjgM.

'.tiach beu $cj<bliiijeii ber rKetaMimolenuuif fiou.

Tie bietvou |oeben jut BeiöffeuUid'UMg gelaugte Atibuluiig

— X 3iu«. Alg cme in er S$eit — wirb beu SK
mhumn ber v Beitifige jui (f ilüuteruug de« Tcutichen
'Kccht« le.“ rtiebaHiou; 'XafivivrAtaiißeUtScciue al« Beilage-

heit uubrrechurt aeliefeil. Jiu »fichtabouueuteu ift bie

Ablheiiung )um i'uiu von 'IV. 1,20 ju hvjirbeu, jeded» ift bie

daju leftimmlr Anjatjl von (
V ieiuviareu nur eine mäßige.

Terfag »du 3trmi| Itafifeu in ^Settiu,

W. ÜVohicujUaße 13/14.
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iSfrliu, 3 . 3 uni. 1892 .St? 30 unb 31 .

3uri(li|'d)e Dod)e!ifd)rift.
$<rauäße<jebtn bon

HA. flfmptr,
Mf^UanwaH Wim 8 anbgeri<bt I. in lörrtin.

Organ br# brutfrfx*« 2CnwaIt;S«r*ln».

|)rfil fiir beit Solang 20 Ölarf. — 3nferate bie Beile 40 f>fg. ~ ©Stellungen übernimmt jebe fNtßtyanbltmg unb $oftauftalt.

I «Mit.
©erein«na($Tt(§ten. ©. 269. — ©oni 5Reld>®gericbt. S. 269.

— Tfrfonal-©eranberungen. ©. 287.

Da® lebhafte leref fe be® beutfctyen Anwalt*
ftanbe« an feer ©Raffung eine® ©ürgerlidjen ©efeg-

buche® für ba« Seutfcbe Neid? tyat ben ©ereinßvorfianb

bewogen, für eine Sarftellung ber ©tgebniffe ter

^weiten Vefung be® ©ntwurf® au® ©erelnßmitteln

©orge ju tragen. Sa® ©orftanb*mitglieb, f>err 3ufti g

•

ratß Dr. 9teag ju ©ließen, ift mit bi ef er Sarftellung an

ber f>anb ber beui ©ereilte ©eiten« ber Neidjßjuftii*

Verwaltung überladenen $>roto!olle unb ©efdilüffe

ber ^weiten Vefung betraut. Riefelte erfolgt in ber

©eife, baß bie ©eftblfiffe ber erften nnb ber jweiten

Vefung wortgetreu gegenübergeftellt unb bie ?lb-

anberuugeu ber jwetten Vefung uiittelft furjer ©e*
merfungen erläutert werben. Sur<£ biefe ©inricgtung

^offen wir ben 3ntereffeu ber ©erelnflmitglieber,

beren größter 2^eil burd? bie mühevolle 2age®arbcit

geßinbert ift, bem Sunjcße nad; eingebenben wiffeu*

f<feaftlic$en $orf4'ungen unb ©ergte($en nacfcjuleben,

am ©eften ju entfprec$cn. Sie Sarftellung erfcgeint

in fieften unb wirb ben ©eteinßmitgliebern fowie

ben juni ©e$ug ber ©ereinßbrucffadfen ©ere$tigten

ira3n* unb Hlu®lanbe burd) (5 arl f>epraann’ö ©erlag

in ©erlin f oftenfre
I

geliefert. Sie öiebaftion be®

allgemeinen Igell* ift jeßtbeenbet unb wirb ®unä<$ft

bie Sarftellung biefe® Igeile« be® ©efeßgebung«-

werte* in ÜRonattfrlft jur ©erfenbuitg fotnmen.

Sem vormaligen ©taatlfefretär ber 3uftij, i ewigen

Äöniglicb jlreußifdjen äiiltiißinf nijter fterrn Dr. ©offe
unb bem jeßigen ©taatßfefretär ber 3uftij, ftatfer*

licken Sßtrflicßcn Cöeßeimen SRatß f>errn Dr. Hanauer
wirb für biell eberweif ung ber 'Prot o tolle uitb ©efc^l äffe

an ben ©erein ber aufricßtigfte Sanf außgefproc^en.

Veipjig, 25. SOJai 1892,

©orftanb beä beutfc^en Sntoalttxrtind.

4Wrdtr, 3ufiiiratb, ©orfißentrr.

©om JHetdj8geridjt.)

3Bir berieten über bie in ber 3eit vom 10. bi® Gnbe ^Dlai

1892 au®gefertigten (Srfenntniffe.

I. Sie WeitWufHggefete.

3ut Glvilprojeßorbnung.

1. 3m § 7 G. p. £. ift freilich bem ©ertlaute infolge

nur für ben ftaff, baß eine ©runbbienftbarfeit ben ©treit-

gegenftanb bilbet, oßne llnterfReibung jwiföen fonfrfforifcßer unb

negatctifäer Älage beftimmt, baß allemal ber ßeßere ber beiben

©ertbbetrage, weiter fi$ vom ©tanbpuutte einerfeit® be® ben*

fdjenben, anbrerfeit* be® bteuenben ©runbftücf® au* ergeben, al*

2öertß be® ©treitgegenftanbe® gelten feil. Hinein e® ift nicßt

anjuneßmen, baß bie® al® eine ganj fingulare ©eftimuiung nur

für ©runbbienftbarfeiten, unter H(u®f<fcluß jebet analogen Slawen-

bung, gemeint wäre, .fiter nun liegt ein bemjenigen einer ton-

fefforifcßen ©eivitutenflage völlig entfprecßenber Älagantrag vor,

aUcrbing® mit ber Slbweitbung, baß ba* fließt auf bie ©au»

bef^irantung ni^it al® ein einem anbem önuibftütfe jufteßenbe®,

fonbern al® ein ber flagenbeu ©eljörbe perfönli4' erworbene® in

Äafpru^ genommen tft. Gin innerer Olrunb, we®t>alb ein foldjer

tfafl in Hlnfeßung ber ©ertßung anber® beßanbett werben feilte,

al® ber einer ©ervitutenflage, wärt gar nicht abjufeben: aucp

^ier muß alfo, fall® bie Söertßvermiuberung, bie ba® (^runbftfuf

vom ©tanbpuntte be* ©et(. au« bur^ bie ©eft^ränfutig erleiben

würbe, größer fein füllte, al« ber SfBertß ber legtern für ben Äl.,

jener fyöbm ©etrag maßgebenb fein. VI. (5. ©. i. 3. f)am*

bnrgifcße ^inaitjbeputation c. ffaßrenfrug vom 9.
s
3Jiai 1892,

B. 9lr. 53/92 TL
2. Ser Umftanb, baß in ter lKevifion«inftanj ter ©ater

ter ©opßie I., 3oßann Hlbam I., bem ©etl. al« Neben-

intervenient beigetreten ift, tann eine fa4*H4* Hlenberung an ber

Vage te® 9ierf)t*ftreit® nicht bewirten unt taßer einen materiellen

©influß binMebtlidi ber )u eilaffenben ©ntfdjeibung ni^t begninben.

Ser Neviftonßri^ter ßat nur |U prüfen, ob nad? ter bem ange-

f cd; teilen Urteil ju (SHtunbe liegenben ©ac^lage ber ba*

Uttfceil ffiOmbc Nieter ba® ©efefj vcrleßt ^at. Unter biefer

©adilage ift fowo^l bie materielle ©acblage im engereu ©inn,

al® bie tßatfätblicb« projeffuale §u »erfteben. ©ine Äenberung

*) 91a<bbrud> ebne Hingabe ber Quelle veiboteu.
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biefer ©achlagf ift aber He Oieltenbmachung beS Rieftet eines

crft in brr RievifionSinftan j sÄuftretetiben auS biefcm

Auftreten, pi« beS Rieftet bes früheren, erft in ber Rievifionl*

iuftanj anfiretfnbeu, ©h«»a»nef ber SU., bowul, ba| bas 8Bo|l

beS ÄlpHI buirf) B*rM|ibtn bei ber» BeFL btffet gewahrt

als wenn eS feinet Ü%tter anvertraut werbe, einen ©inwanb

gegen bas Verlangen ber DJiutter auf Verausgabe beS ÄinbeS

au fie ab,ju leiten. ©S faun basier biefer neue Uuiftanb in ber

Rievifionsiiiftaiij feine faßliche ffiirfung mehr auSübeu unb ift

hiernach auch nic^t ju erörtern, ob überhaupt eine Rieben*

Intervention ein geeignetes RJlittel jur ©eltenbmac^ung Jene«

RierfjiS geujefen wäre ober etwa von bem früheren (Seemann ber Kl.

eine Vau ptintervention patte erhoben werben mfifft». LL CL ©.

i. ©. Oiuuj c. Söring vom 6. RJlai 1892, Rlr. 80/92 II.

3. SoS Ri. 0. bat afl«bingS fepon mehrfach ben Sab auS*

gefpreeben, bafr ein nur eventneU für einen befttmmten gafl geftellter

Antrag bei geftfcbuug beS SöertpeS beS Streitgegenftanbrt auch

bann berü(fft(^ttgt werben uiüjje, iretiu tiefer galt nicht eingetreten

fei, ber ©ventualantrag fonach feine praftifch« Bebeutung erlangt

habe. 91 u biefer Huffaffung, welche auch von ben meiften

Schrift fteHern geteilt wirb, ift feftgupaltcn. Ser bie HuflÖfuug

bes in grage ftepeuben ?ief«ung$vertrage$ betreffenbe Hutrag

alö ber höpeiwertpige wäre pienacp maygebenb, wenn eS fiep in

ber $pat für beu Kl. barurn gepanbelt hätte, bie Beenbigung

tiefe« Vertrages in vollem Umfange petbcizufüpren. SaS D. 9. 0.

fiat aber tiefem Antrag mit Riücfticpt auf bie in ben ©Htfcpei*

buitgsgrünbeu bes angefochtenen Urteils bargelegte Huffaffuug

lebiglicp bie Bebeutung bcigelegt, tay baburep ber Antrag auf

Berurtpeilung jur Verausgabe beS im Befipe von 9. befüiblicpen

VHjcS noch in auberer RÖeife begrünbet werben feilte. Rtacp

biefer Huffaffung, welker beijutreten ift, pat ber Kl. nur beu

Antrag gefteRt, bie ©eil. jur Verausgabe beS VHjeS $u »er*

urteilen unb $u biefcui 3»<tf< — foweit nütplg — beu

Vertrag für aufgelöft ju erflaren. Surcp ben eventuell gefteRten

Antrag, ber für bie beeren Snftanjen fepen beSpalb niept in

Betragt fam, weil er in ber BerufungSinftanj ni<^t wleberpolt

worben ift, würbe puua$ au(p bezüglich ber erften 3nftaiij bet

Rötrtp beS StreitgegenftaubeS niept berührt. ©S paubelte fiep

vielmehr auch pier (ebiglicp barum, wie viel baS V°M, beffen

ber SU. erlangen wollte, $ur 3«t ber Silage wertf? war.

U. 4. S. i. ©. Sieber c. £amp vom 3. fWai 1892, B.

Dir. 30/92 II.

4. Sie Befcpwerbe richtete fiep gegen bie Huferleguug ber

Äpfteu. Sie ift auf § 97 Hbf. 3 bet ©. £>. geftügt. Ser

gaü be« § 97 liegt aber niept vor. Senn bie Sfoften beS

^Rechtsmittels jinb ben Befcproerbefüprem niept wegen groben

BerfcpulbenS au|erlegt, fonbem in Bnbinbuug mit ber 3urücf*

weifung ber Berufung als urtheÜSmäöige Sierfitsfolge biefer

3urücfweijung unb beS VaubelnS als CDef^äftSfufirer ohne

Auftrag. SU angefe<btene ©ntfeheibung ift bemna<h uic^t

©ntjeheibung auf ©runb beS § 97, foitbern beS § 92 ber

Ü- i'. C., unb fanu als beS llrt^eil« nach §§ 92, 94
ber ©. $>. D. nur mit bem Urteil im Söege beS orbentlichen

iKechtsmitlelS gegen llrtfieile, nicht im $Öege ber öefchwerbe

angegriffeu werben. Sic Öefchwerbe ift hUmach unjuläffig.

I. ©. i. ©. 3oeft c. Äraufe vom 7. 9Rai 1892, B
Dir. 32/92 I.

5.

Diach § 102 Dtbf. 1 ber ©. |>. £). haben jwat DluS*

lanber, welcbe als SU. auftteten, bem 9efl. auf Verlangen

wegen ber |>reje§foften SU^heit j» (elften. Slefe Rlerpfli^tung

tritt aber nach Itf. 2 3if« 1 bfr erwlbnte» üfrUbrift »i^t

ei», wenn na^ ben b|S Sfaftes, bem ber #(. angthört,

ein Seutfcher in gleichem §aHe jur Sicherheitsleiftung nicht

verpflicht ift. SaS D. ?. ©. hat fonach mit Riecht angenommen,

bau § 102 Hbf. 2 3iffet 1 ber (S,
f). C. Hnwenbung finben

»lüffe, wenn bei einer .Klage auf 'BoQftrerfbarerfläruug eines in

Seutfchlanb erlaffenen Urteils bet ÄL in ^ranfteich ju einer

Slch«heitSleiftung nicht verpflithtet fein würbe, öejüglich biefer

grage würbe aber in bon angefochtenen Urteil auf @ruub
ber in 3ranft<ich beftebenben (^efebe, bereu Rlerlehung

nach § 511 ber ©. f. C. bie Rievifiou nicht begrüuben würbe,

ausgeführt, ba§ bort, weil Klagen ber vortiegenben Hrt al«

VanbelSfathen anjnlehen flnb, nach Hrt. 16 beS c. c. unb

Slrt. 433 beS c. proc. civ. eine SichtrheitSleiftung von bem

anSlänbijchen SU. ni^t geforbert werben bürfte. Sie Rievifiou

mufjte hiernach, ohne bay H« Riichtigfeit biefer Husfuhruwgeu

uachjuprüfen war, fchon beshaib gurüctgewiefen werben, weit bie

2>rrlebuug eines untri § 611 ber 6. |>. C. faReitben ©cfebeS

gar nicht behauptet werben t*nn. II. ©. S. i. S. DRarlier

c. 9evp vom 6. D)«ai 1892, «ttr. 72/92 IL

0. 3ur Hnwenbung bei 2>ergeltuugSrechtS fiub bie bcut)<hcu

Berichte im HR gemeinen nicht berechtigt. So nicht fr efentere

(^efe|}eSvcifchriften auf bie
4i>orauSfehung ber ©egeufeitigfeit

hinweifen (vergl. j. iö. SJlatf. Sch- vom 30. Dtovember 1874

§ 20, §§ 102, 106, 661 Dir. 5, St. SL O, §§ 4,

207, 208), fann bie ©ntfeheibung über beu Hufpruch eines

Husläuber« nicht bavon abhängig gemacht werben, wie im

entjprcchcnben gaRe baS auSlänbifche Bericht ben Hufpruch eines

Stutzen beurtheilen würbe; vielmehr ift lebiglich gu prüfen,

ob ber erhobene Hnfpruch bem flageuben HuSlanber nach bem

für bie $)eurthei(ung maygebenben Siechte gufte^t, unb ob, wenn

es fuh hierbei um auSlänbifches Riecht hanbelt, ber Verfolgung

beS HnfprucheS im 3ntanbe bie Veftimmungeu beS Seutfcpen

RiechtS nicht entgegenftehen. ( Vergl. auch v. Var a. a. C. unb

Vb. 1 ©. 286 ff., fowie ©ntfeh. beS Ri. in ßioilfa<hen

Vb. 12 8. 310, Vb. 18 8. 28 ff. unb Urteil beS VI. ©.

L 8. gab« c. gab« »cm 14. Riooeinber 1889, VL 186/89,

theilweife abgebrueft in ber 3uri]tijcbcn 31'ochenjchrift 1889,

©. 516.) VL 6. ©. i. ©. Vopp c. JDreQi vom 11, Hpcil 1892,

Dir. 316/91 VL
7. SaS O^efuch beS SU. um Bewilligung beS Hnnenrccbts

für bie RieviiienSinftanj ift vom 29. 3uli 1891 batirt unb aut

30. 3uli beim Ri. 0. etngegangtu; burch Befchlu§ bes gerien*

fenatS vom 13. Huguft 1891 ift eS abgelchnt werben. Sa
bie Rievifionsfrift am 14. Huguft ahlief, fonnte bie Ricvifion

nicht mehr rechtzeitig eingelegt werben, wenn mept etwa bei

SU. voiforglicp fepon verp« eineu Hnwalt mit ber ©inlegung

beauftragt patte. Sa§ bieS nicht gefepepen ift, gereicht inbey

bem SU. felbft angefuptS ber Ipatfacpe nicht )uui Borwurf,

bafj er fpater einen Hnwalt für bie ©inlegung .ber Rievifion

gewonnen pat; benn er fonnte Weber vorausfepen, ba^ bie Be*

fchlu§fatfuug über fein 0ejucp fo fpät erfolge, noch bay fie

ungünftig auSfafleu Wffbe, 8W«IDl — WflS beu W^hachten

’punft betrifft — ba ipm baS Hrmenrecht nachträglich in ber
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3 hat bewilligt worben ift Unter tiefen Uuiftäubeu beruht bie

Skrjäumung bet SReoiflcn«fri*t für ben SU. auf einen unab-

wenbbaren 3ufaU im Sinne bei § 211 ber CS. V- £>., unt

el war it)w befielt bie — redjtjeitig nachgefutye — lieber*

einfegung iit ben »origen Staub gu erteilen. V. CS. S. i. S.
3Bonn o. peterifd/e Äonfurlmaffe vom 30. fDlärg 1892,

91t. 255/91 V.

8. (£l ift feine Klage änberung, b. g. feine (Srfegung

bi*4 SUageg tu ube! burch einen neuen 0runb bei ÜMnfpnidj®»

wenn im 2auf bei f)rogeffel ein 3h«il ber Älagebegrünbuug

aufgegeben, ber übrige 3h«il aber feftge^alten unb gu geigen

verjuxt wirb, tag f^pn biefer 3 heil ber 23egrünbuug genüge,

uw ben Antrag, fei el unveränbert, fei cd mit SRcbififationen

gu re^tfertigeu. Die turch bie 23ej<hränf ung bei Klage-

grunbel trotzig werbenben 9Jlobifitationen bei Äntragel fallen

vielmehr unter bie nach § 240 9lr. 2 ber CS. f. £>. guläfjige

„(Srweiteruug ober Jüeiifiränfung bei Slntragel," uub mal bie

Äl. in ber 23erufunglinjtaug barübcr jagt, bat| ber für bie

Ucbergabe ber 33iimarcfftra§e auibrbuugene 3uftaub auch für

bie {xrfteUuug uiafcgebenb fei, unb ba§ ber CSoentualantrag

nur baljcnige forbere, mal von ber 2Bühelmftrajje »erlangt unb

burd? beren Unternehmer geleiftet morben fei, finb lebiglich „(Sr-

gäugungen ber tfyatfäc^He^en unb rechtlichen Anführungen."

(& f). D. § 240 91r. 1.) V. CS. S. i. S. Stabt Striegau

c. S<hüfer vom 23. fDlärg 1892, 31 r. 323/91 V.

9. Der 23. Ä. h at anerfauat, baß ber G4eaiei irfchulbner

aw Aufgange biefel progeffel intereffirt fei; er hat ihn beil/alb

all eine bei beu» Auigauge bei 3techtlftreitl unmittelbar be-

theiligte 9>et|on io» Sinne bd § 358 3»ffer 4 ber 6. 9>. D.

behanbelt, bie nach biefer gefegiichen 2>orf«hrift vorläufig un-

beeibigt gu vernehmen mar unb erft auf befonbere Aucrbuung

bei Bericht# nachträglich beeibigt inerten fonute, mal auch ge-

fch«h« Ift- Die Anfuht, bafi ber 0emeinf<hulbner, guuial in

¥>regefje* über bie Aftlv- unb pafjivwaffe, bie eigentlich«

Partei, unb baff ber Stonfurlverwalter bet gefegliche Vertreter

biefer Partei fei, hat ber 3). 9t verworfen. 6r führt aul:

ber OJeiueinfchulbuer verliere tunt? bie Äonfurleröffiiung nicht

bie proge§fähigfeit
f

foubern nur bie Scnveltungi- uub 23er-

fügunglbefugni§ über fein gut äonfurlmaffe gehörige! 23er-

mögen (§ 5 ber Ä. Ä. £>.), uub tiefe 23tfugnig gehe auf ben

SFouFudvctwaUer über. Daburch werbe ber Stonfurlverwalter

in feiner amtlichen Stellung felbftänbige |>rogef}partfi, wenn er

in ber Gigenfcbaft all Koufiirlocrwaltcr ftojejfe führe. Dag
er babei in gewiffer Steife bie 3niereffen bei 0emeinfchulbneri

unb ber SUnturfgläubiger vertrete, mache ihn »ich 1 iUIH gefeg»

liehen Vertreter biefer $erfonen. wofür el einer befouberen 23e-

ftimucung beburft h^eu würbe. $ür tiefe Auffaffung fprecfce

auch ber Umftanb, tag in § 435 bet CS. D., wo bie dibel*

gufchiebung an 'Uii tiberjährige unb Berfihwenber für ftatihaft

erflärt werbe, bal Berhältnig bei <$emeinichulbner! unb bei

Konfuriveiwattcri feine Grwägnuug finte. — Diefer Anfuht

bei 23. di. faun lebiglich beigepflichtet werben. Gingrhcnb

begrüntet. V. CS. S. i. ©. 28oriu c. f>cterlfihe Äonfurlmaffe

vom 30. 9Jtärg 1892, 9b. 255/91 V.

10. Der 23etl. irrt, wenn er weint, § 426 Abj. 2 ber

CS. i>. C. geftattc bie Anorbuung einer Gibelleiftuug über ein

eingelnel jelbftftänbigcl Angriff!- ober sUerlheibigicngliuittel nur

unter bet 23oraulfegung, bafj bann junachft ein unbebingtel

3wifchenuttheil über biefel Ungriffl- ober 2.tertheibigmigömittcl

erlaffen werbe. Sollte biel auch ^Infidjt von von 2Bil«

mowifi unb 9evp, (5. %\ f>. (Äuft. 6), 23b. 1, Souerfung 3

gu § 426 <S. 646, feil», jo würbe biefetbe eben feine Billigung

verbienen. Die SB3orte bei 91bf. 2 bei § 4 26 geben gu biefer

engen Dlullegung feinen Änlag; wenn el bort h«gt: ,^)ingt

bie ©ntfcheibnng über eiugelue jelbftftäabige Angriff I* unb

2>erlheibigunglmittel von ber Stiftung elntß 6ibe« ab, fo" u. f. m.,

fi» ift bal 2Bert „GSntfcheibung* nicht in formellem, fouberu

nur in materiellem Sinne gu verfteheu, wie häufig iu ber

ß-i g- 23. in § 513 9lr. 7, beffeu §aK adgeiueiu all

gegeben angefehen wirb, fobalb nur eine eiugelue ber mehreren

in bt»n Urtheife enthaltenen materiellen „öntfchelbuiigen
4
* nicht

uiit örüuben verfehen ift Die inncru Qlrünbe würben aber

gegen jene! eingefchränfte 2>erftäiibni§ bet fraglichen 23eftimwung

in § 426 flbf. 2 frechen, intern bafür, bem Öerichte bie 9tn-

orbnuag bet @ibeHeiftung burh 23eweilbef<hluf} auch ohne ein

(Siuverftänbnig ber Parteien gerate in bem $aUe, menn über

ei« eingelnel ftngriffi- ober ^ertheibigungl mittel ein 3ft»i<h (n *

u r
t h e i 1 ergehen foll, unb nicht auch »n ban ^Oe, wo ber

gange i'rogegftcff turch ein (Snburtheil einheitlich erlebigt wirb,

gu geftatteii, feiuerlei legillative 3we(fmä§igfeit angerufen werben

faun. 3Kit IKecht heben bähet Strucfmann unb jloch,

(5. V- £>. lauft. 5) 23emerfung 4 gu § 426 S. 484, aul-

trücflich hervor, tag für bie 3ulüffigf«it ber anorbnuug ber

(Sibrlleiftung turch Öemeilbefchlug barauf uichti anfomme, ob

bal Q3ericht beuinächft ein unbebingtel 3wifchenurthcil erlaffe,

ober nicht. YI. CS. S. i. S. 3fiheniig c. gliegner vom

14. »tärg 1892, SRr. 318/91 VL

11.

Die ülage ift gegen bie beiten in aulwerpcn wohn-

haften 23efl. bei bem 2. Ö. gu Düffeltorf all beui 63en<htlftaub

bei § 24 ber (S.
sp. O. erhoben unb h^»t all bal im 23egirfe

bei 2. &. befinbliche 2>ermögen bei 23efL 3. beffen &nth<U am

Dtachlag jriuet gu 91eug oerftorbenen (SUeru begeichnet. Der

23efl. 3. t at jeboch gut 23egrüubung ber 6inrebe ber Un-

guftänbigfeit biefel QSerichtl jtch auf ben laut Urfunbe vom

25. Februar 1888 vorgenommeneu Verlauf feine! (Srbtheill an

beu ÜJiitbefl. v. £). berufen unb bal 2. 03. hat bemgufolge,

iubem e! bavon aulging, tag ter elterliche (SrbthcU bei 3. in

rechtiwirffauier SBeife auf v. C1

. Überträgen worben fei, unb

weiter erwog, bafj bie 0orberung tel 3. an v. £>. im 23etrage

von 6 488 2RF. 61 9>f., welche aul ber mit bem Verläufe ver*

bunbeuen 91ebeuberebung entftauben, nach § 24 ber 6. $>. O.

all in autwerpeu, ben» 23ohnf»he bei 8<hulbiterl, befmblidjiel

Vermögen gu betrachten fei, bie gegen 9t. 3. erhobene Älage

wegen örtlicher Unguftänbigfeit bei angerufeuen ©evicttl ab-

gewiefen. 3» ber 23crufunglinftang hat barauf bie SU. ben in

anf^mch genommenen Öerichtlftanb bei § 24 ter (S. i». £>.

gegenüber tem 23ef(. 3. bureb bie weitae Behauptung begrüntet,

tag biefer Bell, verfchietene gorteruugen an feine iiu Vaut-

gerichtlbegirfe Düjfeltocf wohnhaften örüber nnb 0«h»väger

hefige, Wal von ben» 23efl. jugeftauten würbe. Damit hatte

ftch bie piogcghittbernbe (Sinrebe ber Unguftänbigfeit bei (Bericht!

(§ 247 3iff<r 1 ber IS. p. O.), übet welche bal 2. 0. mittel ft

feiner SUagabweifuug gegen 3. allein entfliehen hatte, all un>

begrünbet h^dulgeftellt, unb lag bahrr bie Boraulfepung bei
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§ 500 unter Ziffer 2 ber <5. D. »er. Dal 33. ©. hat

jeboch nunmehr bie in ber Sache felbft erforberliche weitert

Berhanblung feit»ft gepflogen unb fchließlicb ber AI. bie gegen 1.

erbotene Älage nach ben in ber II. 3. aufgefteflten Anträgen

$ugefpro<beu, b*fr^ nr<^ ®ber Wffen Bell. unb IHR. befchwert.

•Dat auch ber leßtere einen Angriff gegen bae Urteil bei B. 63.

bietwegen nicht erboten, fo raubte befien ungeachtet btefe* Urtheil

wegen Berltßung beb § 500 3iffer 2 ber 6h f. O., fcweit e#

gegen bruBefl. 3. gerietet iftr
aufgebeten unb erfannt werben,

wie bal SB. ©. nach Maßgabe bei § 500 ber 6«. ¥>. D. hätte

erfennen foden, ta bie b^macb bem 33. @. gebotene 3««^*
verweifung ber Sache an bal (Stricht I. 3. all eine unabhängig

oon bem j)artetwiOeu, oon Kmtlwegeu $u etfüllenbe Beipflichtung

ju betrachten ift. Diel ergiett fi<h nicht nur and bem Sföort*

laute bei § 500 ber 6. i'. C. im ,iu»ammenbalt mit bei § 501

ber 6. D-, fonbern wirb auch bnreh bie SRotioe ju § 479
bei EntwurfI (§ 500 ber 6h $). D.) bestätigt. Bach (enteren

fann in folgern rtalle bie »ottftänbige Devolution bei JRecbtl«

ftreitl an bal 33. (*. nicht eintreten unb muß bie Sache,

inioweit eine fernere Berhanblung berfelben noctj notbig ift, an

bal (Bericht ber I. 3. jurüefoerwitfen werben. II. 6. S. i. S.

l^omal unb o. Ohlenborf c. Brauerei gejefljchaft ©eßbaum »tut

10. Biai 1892, 9h. 78/92 II.

12. Ba<h ber Borfchrift bei § 507 ber 6. ?>. O. finbet

bie Bieoifion nur gegen bie iu ber Berufuuglinftanj oon ben

0.9.63. erlaffenen SnburtljeÜe ftatt. fBenu nun ber 9tft.

glaubt, bie oom Berberrichter am 1. Dejember 1891 oerfünbete

6ntf<$eibung all ein ünburtheil aufechten ju hülfen, fo fteljt ißm

nicht blol bie 33efchlußform, fonbern ebenfofel>r ber 3n^alt bet

gebauten (Sntfcheibnng entgegen. Denn m ben 6)rnnben berfelben

wirb aulbrücfltch ^eroorgeboben, baß au fich bei ber 8ü<fen«

haftigfeit ber formet bei Urteil! »om 29. September nidjtl

entgegengeftanben ^ätte, auf 63ruitb bei § 292 ber 6. f>. O.

eine etgänjenbe ©ntf^eibung }tt treffen, baß aber fot^e@ntf(^eibung

nicht getroffen, vielmehr gemäß § 290 ber 6. C. oon Ämtlwegen

bie Berhhtignng ber Udhetlifermel wegen offenbarer Unrichtigfett

befc$lüffen fei. Äann hiernach in ber oerfunbeten ©ntfdjeibung nur

ein Befchlwß erblicft werben, welker eine Berichtigung aulfpricht,

fo ftanb bagegen btm Al., falll er grltenb machen wollte, bat)

bie Boranlftßungeu einer Berichtigung nicht oorgelegen hatten

ober baß bie @ren$eu ber Berichtigung Übertritten feien, nach

§ 290 Kbf. 3 ber 6. 0. nur bal — oon ihm nicht ein*

gelegte — tHechtluiittel ber fefortlgen Befchwetbe gu (oergl.

auch 9ieichlgerichtflurth«l oom 23. Oftobn 1884 in l^ruchot’l

Beiträgen Bb, 29 S, 420). Der (Srfläning bei Al., baß feine

Äeoijton ft«h jugleich gegen bal Urthefl oom 29. September

richte, fann für bie Stage nach ber 3uläfftg!eit ber Steoifion

feine Bebentung beigelegt werben, ba biefel Urtheil f<hou im

Oftober 1891 jugefteUt, bie Weoiftcn aber etft iin Dejember 1891,

alfo nach ®Mauf ber in § 514 ber 6. f>. O. beftimmten

9lothf<htift eingelegt worben Ift. 39ährenb nach § 470 ber

& O. (beffeu Uebertragbarfeit auf bie Steoiftonlinftanj hier

bahingeftellt bleiben fann) bet einer nachträglichen (Srgäujung
bei Urteil auf ü)runb bei § 292 eine Unterbrechung bet

SJtechtlmrttelfrift einthrftt, faül bie ßrgänjung noch innerhalb ber

ftrift erfolgt, übt eine Berichtigung bei Urtbfill in Semäßhett

bei § 290 auf ben 8awf ber orbeutlichen ÜRechtlmittelfrift

feinertei (linfluß and. Offeu ficht lieh lieg» ber Berfaguug einet

folchen (JiitÜiiffci bie Hnfchauung ju @tnnbe, el muffe ba, ve

el fuh um Schreibfehler, Äechnnnglfehl« unb ähnliche offenbar«

Uitrichtigfeiten f^anbelt, jebe Partei ohne Söeiterel oon ber Bur«

auljeßung aulgehen, baß bie 33erichtigung erfolgen werbe, ntt*

banach ihren öntfchlnß wegen bei etwa eiujulegenben Seht«'

mittell faffen (»ergl. 9Notioe jum (Sntwurf bei 6. f . 0. S. 302,

303, 91orbb. 9)rotofolle S. 1 495 unb bie Aommentare jh ben

§§ 477, 478 ber 6. f). O.). Demgemäß fann ein Urtheil «f

örunb bei § 290 „jefeerjeit*, alfo auch nach nc<h friflÄßtw

Äechtlfraft, berichtigt werben. ^)at aber bie SBeri^tigung in

unangefochtener ®etie ftattgefnnben, fo ift el fo anjufehen, alt

ob bal Urtheil oon vornherein in berfenigen ftaffnng eriaffen

wäre, welche Ihm bureh ben Berichtigunglbef^luß, nachträglicfi

gegeben worben ift. Denn bei bem ^ertc^tigungdoerfn^Ten

hanbelt ti fich, wie bal 9i. &. fchon früher aulgefprcchen bat

»ergl. (Sntfch. in (Sioilfachen Bb. 23 S. 411), m nicht tun ein«

Ubänbemng ber gewollten, wenn auch In ihren Boraul|ep«itgrn

irrtljümlichen dntfebeibung fonbern um bie geftftedimg bei *cm

dichter nrfprüngltch beabfiebtigten, au! Berfd^en in anberer gafjunj

oerfunbeten ßrfenntniffel, unb auf ben ira Berichtigunglbef^liij«

feftgeftedtrn wahren 3nhalt bei Urtheill erftreeft f«h bann aih

bie Stechtlfraft, mag fte oor ober nach Cfrlaß bei Befehlet

eingetreten fein. IU# unrichtig erweift fich banach bie Äut*

führung bei AI., baß er erft burtb ben 33cri(hHgunglbefihli>9

bie 9R£ßlichteft unb 33erantaffung jur Anlegung ber Direifton

gegen bal B. U. erlangt hQbo. Da in biefem Urtheil«, uwe

feßt feftfteht, eine offenbare Unrichtigfeit oorgeforaweii war,

fonnte unb mußte ÄL jur Söabmng feiner SRecbte, foweit er

fich bureh bal Urtheil nach befiea wahrem 3nbalt< befchtcret

fühite, neben bem 33erichtignnglantrage ober auch °^nt b«*

felben innerhalb ber 9tothfrift bal tKechtlmittel bet Ä«oifie*

einlegeu. (Bergt. ÖVruchot, Beiträge Bb. 29 S. 1090.1

VI. 6. S. i. S. Sarabnig c. .fcunb oon Bitten oom 28. flpril

1892, 9lr. 34/92 VI.

13. Der in rrfter Steih« gefteflte Knirag bei Bell., t«

SRevincn all nnjuläfßg jurücfjnweifen, wirb baraaf gegrünM,

baß bie mit ber IReoiflon erhobene Befchwerbe um 3M01 bd

Betragei oon 63,50 93?arf, ben beT Al. mit ber Alage all olw«

9tecßt erforberte Stempelfteuer |urücfgeforbert h^i/ betreffe, «nt»

baß, wenn an^ in bem Streite über 3iücf$ahlung ber Stempel*

ftcuer bie 9ieoifton oßne SRücfticht auf bie ^>£he Stempelt

juläfftg fei, bal SRechtlmtttel im Strritfaüe bo<h nicht JhM1

werben burfe, weil el fich nach ber in ber ftauptfache eriolgt«

AlaglolfteOung bei Al. nur noch um ben 3infenanfprncb *»*

bie Aoften ßanbele. Die Wulffihrung bei Bcfl. h^
nicht all ftichh-ritig erachtet werben ffcmtn. Die Steoifion iß

nach § 509 3‘ffre 9 ber 6. f>. D. in Äe^itlftrettigfriten ihn

Knfprüche ^uläffig, für bie ohne tRücfficht auf ben IBerib tri

Streitgegenftanbel bie 2. ©. außichließlich juftanbig finb. 9t<*ih

bem Schlnßinß« bei § 70 bei <21. B. Ö. ift el ber ttonbri*

gefeßgebung überlaffen worben, Kniptüche in Befteü üfieuHiiber

Kbgaben ohne fKücfftc^t auf ben ffierth bei Strettgegenftanbe*

ben 8. 63. aulfchließlich jujnweifen. Dal ^reußifch« *u*’

führnnglgefeß oom 24. Kpril 1878 jum ®. B. ®. fchreiH i”1

§39 3iffer 4 bie aulf<hließlt<he 3uftänbigfeit ber 8. ®- ebn«

JRücffuht auf beit Bierth brt Streitgegenftanbel für bie Knfprucpc
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gegen ben 9anbe«fi«fu* in Betreff her Berpflicptung gur ©it*

ricptung eine« SBertpftempel# »er. Huf ftücfgaplung eine# rat*

nuteten iffiertpftempelfl nebft 3<nfen ging ter nnfprünglicpe

ßlagtantrag. Ba* Bücfgaplung bei Stempelbetrage« unb

bamit erfolgt» Älaglo«ftellung be« Al. in ber ^muptfaepe

finb bte 3‘ufen, bie Im« baptn bic Bebratung einer kleben*

ferbenmg im Sinne be« § 4 ber © £). Ratten, al« .fraupt*

anfpruep angujepen. Die frage ber 3uläffigteit ber 9te»ifien

rietet fiep alio na* ihnen. Unb el fragt fiep, ob bie Beftira*

mutig im § 39 3iff« 4 be« $rcupif<p<n Hu«füpnmg«gefepe0 gum

B. <S. bapin gu »erflehen ift, ba« m ben begeiepneten Hn*

fprücpen au* ber 3infcnanfprucp gehört, brr al« 0olge eine«

opne Be*t erhobenen, opne Berpfticptuug gegaplten ©ertpftempel«

gegen ben 9«nbelfi«fu0 geltenb gemalt wirb. Di t frage ift

gu befaßen. Der SBortlaut be« § 39 3'ff« 4 a. a. O. ift fo

gefafjt, baff bie Berfcprift fiep niept auf ben Bü(fgahlung#anfpniep

befcpr&nft. fribem bie Beftimmung bie „Hnfprücpe in Betreff

ber Berpflicptung gut ^tempelentri^tung'1 jum (Segraftanbe ber

<»u«fd)Uepli<$en 3uftänbigleit ber 9. ®. macht, legt fie bie Hn*

nannte Hape, bap bte »on bet frage ber Berpflicphing gut

Stempelentricptung unmittelbar abhängigen Hnfprüepe gegen ben

Vanbe4fi«!u«, alfo ueben bem Hnfpnicpe auf tRücfgablung auch

ber Hnfpru* auf Berginfung be« gejaplten betrage« »on ber

Borfcprift getroffen werben füllen. 2Mefe Huffaffung entfpriept

and? bem ISruube be« ISefepe«. gär bie im § 49 a. a. Ö.

aufgewühlten Hnfprüepe feilen »egen ber Tragweite ber babet

gu entfepetbeuben fragen unb ber tu ber Sacpe liegenben Hn*

forberang einer mßglicpften (Sleicpmäpigfeit ber (*ntjcpeibungeii
(

au* wenn bet (Segenftanb be« Hnfprüepe« im beftimmtcu ftalle

nur ein geringer ift, bie ©nrieptung ber ÄeUegialgeriepte unb

ber »öde 3ug ber Be<pt«mittel nuQbar gemacht werben. Diefex

(Srunb gilt, wenn »on ber .frßpe be« Betrage« abgnfepea ift,

vom 3infcnanft>ru(he ebeufo, wie »on bem Hnfprüepe auf JRücf*

gaplung be« 0ttmpeibetTage« felfcft. IV. (5. ©. i. 0. .froppe

c. fr«fu« »em 21. Hpril 1892, «r. 61/92 IV.

14. Der Befl. pat bie Beoifibilität ber »on bem B. JR.

angewrabeteit tRe*t«normen beftriften. liefet ©nwanb ift nicht

für gutrejjenb gu eracpteM. ©ne Hnwenbung gemeinen Beepte«,

alfo revijibel« Beepte«, liegt vor, mag bie Geltung bei ange*

wrabeten gemeinrechtlichen Tonnen auf gewopitpeitbrecptlicpe

Begeption ober auf einen anbereu (Srunb geftüpt werben; benn

auch ** bem lepteren gallt wirb bie Boraudfepuiig be« § 511

ber 6. f), D. «füllt. III. (5. S. i. <6. |>eterfeit c. Sepmalmacf

vom 5. Hpril 1892, Br. 310/91 III.

15. Die Al. batte eine einftwiQige Verfügung wibet bie

gabrifanten (Sebritbet 0. auf Untertaffung »on Storungen im

ISewerbebetriebe bei bem .Königlich $>teufjij<pen 9. ©. beantragt.

Da« 9. ®. pat bie Beifügung opne Hnpfrung ber gatteten

abgelehnt; auf bie Beftpwerb« ber At pat ba« £). 9. ©.

wieberum ohne Anhörung ber Parteien bie beantragte einft*

weilige Verfügung erlaffen. 9lun hoben bie SBetl. Stberfpruch«*

flage bei bem 9. ®. erhoben, ba« 9. ®. h«t ^ewei« erhoben

unb bemnfidjft inittelft llrtheil« bi* einftweilige 'Berffigung auf*

gepöben. Huf bie Berufung ber AL pat ba« O. 9. ©. ba«

erftinftattylichc llrtheil aufgehoben, »eil ber äÖiberfpruch ber

Bell, niept h5H< bei bem 9. erhoben werben bürfen, »ielmepr

wäre berfclbc bei bem O. 9. erbeben gewefen, welche«

bie einftweilige Verfügung erlaffen halte- Huf tResifion brr

Bell, ift ba« B. U. aufgehoben unb bie Bacpe an ba« B. G&.

WurücPgewiefra. Unter eingepenber Begrünbung ift bargelegt,

bag bie Hnnahnie be« B. IR. rechtöirrthumUd) fei. I. 6. 0.

i. 0. 0iemen« u. (So. c. 06rübelba* com 27. Hpril 1892,

Br. 32/92 L
16. Durch bie (Erwägung be« B. IR., bah bei ber Swang«*

»ottftreefung au« einem 3chieb«fprucbe nur auf Antrag ber

berechtigten Partei nnb nur, foweit ein fclcher Hntrag geftellt

worben fei, »orgegangea werben burfe, wirb bet ©nwanb ber

Untuiaffigfeit be« »on ben Alägern gcftellten Hutrag« auf be*

fdpräaftc BoUftrecfbarfeitfrcrliärung be« fraglichen 0chieb«fpruch0

für fiep allein niept befeitigt. Denn nicht blo« um biefe formelle

grage panbelt e« ftep, fonbern jugleicp materiell barum, oh bie

au« bem 0cpieb«fpniche berechtigten f>erfonen benfelben tbeÜ*

weife jur 3wang«»o0ftrecfung bringen fonuten, ber orbentlicpe

Bicpter alfo befugt war, eine tpeilwetfe BoflftTecfung anjuorbnen.

Die (Sntfcbeibung hierüber pängt bacon ab, ob bie einzelnen

im 0<pieb«fpruche entfepiebenen 0treitpunlte trennbar finb

ober in untrennbarem 3ufainmenpange mit einatiber

ftepen. lateren gälte, jobalb mit Bleglaffung ein.wlner

Beftanbtfccile be« 0*ieb«ipru*e« biefer al« uncodftänbig au-

gefepen werben müßte, wäre beffen tpeilweife BoUftrecfharfeit«*

erflärung unftattpaft; iu erfteren gaOe würbe tagegen fein

ÖJrunb »erliegen, bie ebftegenbe Partei wum Hutragc auf BoU*

ftreefung be« ganzen 0*ieb«fprucp« gu nßtbigen. Bun gerfäflt

ber 0*ieb«fpmcp »cm 30. Blai 1890 in gwei j elbftanbige

2 peile. 3*ber 2peil bepanbelt einen Hnfprn*, bet »on bem

aabem feinem ($tgeuftanbe naep »öQig »erfepieben ift. Die

erfte Alagforbening betrifft bie ©itfcpäbigung ber AL für

ba« unbeftritten mit Becpt in Hbbau genommene Hfagienfelb,

bic gweite begweeft nur bie geftftellung eine« Becpt«»erhältniffe«

bezüglich einer fonftigen ftreitig geworbenen Befngnifc ber Bell.

Der § 868 ber © $). O. ift piernaep niept oerlept. Hu*

gegen § 867 3>fIfr 1 ber CL i*. D. pat ba« 0*ieb«gericpt

niept »erftopen. 9Uup bem Sacpoerpalte pat gwar ber drblajfer

ber AL »er (liuftpung be« 0cpieb*geri«pt« eine ©itfcp&bigung

»on 1 468 ÜR. »on ber Befl. »erlangt, e« ift aber ben 0cpieb«*

rieptern pieroon feine äRittpeilung gemacht, überhaupt Seiten«

ber Parteien bem 0cpieb«gericpte burep Stellung beftimmter

Hnträge über bie .pöpe be« gu leiftenten Scpabenderfape« feine

(Stenge ge ge gen worben. Der ergangene Scpieb«fprucp pat

bapet, inbem er bie Befl. für verpflichtet erflärte, 1 810 ‘IR, 50 9>f.

^tfepabigung an bie Al. gu gaplt«, fetne«»eg« über ben »on

biefen »or bem Schieb« geriepte geteilten Hntrag hinau« erfanut.

III. © 0. i. S. fReinpolt u. Üomp. c. ». 9attorf vom

3. Blai 1892, Br. 74/92 III.

3ur Aonfurlovbnung.

17. Da« 3iepen eine« S^ecpfel« auf einen Scpulbner unb

bie Uebetgcbuag eine« folcprn an ben Bemittenten ift bie im

i>anbel«»eifepre üblicpe gern* ber Uebertragung »on gerberungen,

welche na* ber tpatfäcplicpen geftfteQung au* g»if*en ben jepigen

’J'artrien wäprrab be« langjährigen (Sejcpäftfioerfepr« gebräuchlich

war. Durcp bie Eingabe ber 2ßecpjel ift bie gorberung au«

bem Betmßgen ber (Scmeinfcpulbnerin in baljenige ber Befl.

übeTgegangen; benn biefe war nunmehr tpatf6*licp wie recplH*

in ber Vage, ni*t al« Bevollmächtigte ber Hu«ftetterin fonbern
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traft eignen NechtG, ßih ber fBechfel ju beblenen, infl^efcnberc

Me Accepte bet ©eigenen einiubolen nnb bie ffiecbfelfumme

efugnfaffiten. Diefe »fiteren ©erginge Wnnen nie^t all feiere

bejeicßnet werben, auf welche bie ©eH. einen Anfpruch nicht

gehabt hätte. Ob bie ©emrinfdfmlbnerin bnrcß ©egenanweifung

an bie ©ejogenen bie Acceptation unb AuGjaßlnng hätte ver»

hintern ffnnrn, fömntt hierbei ni«ßt in ©etracßt; benn biefe

bloße Unterlaffnng einer (tyegenanwrifung ift ald JKagegrunb

überbauet nicht geltenb gemacht worben. Die Anfechtung wirb

baßer, wie ber ©. 9t. mit 9ted?t annimmt, butch bie 3 hatfache

auGgefcß (offen, baß bie ©efl. bei Empfangnahme ber ©ecbfel im

guten EHanben war. II. E. S. i. S. ©oiffen'e Äonf.

c. r. Eampßattfen rem 22. April 1892, Nt. 53/92 II,

18. lfm ©. 9t. ift barin nicht brijutreten, baß bein £1.

gut 3«t ber ÄonfnrGercffnung für fein NießbrauchGrecht gwri

NechtGgTÜnbe gut Seite geftanben, baG 3eftament unb baG ®rfeß.

Nacßbem ber £1. baG ihm burch baG 2eftament jugewenbete

©ermächlniß beG Nießbrauch* an bem Erbteile ber ©efl. an»

genommen nnb alG teftamentarifcher Nießbrauch« ben ©ewaßrfam

unb bie ©erwaltung beG EittßrilG erlangt hotte, bilbete für fein

Nießbrauch*««^ baG 2 e ftam ent ben alleinigen 9ic<htGgn»nb,

neben welchem baG gefehlt «he, alG AuGfluß ber väterlichen

(Gewalt begrünbete NießbrauchGrecht nicht in ?rage treten founte.

EG beftanb bähet für bie ErbtheilGforbcrung ber ©efl. eilt

©me<ht in bem Äonfurfe über baG ©«wägen beG £1. nicht,

unb folglich hätte biefelbe in bem £onfür*verfaßten alG nicht

bevorrechtete fforberung, nicht aber, wie gesehen, mit bem ©er»

rechte beG § 54 Nr. 5 ber .t. £. £>., welches nur ben gorbe»

berungen ber Äinber bei ©emeinfcbulbnert in Anfeßung ibreG

gef eß ließ bet ©erwaltung befi ©emelnfchulbn«* unterworfenen

©«mögen* verliehen ift, geltenb gemacht werben feilen, waG

gut ftolge gehabt baß bie ftorbentng bet ©efl. nur in

bemfelben ©«ßältnifje jnr Hebung gelangt wäre, alG bie

ftorberungeu aller übrigen nicht bevorrechteten £onfur*gläublger

(§54 Nr. 6 bet £. £. O.). Da nun aber bem entgegen bie

ErbtheilGforberung ber ©efl. mit bem beregten ©ornchte im

Äonfurfe angemelbet, biefelbe mit biefem ©orrechte, alfo alG

eine fiorberung ber ©efl. in Anfeßung IhreG gefeßlicß ber

©erwaltung beG £1. unterworfen gewesenen ©ennegenG, feft»

gefteUt unb alG fe!<he vor ben tfiorberungen ber übrigen

£onfnrGglänbiger nach hen .Kräften ber £onfurGmaffe gur

Hebung gefommen Ift, fe fann ber £läger ein Stecht auf ben

Nießbrauch an bem in Mrfer fBeife von ber ©efl. auG ber

£cnfurGmaffe erhielten f'ercipienbuin auf ©rnnb beG 5 eflamen t«

nicht für ß«h in Anfpruch nehmen. Denn ber N?uü««bthril

ber ©efl., an welchem bem £1. burep baG leftament ber

Nießbrauch eingeräumt war, ift — foweit er nicht fefton vorher

auGgef<hi<htet war — rechtlich al* im Äonfurfe nntergegangen

gu betrachten unb für baG Nießbrauch*recht beG £1. an btu in

feine Stelle getretenen ©erm ögenGwertpen fehlt eG an

einem 9tc<htGgrunbe. IV. E, ©. i, S. galcfe c, Solcfe vom

4. April 1892, Nr. 17/92 IV.

19. Die 9tfl. machen geltenb, eine Sauftpfanbbefteflung

inGbefonbere eine folche, wie fie hi« »erliege, fönne nicht als

ein entgeltlicher ©ertrag angefehen werben. Dief« Angriff

fann aber feinen Erfolg hoben. AuG ber EntfleßungGgef«pichte

beG § 24 3'ff« 2 erglebt fleh, baß ber AuGbrucf „entgeltliche

©ertrage* pi« ^eGpalb gewählt würbe, weil bie biGherfgen ©e«

griepnnngen „©«Äußerungen unter einem täftlgen $ttel* ober

„entgeltlicbe ©eränßeniugen* ju erheblichen Nleinungfverhoben*

helfen Anlaß gegeben hatten, inGbefonbere barüber Streit be»

ftanb, ob auch ©«träge über eine Eingabe an 3ah(«ngtftatt,
fowie frppotßefenbeftellungeH jn folgen ©eräußerungen *u

rechnen feien. ®ril, wie in ben fNotiven gn § 94 3lff« 2

bervorgehoben würbe, eine ©efchränfung bet Anfechtung auf

©eräußerungen im engeren Sinne bei ©orte* nicht all gerecht*

fertigt erfchien, vielmehr in Jebet Nietung ein umfaffenber

Schuß gewährt werben foüte, warben ben „unentgeltlichen ©et»

fügungeu* (§ 25 3if!« 1) Me „entgdtli^en ©erträge* gegen»

über gefteUt. llnter Mefcn ©egriff fallen ^ienac!^, wie baG 9t. ©
bereits ln einem tlrt^eil« vom 8 . 3«nt 1883 (Entfcp. ©b. 9

S. 100 ff.) auGgeführt ßot tinb ebenfo in ber NetptGlehte an*

genommen wirb, alle von bem (^emrinfchttfbn« abgefcplofffne«

©erträge, welche nicht all unentgeltliche ©erfügungen beffelben

angufeßen ßnb. Demgemäß wirb benn auch feweßl vom N. E.

all von anberen (Berichten angenomMten, baß flfanb» unb

frvpotßefenbefleünngen ebenfo wie ©eTeinbamugen übet Eingabe

an 3aßlungGftatt na$ § 24 3iff« 2 ber £. £. O. begießungl»

weife § 3 3iff« 2 bei A. ©. all entgeltliche ©erträge an*

gefegten werben ffnnen. ©on ben NH. wirb gwat noch «ui*

geführt, bie Anwenbung biefer ©orfchriften fei jobenfaflf bann

nicht gerechtfertigt, wenn bem ©erwanbten beG ©emrinfcßulbnCTG

ein Anfpruch auf bie ihm gewährte Sicherfteflung gugeftanben

habe. Aber biefe Ausführung fann, gang abgefeßen bavon, baß

baG ©eftefien eineG fcl/pen AnfpruchG nicht feitgefteüt unb in

ber ©erufungGinftanj garnicht beh«uptet worben ift, nicht fÄr

gwtreffenb erachtet werben. Eine flnterfth^bung, wie fle in

§ 2 3 3iff« 2 ?wif«hen bei von bem (gläubiger 3
U beanfprnihenben

Sicherheit ober ©efrieMgung unb berjenlgen gemacht würbe, auf

welche Ihm rin Anfpruch nicht ju ftanb, finbet fl<h in § 24
3iffet 2 ber £. £. £>., fowie in § 3 3lff« 2 bei A. ö. nicht.

Nach biefe« ©orfchriften, welchen bie Erwägung $u Oärunbe

liegt, baß bie von bem C^emrinfchnlbner Firrie 3rit vor bet

£onfurfleTcjfnung mit feinem Ehegatten ober mit nahen ©er»

wanbten abgefcbleffenen ©ertrage häufig ja in ber Kegel in bet

Abficht »orgenommen werben, biefe ;
U begünfttgen

ober bo<h Me (Gläubiger ju benachthriligen, unterliegen vietmebr

afle bie Gläubiger benachthriligeuben ©erträge ber Anfechtung,

wenn ber Empfänger nicht nachwrifen fann, baß ihm eine ©e*

nachth<ilig»tugGabfuht bei ©emrinfchulbnerG nicht befannt ober

eine (rechtlwibrige) ©enachthellignng ber Gläubiger vom fpätmu
Wemeinfihutbiter garnicht beabflthtigt war. (©etgl. llrtheil bei

N. vom 1. Februar 1889, Entfch. ©b. 9 ff. bef. ©. 17.)

Sie von ben NH. h«**rgehebene -frort* für bie ©erwanbten

befteßt bann auch in Aufefiung ber erwähnten $fanbbeftefluitg«n

feiueGwegG in ß^h«*01 ^aße alG ßinßcßtlich anbem entgeltlicher

©ertrage ). ©. eineG folchen über frlngabe an 3ohlongfftatt

ober eineG £aufvertragl. II. E. S. i. S. Stellt c. ©0tfler4e

£onf. vom 3. ©lai 1892, Nr. 68/99 U.

UI. Dal franbflGredjt.

20.

Den Einwanb beG £t., baß fein ftrinjipal juerfl fteß

beleiMgenbet ^orte bebfent h0^*. weift bie ©orinftanj ^uröcf,

weil eG ?war bem £f. unbenommen gewefen wäre, barch Er»

ßebung einer $riwttHage ßcß ^tnugtßuung ju verfchaffen, bet»
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felbe aber nitpt fowdt flcf> ßabt »ergefftn bürfen, fduerfeit* mit

$tußm<ßtfaffung feiner n ntercjecrbneten Stellung fomvenf at i un* •

torffe ©eldblgungen au*$uftoßeu, wenn et ft^ bem ©er*

wnrf, einer erßeblitpen (Sptvedeßung gegen ben f)dnjfpal fuß

ftßnlMg gematßt ju Robert, au*fepen wollte. Sief« (Sntftßdbting

wirb von flSgeriftßer Seite mit ®nmb beanftanbet. 3ft richtig,

wa* Al. behauptet, baß er .jnetfl »on bem ^>ttn}ipaL „Stßwinblet,

Betrüger unb freuet (falftßer) $>atren* genannt werben fei, fo

muß fuß fragen, wie biefe »crau*gegangene $re»efaticn ju be*

urtßtflen nnb ob ißt ein berartige« ©ewitßt bdjumeffeu fei, bog

bai natßfolgenbe ©eneßmen be* ©ebfilfen al* bunß Re »er»

utfadbt unb bamit al* entftßnIMgt gelten Fann. Stofe $rage

War in bem gegenwärtigen, bte <&eßalt*anfprütße be« £1. b<*

treffenben (5i»ilretßt*ftrdtt ju entftßdbtn, oßne IRürtjttßt barauf,

baß lepterem frdftünbe, auf bem ©ege einer ©trafftage fitß

©tnngtßuung $n »erftpaffen. Senn »en ber ©eantwcrttiug ber

Stage p&ngt ab, ob bie ©eft. jut 9(nfßebung be* Stonftoertragl

unb folgeweije $ur Qinftollung weiterer <&fßalt*}aßlurig fcetetßtigt

war unb biefe ©efugniß müßte ißt abgefprotpen werben, wenn

fto felbft burtß ftßwere ^rooofation bie »erlepenben $leußerungen

beb Webülfen per»orgern feit bitte. 9Jtit Ototßt fann fttß be*ßalb

ber AI. babunß beftßwert fübleu, baß ba* ©. W. bei feiner

«nnaßme, baß bem Al. eine gut elnfeitigen Äufßebung beb

Stonftoertrog* leretbtigehbe ötirvertopttug beb f)nn,jtpal6 gur

Vap falle, bie »orerwäßntc flägedftße ©eßauptung nitpt in bet

burtß bie Sachlage gebotenen fBeije itt ©ettatßt gezogen, begw.

blefelbe für unetßeblitß angefeßen pat. III. 6. ©. I. ©. ©eßel

c. £6<ß u. Gcmß. »om 29. Stpdl 1892, 9tr. 18/92 III.

21. 9ta<^ Ärt. 272 Utr. 4 beb $. ®. ©. gehört bie ge-

werbsmäßige ©ermittelung »on ©eftßäften für anbere i'erfonen

nur bann gu ben |)anteltgeftßäften, wenn eb fuß um ©er»

mitttlung von £anbel*geftßäften panbelt. 911* .f)anbel*geftßfift

fann an fkß webet bet Änfauf ober ©erfauf von ©runbftficfm,

netß bie Äufnaßme einer £ppotßef auf ein ©rnnbftfitf ober bab

9lnleiben von Aapltalien ober ber Erwerb von .^ppotßefeu gut

Anlegung von .Kapitalien angefeßen werben. @b ift autp uießt

behauptet unb nitpt erftcßtlitß, baß Me ©ermittdmig für Kauf*

leute ftattgefuuben pabe. Samatß fann eb nilßt alb retßt*»

irrtpürnltcb angefeßen »erben, wenn bab ©. ©. angenommen

bat, eb ergebe fitß aul ben Knfüßrungen beb Klägers nicht, baß

bet ©«Fl. Kaufmann fd, ober baß bte ßeffion ber fraglitßen

.pöpotbef an ben AI. ober bie ©ermittelung berfelben ju ben

.^wnbelbgefgiften gehöre. VI. (5. ©. I. @. Sepoebe e. ©rben

3rautmann vom 21. 9lpdl 1892, Wr. 244/91 VI.

22. llnftreitig Im 9lnf(ptuß an ben unter ben Parteien üblitp

gewefenen ©eftpäftboerfepr Pat bie ©«fl. burep Stpreiben vom

8. ftelruar 1889 ber Al. aiitgetpeiU: „ . . ftp . .
.
pabe für

Sie ber granffutter ©ütereifenbopn anbere 100 Sacf ^r. Äad.

mepl laut beigepenber ß)robe geliefert, wofür Sie miep gef. mit

1 750 20t. erfennen unb biefe« ©etrag mir cinfenben wollen. 1*

ferner ßat bie ©efl. am 9. Februar 1889 an bie pranffurfer

©üiereiienbaßngefeflftpaft in ©rrtlau gefipriebenr B©on £errn»

protjep janbte i(p 3pnen 100 Satf, 10 000 Ao. |>r. A. fließt,

»eltpe Sie na<p bem ©illen ber Herren Äinpßoff & Sepwarjfopf,

fKiRe, bepanbeln unb biefen ^>entn $tobe fenben wollen. -

Semnätpft pat bie bejeiepnete ©ifenbapitgefellftpaft nnter bem

11. Bfbruat an bie AI. geftpriebeu „
s&\i benatpricptigeii Sie

ergeben^, baß ßent »on Senbnng be* .f>erm D. 29utße pier

für 3ßre w. Keimung 100 Satf Aart. 9Jt. Äo. 10 0<j0 Srutte

ab .J>crrnprotf(p auf unfenn .frafen eintrafen Unb taffen 3pnen,

3ßtem ©unftpe gemäft, pieoon 9lu*faniuufter jugepeit.
ff Sarauf

pat bie Al. am 12. Februar bet ©efl. ben (Sntpfang be*

©tptdben* berfelben vom 8. ftebntar mit bem $in$ufügen be*

ftätigt Wwir pabe« ßeute von unfern bodigett Spebiteuren

ÄuefaCfmufter ber beretpneten 100 Satf erßaften* unb fenter,

unter ber ©epauptung, baß bie ©aare fepr wopl beanftanbet

werben fonnte, wßdlitp ctflid: „Tlotp einmal Wollen wir bie

feitper geübte, fo beifpiellofe fRatpfttpt unb tNütffiipt walten

(affen, bie Lieferung übetnepmen, unb ßnben ©te an*

liegenb 1 750 ©larf baar jum 9lu*gleitp biefe* ©egenftanbe*.*

lieber ben Empfang be* ©elbeß pat bie ©efl. bann in einem

©tpreibeu vorn 13. ftebruar mit ben ffiodeit quittirt: 03ßrera

©ertpen vom 12. b. ÜR. entfaftden 1750 ©larf für 3ßt w.

(Jrebit.
- 9lu* biefen ©ergangen glaubt ber ©. 9t. nitpt ent»

nepmen ju fenuen, baß bie ©efl. ben ©erirag erfüllt pabe, weil

ba* ©tpreibeu ber Al. vom 12. Jebtuar bie ©eftpübernapme

ber ©aate nur in 9ln*fupt peße. Siefe tSnffaffung berußt auf

einem gemäß 9ld. 278 be* £. ©. ©. unjulafpgen Raffen an

bem bu^ftäblitpen Sinne be« gebratupteu 9ln*brutfe* „tooHen
-

.

Unter ben cbwaltenben llmftänben fonnte bie ßrflärung, bie

©aare übemepmen ju wollen, namentlitp in ©erbinbung mit

ber gleitpjeitigen UebermfHelung be* greife* nur baßin «er»

ftanbeu werben, baß bie Al. ber ©efl. gegenüber bie ©nate

enbgültig übernaßm unb bie bewirft« Erfüllung be* ©edrage*

bamit anerfannte. Sie ßiervon abtreitpenben Grwägnngen be*

©. 9t. »erlepen bie ©orftpriften ber ?lrt. 278, 279 be* .£>. ©.,

baper bi« angefotpteu« @ntf^dbnng, weltpe auf biefen ©r*

wagnngen betupf, auf^upeben war, opne baß e* einer Prüfung

ber §rage beburfte, ob eine tlebergabe ber ©aare bitrtp Än*

wdfung Im Sinn« be* 91. 9. 9t. angenommen werben fÜntte,

ober nitpf. I. (5. i. S. ©utpe c. Airtppoff u. ©tpwatjfopf

»om 4. 9Rai 1892, 9tr. 5/92 I.

23. Steferben OÜrünbe, weltpe baju füpteu, bie 9lnwenb*

barfett be* ?lrt. 309 be* W. ©. auf bie ^auftpfanb*»

befteßung pinfitpHitp einet 9ebenß»«rft^entng«police ju »«meinen,

fpretpen autp bafüt, baß dn gefeßlftpe* 3urütfbeßaltnng*retpt

pinfitptlitp einer foltpeil llrfunbe gtliiäß Art. 313 be* Cö. ©.

nitpt geltenb gernatpt werben fann. Sarüber, baß eine 9eben«*

»erfitperunglpolice ulipt al* „©ertppapier* im Sinne bfefer

©orftprift ahjufepen ift, jenbern eine bloße ©ewei*urfunbe oberdn

fogenanntrt 9egitimation*papier bilbet, Faun fein 3wdfel beflep«n,

ba bie i'ollee nitpt al* Präger ber Serbentug anjitfepen ift, fonbern

nur ergiebt, wdtpeScrbentng gegenüber ber ©erfttpemng*gcfenftpaft

beftept unb wer ©lätlblger fft. (©ergl. pierju llrtpeil bc* 9t.

»om 20. Scjember 1879, 12. $<$ruar 1881 unb »om

22. gebruar 1888, (Sntftp. ©b. I ©. 183 ff., bcf. ©. 187,

©b. 3 ©. 152 ff. unb ©b. 15 ©. 55 ff.) Sa* 9t. pat

bentt autp nitpt, wte bie 9tfl. bepauptet paben, angenommen,

baß eine 9eben*»erft(perung*police al* ein „©ertppapfer - im

Sinne be* Ärt. 313 angefepen werben fonne, fonbern nur in

einem in ©b. 9 feiner (Sntftpdbnngen (©. 242, 243) »er*

öffentlitpten lldpeile Im Änftpluffe au frfiber ergangene tldpeile

(6ntftp. ©b. 3 ©. 160, ©b. 6 ©. 195) bemerft, baß ba«

faufmänniftp« 3urntfbepaltimg*retbt Rtp autp auf (^egeuftänbe
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el>ne 8erfauf«wertl) g. 8 . auf 8ewei«bofumente an ohn«

«Rücfficht auf ba# 9lecht«o«rhälti»iß, gu bcffe» 8eurfuubung fic

bienten, erftreefen unb unter biefera ©efi(ht«punftc auch

eine 8<rftiherun0epolice ben ©egenftanb eine« 3urücfbehaltnng«*

reept« bilbeu fönne. Die VerficfcerungSpoiieeit begiehung«weife

£ppothefeninftrumentc würben b?ier nicht al« Serif:papiere,

fonbern al« bewegliche förperfiepe Sachen angefepen, bezüglich

bereu bem ©läubiger auch bann ein 3urücfbeha(tung«recht gu*

fielen fonne, wenn bie Sauftpfanbbeftellung, »ermäße beten bie

Urfunbe in ben 8effß be« ©laubiger« gelangt fei, in «nfepuug

ber Verpfänbung ber ftorberung all unwitffam etfeheiue. Dem-

gegenüber fcat aber bafl 9t. ©. in mehreren Urteilen ((Entjcb.

8b. 3 S. 752 ff., 8b. 10 ®. 401, 8b. 20 S. 133 ff.) bar-

gelegt, baf? al« bewegliche Sachen im Sinne be« ©. 8 .,

in«befonbere bet Art. 306, 309, 313 nicht bloße Legitimation« •

papierr, fonbern nur felcpe Urfunben angefeben werben fönuten,

welchen ein jelbftftänbiger, realifirbarer Vermogenewerth gufomme.

3n«befonbere würbe in eiuem Urteil oora 5. fDlärg 1888

(©ntfep. 8b. 20 2. 135) au«gefüprt, baß Rapiere, welche niept

felbftftänbigc Ürüger einer Obligation feien, fonbern nur gum

8eweife einer fcerberung bienten, wegen 8iangel« eine« realifir*

baren Venncgcnewertpe« ebenfowenig ©egenftanb eine« Sauft-

pfanbreepte« wie ©egenftanb eine« laufutännifcpen 3»*rücf-

behaltungfrechte« im Sinne ber 2Crt. 313— 315 be#£. ©. 8 .

fein fßnnien. 8n biefer fUffafjung mußte auch im oorliegenben

ftafle fcftgepalten werben. Da« gefeplicpe 3urücfbehaltung#recht
J

ba« in Ärt 313 be« x>. ©. 8 . oorgefepen ift unb nach § 41

3iffer 8 bei Ä. Ä. O. im AonftttÄuerfapren ein Ülbfonberung«-

recht gewährt, erftreclt fiep nicht auf bloße 8ewei«urfunben unb

fann beepalb nicht tagu beuüßt werben, bem Aoufuräoenoalter

ben 8efi$ folget Urlauben gu entgiepett unb auf tiefe Seife

einer ungültigen ^auftpfanbbeftellung bc<h noch eine gewiffe

8ebeutung gu verf(paffen. Die oertrag« mäßige (Einräumung

eine« 8efiß* unb 3urücfbehaltmig«recpt# ift gwar auch i *1

jepung folcher Urfunben al« guläffig angufepen; ein folche« Stecht

fann aber, wie in bem Urt^eile be« 9t. ©. sem 5. SRärg 1888

eingehenb bargelegt würbe, nicht bem Aonfur«oerwalter gegenüber

geltenb gemacht werben, in«befcnbere ein 9techt auf abgefonberte

8 efriebigung nicht begrünben. II. (5. 'S. i. S. Stein e. 8 oifferee

Äonf. uom 3. ÜHai 1892, 9tr. 68/92 II.

24. 9Wit 9techt geht ba« angefe<htrne Urtheil bauen au«,

baß in ftolge be« Verguge« be« beflagtcn Aäufer« bie biefeiu

guftepenbe SuÄwapl ton bem Verläufer, bem Al., oorgenommen

werben burfte. Die« ergiebt fiep im »orliegenben $alle fchon

batau«, baß bem Verläufer nicht gugemutpei werben fonnte,

wegen ber Weigerung be« 8efl. ba« oon ihm getaufte |)olg gu

entnehmen, ben ganzen Herrath ben 'dladttfyeilen be« Setter«

au«gefe$t im Salbe gu laffen, 8etreff« bet 31rt unb Seife,

wir ber Al. bie LluAWapl oorgunepmen hatte, fteCft nun ba«

8 . ©. ben 9tecpt«fab auf, baß ber Verläufer fo au«waplen

müffe, wie ber Aäufer gewählt paben würbe, alfo in einem

rtafle, wo, wie pier, her ^)rei« berfelbe ift, bie beften Stamme.

Da« 8eftehen eine« folcben 9techt«faße« fann feboep nicht an*

erfannt werben. 3lu« ber Seigerung ober bem Verguge be«

Aäufer« bie ihm guftcfcenbe ?lu«wabl gu treffen, folgt nicht

beffen Sille, ben Verläufer in ber Seife an feine Stelle gu

feßen, baß biefer nunmehr anftatt feiner, b. h* fc gu wählen

habe, wie imitpmaßlicb er oon jeinem {Recpte ©ebrauep gemacht

haben würbe. $tucp au« bem ©efeße ift nicht h'tyulrittn,

ber Verläufer begü glich ber gu treffenben &u«wapl lebiglich

Stellscrtreter bei fäumigen Aäufer« werbe. (£« ift »ieimepr

baren au«gugehen, baß nunmehr bet Verfäufet nach benfelben

©runbiäßeu gur (Erfüllung oerpflicptet fei, welche nia^gebenb

gewefen wäreu, wenn ein Sahirecht be« Aäufer« überhaupt

nicht beftanben hatte, unb baß ber Verguß be« leßteren bem

Verläufer feine hefonbere, weitergehenbe Vecbinblicpfeit, beffen

Jntercffe in bem Umfange gu berueffieptigen auferlege, wie brr

Aäufer felbft e« bei einer uon ihm getroffenen äu«wapl ^ältc

wahren timneu. 3(1« von oernhereiu gur Sluewafcl berechtigter

8erfäufet hätte aber ber AI. feine«weg« bie beften Stämme gu

liefern gehabt, fonbern er würbe burch Ülaiwahl Weber ber

beften noch her fchlechteften, fonbern uon Durchfchnitt«waare

feiner 8ertrag«pfli<ht genügt, in«befoubert auch bie Sorgfalt

eine« orbentltcben .Kaufmann« beobachtet haben. 8ergt. §275
3hl* I 2it. 5 M «. L. 31 rt. 335 be« £. ©. 8 . Da«
8. ©. nimmt aber au, baß ber Al. Durchf<hnitt«waare gur

Verfügung be« 8rft. gehalten habe unb geht babei mit fftec^t

bar oii au«, baf> für fo(<he (Sigenfcbaft nicht lebiglich bie Dicfe

ba Stämme, fonbern beten 8ef<haffenheit überhaupt maßgebenb

fei. 'Änbererieit* hat ber 8efl. felbft nicht begrünbet, baß ber

AI. bei ber 3lu«wahl argliftig gebanbelt unb ihm nur geringe

Stämme gurücfgelaffen habe. I. §. 6. L S. ?>ring c. iKelj*

binber uom 22. 3(pril 1892, 9tr. 29/92 I.

25. (E« fann bahingefteQt bleiben, ob in allen gälten unb

namentlich in einem gaUe; wie bem oortiegenben, in welchem

e« fich tim einen ©enu«fauf nach rorgängiger Spegififation

hantelt, rin Selbfthülfcuerfauf nur oorgenommen werben fann,

wenn ber Verlaufet (ich im 8eüße ber Saare ober in ber that-

fachlichen Verfügungsgewalt über biefelbe bennbet, benn wenn

ber 3(rt. 343 be« £. ©. 8 . bei eingetreteticm ©aipfang«oerguge

be« Aäufer« bem Verläufer bie 8tfugni§ einräumt, „bie

Saare/ b. b* biefeuige Saare, welche er uerfauft hatte unb

beren (Empfangnahme ber Aäufer mit Unrecht oerweigert ober

oergdgert, öffentlich eerfaufen gu taffen, fo ift gwar bei 3(u«-

Übung biefer 8efuguiß eine oorgängige Spegialifiruug ober

3(u«fcheibung ber in genere gu liefern ben Saare nicht er*

forberlich; bagegen fann nur eine wirf lieb oorhanbene

Saare oon beftimmter, ben Vertragebebtngungen ent-

fprechenber Qualität ©egenftanb be« Selbfthülfeoerfaufl fein.

Der Vecfäufer, bem ba« ©efeß bie 9Köglichfeit gewähren will,

f«h ber cerfauften Saare für Diechnung be« fäumigeu Aäufer«

gu entäußem, ift alfo nur bann in ber Lage, oon biefer gefeß*

liehen 8<fugui§ ©ebrauch ;n machen, wenn er entweber bie

oertragemäßig befebaffene Saare bereit« befißt ober in $clge

eine« mit eiuem Dritten gefchloifenen ©e'cfcäft« oon biefem in

gleicher 'Dualität gu empfangen h«i- Dagegen fann oou einem

Sdbfthülfeoerfaufe folcber Saare, welch« bei Verläufer felbft

noch nicht angefchafft hat, nicht bie fRebe fein. 3m oorliegenben

rtafle h®l nun nnjtreitig nicht im 8 effßc be« mtauften

(Eifeu« bcfinbliche Al. ben 9lacbwet6 gar nicht angetreten, baß

fie gur oertcag«inägigen (ErfäUungigcit uon Dritten gweitaufenb

(lentner (ober mehr) Salgeifen oon oertrag«niäßiger Dualität

effeftio gu empfangen gehabt unb biefe« (Elfen gur 8er*

ftcigeruug gebracht hot«* Ohne biegen 9iachwei« aber braucht
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bie ©efl. bei» ©erfauf als für ihre 82e<hnung erfolgt nicht gelten

gu laffen. I. ö. <S. i. S. pintjcper o. 3iu»merinann oora

4. 'Diät 1892, Dir. 42/92 1.

26. SRäljrenb ba« ff. ©. anuiuimt, bet ©efl. fei alletbing«

verpflichtet gewefeu, auch bie in ©rowfe-3«lanb eingenommene

plant feitierfeit# in 99o<fep-3# lanb gu lanben, ein ©ruch be«

Ära ebtoertrage« liege jeboch feiiterfeU# nicht per, noeil erwiefenet*

maßen bie ftinbung bet Plant mit ben »hm gut Beifügung

ftefienbeu SchiTf#bi>teu nicht habe aulgeführt werben tonnen,

ohne baß ibn unb feine Wannfchaft hierbei ein ©erfchulben

treffe, ba« 2. ©. ht«°a <h alfo oon bem Sa$e auÄgelit, baß

eine burch 3ufaU für ben ©erfragter nachträglich eingetretene

Unmöglichkeit bet Erfüllung be« Ärachtoertragefi biefen oon ben«

©ertrage befreie, führt bat 93. 0. bem gegenüber an bet -fxinb

bet öntftebmig«gefdjübt* be« Deutschen ©. ©., in*befonbere

bet Ärt. 630, 631, 632 unb 639 beleihen, gutreffenb au«,

baß eine allgemeine 92enu tiefe# Inhalte im beutjehen 8ie<hte,

auf «velrhe# ba« ?. ©. ft<6 gu begießen febeine, nicht begrünbet

«ft. I. E. <5. i. ©. ©leichmann c. Wifbbrebt oem 2. Slpril

1892, 92t. 392/91 I.

IV. ©oaftige 82ridj«gcfehe.

3um perjonenftanblgefeg.

27. Durch § 32 bet 82. ©ef. oera 6. ftebruar 1875 fft

bem großjährigen Ainbe ein Siecht auf eine Alage ocr bem

Progeßrichter gegeben, belbalb war et bet SJanbelgefeßgebung

gufclge be« 3(rt. 2 bet ©tichfioerfaffung nicht geftattet, bie in

§ 32 be« genannten ÜHeichOgefepe« gegebene Alage bem Pro g eg*

red/tfiwege gu entziehen, unb fann habet nicht auf ©ruub einet

gleichwohl ben Projcßreiht«weg auftichließenten lanbrigefeplichen

©eftimmnng bet nach § 32 be« 82. ©ej. wem 6. gthruat 1876

erhobenen Alage eine Einrebe ber llnguläjjigfeit be« Progeß«

rechtlmege« entgegengehalte» werben. ß« fann bähet § 5 be«

babifchen ©efe$e« oom 9. Degemfrer 1875 gum ©ollguge bet

Einführung be« 92. ©ef. oom 6. ftehniar 1875 (bei beffen 9(b«

faffung bie babifche ©cftßgebung oon ber, nach bem Dbigeu

nicht gerechtfertigten Vlnjchauung aulging, e« ha &* § 32 be«

82. ©ej. unter bet bort gegebenen Alage nicht gerabe ein

ftreitiget Verfahren im Äuge gehabt) gegenüber bem § 32

be« 92. ©ej. »om 6. Februar 1875 eine ®irffamfeit nicht

heanfpcuchen. II. ß. S. i. S. ©ohrtg c. ©ehrig 1,001 26. ^prif

1892, 9lr. 59/92 II.
~

IV. Da« ©emetxe 82c«ht.

28. Der 92i<hter ift, wenn ihn bie Ehefrau im £anfe eine«

oon ihr gegen ben Ehemann auf ©cbeibung bet Ehe bem

©anbe nach anhängig gemachten »Hecbttflreit« auf ©raub be*

icheiuigten obet gar gngefianbenen Ehebruch« be« Wanne«

um ©ejtattung einftweiliget Trennung angeht, befugt, Hefe

Slbfeiibcrung ohne Weitere« au«gnjprr<hen. III. E. S. i. S.

©chaefer c, S^arfer oon» 26. Stpril 1892, 92r. 11/92 III.

29. 3ft ber Al. bie prooijwijch« Separation mit 82e<ht

geftattet worben, jo barf f»e weitet oon bem ©efl. lÄli mente

außerhalb ber ehelichen ®oh»tung fotbetn. Die bem

Ehemanne obliegenbe Pflicht gut jtanbelgemäßen Unterhaltung

ber $rau geht baburch nicht unter, baß bie Ehefrau au« recht*

mäßiget Urfacbe bie eheliche ®oßuung oerläßt unb e« oet*

wanbeit fuh bie bi« babit« regelmäßig leftanbene ©etbinb lieh feit

gut 92atura((eijtung in eine folcbe auf 3‘ihIun9 fine« ©elb*

äquioalent«. ©«gl. 'Seufferl Unhio ©b. 11 91r. 156, ©b. 46

92t. 101. ©ergl. Entfch- bei ootiger 92ummet.

30. Knlaugenb bie Entjcbeibung be« 99. 82. in betreff bet

Etgiehung bet beiben im C'ftober 1878 unb 5<bruar 1880

gebotenen Ai über bet ftreitenben Ehegatten, fo fommi e« auch

hier nicht barauf an, welchem Elterntbeile im Enburtheile ba«

ErgiehungOrecht guguipreeben fein wirb, ferner nicht barauf, ob

bet ötfl. al« ^atrr gejeplich ein größere« Anrecht auf bie

Aintergiehung bat, wie bie Wutter; e« entjeheibet oielniebr im

gegenwärtigen 3«Mh*ooeTM ,r™ »otguglweife ba« Sntereffe

ber jtinber. ®enn baßer ber ©. 82. biefe« Woment gum

9(u«gang«punft feine« Erfenntniffe« nahm unb bie Ainber in

Erwägung aOer ltmftänbe be« Äalle« ei nMweilen ber Wuttcr

beließ, h0* « ft<h Wn«* 82ecbeirrthnm« fcbulbig gemacht,

«ergl. Entfch. bei 92r. 28.

31. Der 93. 8t. nimmt in Uebereinftimmung mit bem

gemeinen 82echte ba« 82ed>t be« 93ater« auf Ergiehnng be« Ainbe«

unb alfo auf petaulgabe be« Ainbe« feiten« eine« feben Dritten

an, bei welchem ba« Atnb weilt. 9lach bem Dljatbeftanbe be«

U. hat ber ©efl. nicht beftritten, baß ba« Älnb bei ibm fiA

befinbe. Dtefer Itmftanb in ©erbinbung mit bem ©eftreiten be«

Älageanfpruche« ergiebt bie gegenwärtige tbat’äcblidie ©eein*

trächtigung be« flägerifchen 82e<hte« feiten« be« ©efl., welche gu

bet pafftolegitimation be« ©tfl. erfotterlich ift. Darauf, wo

ba« Ainb mit SBitten be« ©efl. untergebracht ift, femrut nicht«

an. Die oon bem ©efl. in biefet oorgebrachtt ©eftrei*

tung feiner pafnolegitimation, wett in bem Dhatbeftanbe be«

elften Urtbeile« nur oon einer Unterbringung be« Ainbe« bei

einer Schwefter be« AI. bie 82ebe fei, erfcheint ^Irmac^ nicht al«

begrünbet. Dem Slnfprnche be« ©ater« auf .pttau«gabe be«

Ainbe« gegenüber muß berfenige, welcher ba« Ainb nnter feiner

tbatfacti liehen ©ewalt gurücfbält, ein 92 echt |u biefer feiner

^)anb(ung«weije barthuu. Einem Dritten, bei welchem ba«

Ainb weilt, fleht gegenüber ber Älage auf f)erau«gabe feine

Einrebe gu, welche bem Sntereffe be« Ainbe« entnommen ift,

oergl. Urteil be« I. E. ©. oom 22. Upril 1882, Entfch- ©b. 10

©. 113. Eine ©efugniß be« Progeßrichter«, ben gegenwärtigen

mit bem 8te<hte be« ©ater« in 99ibftfpni<h ftehenben 3uftanb

au« ©rünben ber Äürforge für ba« Ainb aufrecht ju erhalten,

wie folche ber ©. 82. angunehmen fcheint, ift butch ba« gemeine

92echt nicht gegeben, oergl. auch fftilcf, ©^lelwig-.&olftein’fche«

prioatrecht ©b. 5 ©. 156. Ein 92 echt be« ©efl. ift nicht

erßchtlich* •»« feiner ©erwanbtfchaft mit bem .Ainbe — al«

mütterlicher ©roßoatet — fann berfelbe ein 92echt nicht

ableiten. Wan legt gwar ber Wutter ein eigene« elterliche« 92echt

bei, welche« mit bem Ergiehung«recbte be« ©ater« fonfurrirt,

mit beoergugter Stellung be« ©ater« (oergl. tlrtheil be« III. ©.

oom 21. Degember 1886 Entfch- ©b. 17 S. 130), unb welche«

„ex juBtiftsiniA ob „tieqaitiam pntris“ nach 1.1 § 2,

3; 1. 3 § 5 I). de lib. exh. bie Cbrrhanb gewinnt, aber biefe«

82echt ift uidrt auf britte P'erfonen, auch weht nach ^ fin

ber Wutter auf bie mütterlichen ©roßeitern au#gubebnen, oergl.

ba« angeführte Urteil be« I« E. Der oon bem ©. 92.

aufgefteUte Saß, baß nach bem gemeinen 82echte bem ©reßoaler

be« Ainbe« baffelfce 92echt, wie ber Wutter gugufprechen fei, ba«

Sntereffe be« Ainbe« geltenb gu machen, ift nicht anguerfennen.

Die oereingelte Entfchelbung be« ©aperifchen h^ftm ©ericht«*
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$oftl, mitgetheilt in Seuflerl
1

# Ar^i» ©b. 36 9tr. 203, treibe

für fine folthe Au#b«hnung ftch auffpricbt, fann hiergegen nicht

in fommen. III. 6. S. i. 0. 9>eterfen c. Schmalmarf

»om 5. April 1892, 9h. 310/91 HL
32. Befentlicher 3nhalt be# Arrogation#« wie be# Abopticn#*

»ertrage« ift bie ©egtüitbung fine« Äinbet- nnb Familien«

»erhältuiffe# jirifcfcen bera Annehmenbeit unb beiu Angenommenen,

unb nur al« eine bet ©irfungen be« neubegrimbeteu Äinbe#«

»frbältnifje# ftellt heb ber Uebergang be« Familiennamen# unb

Stanbe# be« Aboptivoater« auf ba« Abeptiofiub bar. (©ergl.

Binbfcheib, ’fanbeften ©b. 2 § 524 9tote 3.) Sinb alfo bie

Äontrabenten barüber einoerftanben gewejen, ba§ ber »c« ihnen

abgefchloffenc ©ertrag einzig unb allein ben Uebergang be#

Familiennamen# beroetbringen, im Uebrigen aber ein Äinbe«.

»erhältnifj niept begrünten jotlte, jo ift ber AtTOgaticn«vettrag

al# feiger, weil eine Annahme an Äinbefftatt nicht beabfichtigt,

fonbem nur «um Schein erflort mar, nichtig nnb e# bleibt nur

noch jn unterfuc^en, ob etwa ber i^eil ber ©ertrag*beftimmungen,

melier bei» wirflichen 'Billen ber s<tontrah«iten entspricht, für

fuf» allein al« re<ht«güUig unb wirfjain aivjufehen ift. (©ergf.

Binbfcheib a. a. O. ©b. 1 § 75 a. (?.) Sie« utufj inbeffett

verneint »erben. 9Hag man ba« fließt jur Führung eine«

bcftimuiten 91amen« al« (Sigent^um am 'Hainen bezeichnen »ollen

ober nicfit, in febem Falle fehlt bem 'Hameti#berechtigteu bie

— fonft an fich im Qigenthum tiegeube — ©tfugnifj, ben

9tawen ju veräußern ober fonft barüber ju oerfügen. Ser

(Snrerb be« Familiennamen« oolUieht ftch nach gemeinem

S-eutfchen iHecht al# unmittelbare Folge beftimmter (Sreigaiffe

»eiche eine gamiüenjugehörigfeit begrünten, namentlich ber

Geburt, ber ©erehelitbung, ber Anerfennung, ber Legitimation,

ber Annahme an Äinbe«ftatt. -Der fo erworbene Familienname

haftet an ber ftarfon be« berechtigten unb fann »on biefem

»eher unter Lebenben noch »oii 3 obe#»cgen burch iKccht«gef(häfte

auf einen Anberen übertragen »erben, (©ergl. .Hehler, »Hecht

be« ©iarlenfchufce# S. 14 ff. r
fo»ie auch Art. ^3 be« (M. ©.

unb Qntfch- be« 9t ®. in (Sioilfachen ©b. 9 S. 1 ff.) £ätte

alfo ber £. mit bem ©. unb beffen Sc#jenbettteu nicht# »eiter

»ereinbart, a(# baf; Leptere fortan berechtigt fein foDten, neben

ihrem eigenen 'Hamen ben 9tamen .¥. }u führen, fo wäre einer

berartigen Silpofttüm über ben Familiennamen febe restliche

©ebeutung abjufprechen. Solche ©cbeutung fonnte aber bie

an (ich »irfung«lofe ©ereinbanutg babnreh wicht erlangen, ba§

fie jum Schein in bie gorm eine« Airogationloertrage« gebracht

unb ju biefem 3w*rte mit Qrflaruitgeu uerfnüpft würbe, bi«

»oh feinem ber Äontrahenten ernftlich gewollt »aren. danach

lag zu einer felbftftänbigen Anfechtung be« Arrcgatioa«»ertrage#

für bie Äl. fein Anlafj uor. 3h* Dtoterefje beftanb nur bariu,

ber unbefugten Führung ihre« Familiennamen« burch bie ©efl.

entgegeujutreten. (Scft nachten» bie fehlen fkh jur ©ertbeibigung

gegen bie guafinegatorifche Älage auf ben Arrogationß«ertrag

berufen patte, lag e# ben ÄL im Bege ber 9teplif ob, bie

92i(htigfeit tiefe« ©ertrage« bar,cuthun, unb folche 9ti<htigfeit

folgt nach bem ©efagten fchon au« bet feftgeftellten Simulation.

VI. Q. S. i. S. ©opp c, o. DreRi »oro 11. April 1892,

9tr. 316/91 VI.

33. 3m ®eltung«b«ro<h *>e« gemeinen 9techt# fann ba«

9taht r einen beftimniten Familiennamen ,$u führen, al# eine au«

bem gamilienwrbanbe entfpringenbe ©erechiignng
,

ungeachtet

be# zugleich obwaltenbeu öffentlichen 3ntereffe«, auch bem

9>ri»atrechte angehören unb C$egenftanb eine« bürgerten stecht«'

ftreit« fein. ©ergl. Qntfch. in ßiuilfachen ©b. 2 S. 145,

©b. 5 S. 171, ©b. 18 S. 19, fowie auch tlrthdl be«

VI. Q. S. oora 16. September 1889 (©olje, ?>rari* ©b. 8

9h. 32, 33) unb für ba# $ttnf)if<h« 9teebt llrt^eil be« IV. <5. S.
oonx 5. April 1883, abgebrueft im ^reu^lfchen SufWjminifteTlal«

Hott 1884 S. 37. ©ergl. Qntfch. bei »origer Xnmtt.
34. Belebe Birfuugen unb ©efngniffe mit bem Olechte

jut 9lamen#führung nach gemeinem Äecht »erfnüpft finb,

ergtebt ftch au# ber ©ebeutung be# Familiennamen« im Siecbt#-

leben. Star Familienname ift baju beftimmt, feinen 5rager

al« Qiujriperfon »on Anberen ju unterfcheibcn unb iljn jngleicb

al« Witglirb einet geviffen Familie äußerlich ?u fenn^eitbnen.

SEHefe öeftimmung fann ber Familienname nurerfüReti, wenn ba#

9tamenlr«cht gegen ©erlepungen unb unbefugte Eingriffe »on

Seiten ber aufjerbalb ber F«milk F*hfnben fhr1«aen gefebfitst

ift. Qinen feieren Schub ge»5f>rt ber Art. 2 7 be« ©.

einem jeben 9tamen«berechtigten, fei e« ein Äaufmann ober ein

91tchtfaufmann, fofem bie ©erlegung be« Stecbt« burch nnbe*

fugten (gebrauch einer Firma erfolgt ift, in bet ©eife, baß ber

Unberechtigte auf llnteriaffung ber »eiteren Führuwg Finna

unb auf ®chaben#CTiab belangt »erben fann. ©ergl. (?ntf<h-

be« 9t. ©. in (Sfotffft^Ctt ©b. 7 S. 279, ©b. 19 ®. 21,

©b. 22 S. 58, ©b. 25 ©. 1. Für ben gaR ber ©eriebung

oon Stechten burch unbefugte Anmafmng eine« fr«n*<n 9tamen#

ohne ben Gebrauch einer Firma fehlt e# an au#brä<fl(<hen

(^efebeioorfcbrifteii über bie ©ebingungen unb bie Art be«

Schube« bet ©erlebten. Au# ber oben moahnteu ©ebeutnng

be« FomUhrmamen# folgt inbeffett nach ber jtitreffenben An#'

führung be« ©orberriihter«, mit welcher auch bie oben ;u 1

angelegenen Urt^eile be« 9t. ö^., fowie frühere Qntfchefbnngen

ber böchften beutfehen Q>cricht#höfe im Befentliehen überein«

ftimmen, baj? bem 9lamen#berechtigten gegen einen 5>rilten,

»«(eher ftch unbefugt bie F«hmng beffelben Familiennamen«

anma§t, jum Schupe feiner 3ntereffen ein ©erbietunglrecht unb

ein Älagerecht anf Unterlaffnng biefrr Anmaßung »enigften«

bann ;ugeftanbrn »erben mufi, wenn in concruto bie unbefugte

Führung be« 9lamm* obftfti» geeignet ift, ben Schein bet *fw*

gehörigfeit ^u ber Familie, welche ben 9tamen fflhtt
r in erregen.

Bo tiefe ©oraubfepung jutrifft, »a« bei fehe oerbrriteten

Familiennamen nicht leicht, bei feltenen Familiennamen häufiger

ber FaO fein wirb, mn§ ber 9tegel nach l't** einzelne Fa-

milienmitglieb ;ur Abwehr be« QingriFe« In fein au# ber

FamiUeniugehörigfeit entfpringenbe« 91amen#rtcht berechMgt er«

jeheinen. Umfoweniger lügt Reh bie Aftiolegitimcrfio« im »or«

liegenben Falle bezweifeln, ba nach ber unangefochtenen An«

nahm« ber ©orinftanj bie Älage h^r »•« fÄrnrntlichen ber«

Zeitigen (männlichen) 9Hitgliebern ber Familie ». Oreni in ©er«

tretung ber Familie unb baneben tm eigenen 9tamen angelteRt

worben ift. ©ergl. Qntfch- bet 9lr. 32.

35. Ser ©efl. würbe atterbingfl berechtigt gewefen fein,

von feiner Offerte anch m Ablauf ber feftgefetten Frift ttneber

abjug^en, wenn ber 9t. bie ©ertrng«offerte vorher abgelehnt

hatte (oergl. Entwurf eine« ©ürgerlichen ^efepbiHh# § 88
ÜRotioe I S. 175; (Sntfch- be« Obertribunal# ©o. 33 S. 30,
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30b, 69 ®. 95). 3« bem voritegenben 0alle ^nt aber 91. bie

Offerte be« 33eft nic^t au«brü<flich abgrlebnt, fonbern mit

Webifffatfoncii angenommen. Skunglricfc bie[e DHobififariciien

von aheblicber Tragweite waren, fo läfft ffd» boch eine berartige

mobiftjirfe Annahme eine* ©ertrag*anabtftenß nach allgemeinen

8lrtht«gninbjäben, wie nach gemeinem Dte^t nic^t offne ©eitere«

al« eine Hbleffnung be« Antrag« anfeffen. E« wirb vielmehr

nach ben Umftänben be« einzelnen ftalle«, inebefenbere aiicb mit

Kücffid^t auf bie Hbjicfft, welche bet Offerent bei feinem Anträge

gehabt ffat, |n beurteilen fein, ob eine berartige Erflärung be«

anberen 3 belli all eine Ablehnung be« Antrag« angefeben

waben fann. VI. E. 6. i. S. tdnbrefen c. ¥übicfe vom 21. Slpril

1892, Dir. 25/92 III.

36.

©a« ba« aii^uwenbenbe JHecfft anlangt, fo bebt bie

StariffM ffa*or, baff ba« auf Splt geltenbe Dtecfft jur Sin-

wettbung fomme. 3« ben ©orinfianjen ffabe« bie Parteien fub

ni<fft barauf berufen, baff ba« <^t?It*f<be Stecht, nämlich ba«

9tcrbftranber ?anbred't nnb ftcbftbiär bie allgemeinen Diecbt«*

grutibjäbe in ba fraglichen Öe:,iebung ©eftimmungen enthalten,

»eiche von ben be« ^r. Ä. ü. Dt. abwricben. E4 fann ftch ballet

fragen, ob ba« 50. (Ö. nicht offne 9tecbt«irdhura von ber 3Hnficht

aulgeben btrrfte, bat? ba« gut Stnweabung fommenbe frembe

Siecht, foweit e« fieff um bie für ben fraglichen 0all in ©etracht

femmenben formen ffanbette, mit bem rinbetmifchen überein-

ftinimte. 3£iefe* ift aber untrbeb lieb, benn e« lägt ft<h ni<h*

anerfrnuen, baff eine ttefentlitffe IBerfcffiebenffeit bet beiben Dieeffte

in bem ffier in ©etiaifft fommenben fünfte oorffanben Ift Äutff

natfj ben für Sptt in Ermangelung beßfadjiger ©eftim mutigen

be« 9lortftranba 9anbretfft« ,jur Stnwenbung fommenben all-

gemeinen DteebtfgTunbfä^en fegt ber Kauf cbenfo wie nach ge-

meinem Siecht bie ©eftimmtbrit be« greife« oorau«. Tarau«

folgt aber nftfft, baff berfelbe jiffermafffg in bem Vertrage feft-

geftedt fein muff. E« gtnügt, wenn fitff an« bem ©ertrage

eTgiebt, wie bet $>rri« beftimmt wetbtn fod, unb namentlich ift

ber t?rrt« hinlänglich beftimmt, wenn felbiger Mit bem ötit-

achten wh Sachverftänblgen abhängig gemalt ift Jiiefe« gilt

gWcffmüffiß für bie ffia in ©etratfft fommenben ÜRecffte. 9tun

nimmt ba« ©. GL, wie fteff au« ber eventuellen 30egrünbnng

ergiebt, *war au<ff an, baff e« jur ©ültigfeit be« -Raufe« genügt,

wenn ber ÄaufpTri« auf (Mninb ber <9uta(fften ©atffverffänbiger

beftimmt werben feil. Allein e« befinbet fuff tnfofent im

Srrtffum, al« e« verfennt, baff wenn ber Kaufprei* von

orbnungßmäffigen 9lbf(fftetbungen für ftbuuffiing abhängig ge-

maßt ift, biefe« bebeutet, baff ber betrag bet erforberliiffen Äb-

feffreibungen nütffigenfaQ« burtff Sacffvaftänbige feftgefteflt

werten fotf. Soleffe* ergiebt fuff nämlich mit ©(ftimnithttt au«

bem ftnlbtucf .erbnungßmäfftge Äbfcff«tbung.
# Snfofern

ffanbrtt e« lid? auch nicht etwa um einen thatfäcfflicffen Srrtbum

be« ©. GL, fonbern um bie ©afennung einer ber im Diecfft«-

vetfeffr geHeuben Siegeln, welche ?u einer unrichtigen $lnwenbung

bet Gtrunbjaffe vom Äauf geführt hat. E« liegt ffierin alfo

bie Herlebung einer Dlecbt«norm. X>a^u fommt, baff, wie bie

Dteoifion ebenfaQ« fferoorgeffoben bat, ber tBefl. fuff barauf, baff

ber Äanfprei« in feiner Offerte niefft ffinlünglitff beftimmt ge-

wefen fei, gar nitfft berufen ffat. Slucff wenn man an nehmen

wiB, baff bie 0rage, ob bei einem beabffdjtigten Äaufffanbel ber

5>rri« mit ffinlfinglicffer Öeftimmtffeit feftgefe^t werben fei, von

bem Werteste al« eine Dlecffttfrage unabhängig von ber be«*

faUfigen Äuffaffung unb Erflämng ber Tterteien |n prüfen ift,

fo liegt bie Sacffc b«b anberfi, wenn e« fuff, wie ffier, um btt

Xti«(egung eine« unbeftimmteit Kuibrutf« ffanbelt unb na<b ben

Iterffanblungen angenommen werten muff, baff hierüber eine

9Reinung«verfchtebenheit unter ben Parteien ni^t beftefft

III. S. @. i. ©. Änbrefen c. yäbiefe vom 21. ^Ipril 1892,

9lr. 25/92 III.

37. üOie natff ^ fr Diecfjtfprechung be« 91. ($. für bie An-

nahme eine« reinen Differen§gef<baft« niaffgebenben Äriterien ffat

ba« ©. G). aufgeführt, babei auch hrtvergehoben, baff bie innere

$lbfi<bt ber Kontrahenten, ba« (^efeffeift bemnäibft allein bureff

3ah(ung ber Sifferen^ ju erfüllen, feine«weg« genügt, baff tiefe

3lbft4't vielmehr auch au«brücflt<b ober ftiOf^weigenb erflürt

unb bamit S>ertrag«beftimmung geworben fein muff. 23a« 9. Ci.

hat eine bedfaQftge ftidfeffweigenbe 9Bi((en«erflarung $wif<ffen Ä.

unb ber Kl. angenommen unb bie entgegenfteffenbe Jöeftimmung

bet Scffluffichtinc bahin aufgefafft, baff ffierburth mit DtficfftCfft

auf bie febenfall« ber Kl. befannte 9le<htfpreibung ber wahre

Eharafter ber Cief(hafte habe verfcbleiert werten fodett. 2Me Er-

wägungen bc« lafieu aueff eine jureieffenbe ©egtünbung

bet getroffenen 0eftftedung nicht oermiffen. 23a e« fteff um bie

Haftung be« fnlsuo procurator ffanbelt, jo ift ber 50ertrag«-

wille be« folsun proenrator unb be« OiegenFoutrahenten maff»

gebenb. ©inb biefe barüber einverflanbeu gewefen, baff bei ben

abgefcffloifcnen öefeffiften Siecht nnb Pflicht ber effeftiven Lieferung

au«gefcbloffeit fein foQe, fo liegen reine 2>ifferen^gefcb&fte vor.

30etm fehlen einer au«brücfli<hen 58ertrag«beftimmung (
ja beim

ilorlitgen einer entgegengefefften äeftimmung, bebarf aüerbing«

tie Annahme, baff bie Kontrahenten in ftitljchmeigenber lieber-

cinftimmung nur bie Zahlung ber 2>ifferm} gewollt haben, eiltet

eingehenben iBrgrünbniig an« Shatfacffen, welche in ihrem

3ufammenhange ben ©cffluff rechtfertigen, baff ber 5öide

ber Kontrahenten adein auf bie Sifferenj gerichtet gewefen ift.

III. 6. ©. i. @. Jeimann c. Krämer Konf. vom 6. ÜXai 1892,

Dir. 21/92 HI.

38. ©enn bunb bie 58ermitte(ung be« 9)lafler« ein Kauf-

vertrag gültig abgeicffloffen worben ift, fo fann bem DHafler bie

ftetotfbil niifct be«halb vorenthalten »erben, weil bie Kontra-

henten ben Kaufvertrag rücfgängig gemacht ober von ba Xti«-

führung bejjelbeit abgefeben haben. E« fehlt auch ein ($runb

bafür, von biefer Siegel eine Aufnahme für ben 0ad $u machen,

wenn bie Kontrahenten intbümlich annehmen, baff ein recht*-

verbinblichcr Kaufvertrag nicht )u ©tanbe gefommen fei, ober

biefe« ihnen hoch fo jweifelhaft erfeffeint, baff von frina Seite

auf ba Erfüdung be* Vertrage« beftanbeu wirb. Soweit ba

DRafta bureb bie
v0ermitte(nng be« Kauivertrage* bie ^rovtfion

vertien t, h«i w feine Aufgabe erfüllt, wenn er einen rechter-

btnblichen Äaufvalrag ?u Staube bringt 2>a« fpilere '0er-

halten ba Kontrahenten bezüglich ber ErfüQuug be« ©ertrage«

fann feinen $covifteit«anjpruch nicht beeinträchtigen. VI. E. S.

i. S. «ubrefen c. «übiefe vom 21. «pril 1892, 9lr. 25/92 HL
39. (genügt fchon nach bet auch Cl°m berv orgel? ebenen

Entfcheibung 3uftinian« in I. 11 C. d. cond. ind. 4, 5 bloffa

3weifel an ba Eriftcn) ber Schulb «ur 3utücfforbening be*

indobit« Ü5ega^ Lien unb ift bie unter 50aü<fji<htigung aQa

Umftänbe be« 0aÜe« afolgte Vnnaffme, baff ba KL bie Sticht*
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ftbulb, trenn nicht im farthum( < fo t odb jetenfall* im 3wrifri

griablt bat, al# tbatfäcblid?« faftfteflung für ba# Stevifion#*

gericht mahgebenb, fo [teilt [ich bie 3utütfweifung bet Berufung

ber ©eft. al# woblbegrünbet bar. III. (S. ©. i. ©. Spatfaffe

©rucbbaujen c. ©uljr wm 26. 3lprtl 1892, Str. 13/92 III.

40. Da# 9t. ©. gebt mit ber ©orinftan; baren au«,

bah bie gäfle, in welche« bie (Srtföaft«Wage al« actio

utilin $ugelafjen ift, nur al« ©eifpielc in ©etradjjt foramen,

treffe anf bem aflgemduen ^riniipe berufen, ba§ bie .Klage

gegen faben geftattet fein fod, ber burch ein 9techt*gefch&ft

unter 9ebenben eine ©rbfcbaft erworben gu haben behauptet.

Ob biejer ©ap ohne Weitere« auch Änwenbung gegen benjenigen

©efl. leibet, welker, wie int rorliegenben falle, auf bie ©djen*

fung eine« ganzen Vermögen« iitb beruft, mag bahingeftedt

bleiben; beim ber Älaganfprucb ift nur auf bie in bem angeblich

geteuften, vom ©efl. befeffenen @efamm trennögen enthaltene

törbfdtaft be« (frbemanne« 91. gerichtet, infoferu alle nach bem

©orbemerften bie 9>afftvlegitimatiou für bie .Klage nicht jn be*

anftanben. III. (5.. ©. f. S. Kipp c. Klee# vom 8. Äpril 1892,

9lr. 170/91 ni.

V. Dt# freute allgemeine iiaubrecbt.

41. @« barf freilich bie faage, wie bie ©etveillaft in fallen,

wo e« auf bie ©orbehaltlopgfdt einer $anblung ober @Tftärung

bettehimgfweife einen gemachten Vorbehalt anfcmmt, grünt*

jäfclich .;u veribellen fei, al« beftritten gelten. fai ber neuem

Deutschen Stecht«prari* ift fte hiauptfäc^Iic^ lur Sprache gefommen

in 3lnlafj ber ©eftimmung in 2hl* * Sit. 5 § 307 be«

|>r. 31. 9. 9t., wonach «in (Gläubiger, ber eine verzögerte (fr*

füllnng gam ober jum $heit *>hne Vorbehalt angenommen hat,

feinen Knfprucfc mehr auf W« etwa verfallen gewefene Kon*

rentioitalftrafe fjat; bie grage liegt inbeffen hierbei nicht anber«

al* in jebem anbern falle biefer 3lrt, unb nad? $teu§ifchem

9anbre<hte nicht anber«, al* nach gemeinem {Rechte. Da« frühere

Dbertdbunal ju {Berlin verlangte vom Gläubiger ben ©ewd«
be* ©orbehalt* (@ntfcbeibungen ©b. 62 ©. 10 unb ©tri et*

horft, Ärchir ©b. 63 ©. 74 unb ©b. 77 ©.53), unter faftim*

mung vonDernburg, ftrrufnfche# S>rivatre<ht ©b. 2 (8nf|. 4)

§41®. 106, ba« 91. O. £. ($. bagegen vom Sdmlbner ben ©e*

wei« ber ©orbehaltlofigfdt ((fatfdjefbungen, ©b. 13 ©. 14 ff.), unb

bem h«b*n f?4» angefdjloffen fRebbein tmb Oteinecfe, 31.9.9?.

(«uff. 2) ©b. 1 ©. 187, 3Cnm. 156, unb görfter*@edu«,

|>reuhifche* ^rivatrecht, ©b. 1 («ufl. 5) § 107 Knut. 45,

©. 733. Der I. ($. ©, be« 9?. &. h>t bie grage unentfchieben

gelaffen (Cfntfch- in (Sirilfachen ©b. 2 ©. 28 ff.); ber frühere

erfte $ü(f«fenat beffeiben aber ift bem 9?. O. £. &. beigetretm

(©eiträge jur (tfrläuterung be« Deutfcben Stecht«, ©b. 24

©. 417 ff.). Diefe Slnfieht, welche in bergldcfien fallen ben

©chnlbner für beud#pflt<htig erflärt, ift auch bie richtige, ba

ber lefjtere einen btfonberen @döf(hung#grunb für einen Üh^l

feiner ©erbinblichfeit geltenb macht. Dabei rerftebt fi«h übrigen«

ron felbff, ba§ biefe ©eweibpfticht in bemfelben ©inne auf*«*

faffen ift, wie bie ©ewdbpfficht be*jeuigen, ber bie tlnbebingt«

heit eine« 9tedfagef«hafte« behauptet: ber ©ewei«pflichtige braucht

nur einen Vorgang barjuthnn, welcher an unb für fi<h

von einem gemachten Vorbehalte Sticht* erfennen lägt,

immerhin Helft e« babei, baf), Wo al« ©ewettmittel nur bie

(£ibe#$ui«hiebung ju (Gebote fleht, pinächft ber gläubiger <&e*

legenheit erhalten muh, bie com ©egner behauptete Vorbehalt*

lofigfeit burch feinen ®ib *u widerlegen. VI. ©. i. ©.
3id>ernifc c. gliegner vom 14. 3Rät$ 1892, 9tr. 318/91 VI.

42. Da* ©. U. ftüpt ftth auf bie Erwägung, bah f« d<h um
angebliche gehler von beweglichen 1-Sachen banble, benn fahl"
mit einem 9anbgute verfauften ©iehe* (teilten fich al* ba*

9anbgut betreffenbe gehler, foubttn immer nur al* fahl"
beweglicher ©a<h«n bar, unb bie Odewährlriftung*flage wegen

gehler bei beweglichen ©achen verjähre na^i § 343 Sty* I

Xit. 5 be« 31. 9. 9?. in 6 fülouaten. -Dteje Erwägung ift

aber erften* nicht geeignet, bie @inrebt unb tBiberflage ber

©efl. im ganjen Umfange ju erlebigen; benn bie ©efl. ftü$t

ihre ©egenforberung nicht alldn auf dnen Oiewährleiftung«.

aitfpruch im engeren ©inn, fonbern auch auf ©etrug be« .Kl.

unb fie verlangt auperbem neben riner ^reilminberung noch

©chaben*erfap; Wnfprüche wegen ©etruge« unb überhaupt wegen

Verf4mlbenf be« ©erfaufet« unterliegen aber nicht bet fe<h«*

monatigen Verjährung au« § 343 cit. 3 weiten« fann e«

auch nicht al« richtig anerfannt »erben, bap t* ffch tytx um
dne Ofar&hrleiftuag wegen gehler von beweglichen Sachen

banble. CS« fteben gehler eine« al« 9^"tinenü dne« 9anbgut«

verfauften ©iehftapel« in grage. Dah folche gehler f«h nicht

al« SRängel be« 9anbgut«, fonbern immer nur al« SRänget

beweglicher Sachen barftedten, wie ber ©. 9t. fagt, trifft fcf»«

thatfächlich nicht $u, ba feht wohl burtb eine gehlerhaftigfeü ber

^ertinen? bewirft werben fann, bah Empfänger ftcfc ber

jCiauptfache, auch biefe ein immobile unb ein 9anbgui ift

nicht ber Statur nnb bem 3nbait be« ©ertrage« gemä§ beHenen

fann. öbenfowenig icblägt bie weitert Erwägung be« ©. 9?.

burch: bah *• ®u«h brm 3®«f be« § 343 2hf* I 5 be*

31. 9. 9t. wiberfprecben würbe, ©iehmängef noch nach fahren

jur ©egrünbung dne« (»ewäbrl«iftung#anfpru<h* ju^ulaflen, ba

fie oft fchon nach einigen ÜÖochen jcbwer ober gatnicbt feftüufteden

wären; mtfcheibaib ift nur, wa« ba« ®efep wirtlich angecrbnet

hat, unb in biefer ©qiehung barf nicht überfehtn werben, ba§

etwaige 3weifel über bie 3tu«legung bet in bem mehrätirte«

§ 343 gemachten llntetf^dbung jwif^ien 9anbgütern, ftäbtifchen

^runbftücfen unb beweglichen Sachen au« ben fonftigea 9techt«-

vorfchriften ;u löfen fab. Die 9techt*vorfchrift, wd«he für bie

@ntf<hetbung ber faage mapgebenb ift, ob eine ©iehh*erbe cd«

bewegliche Sache im ©inne be« § 343 cit. jn bebanbeln fei, ift

nun bei ber vorliegenben (»eftaltung biefer grage an« bem § 10 5
2hl* I 2if* ^ be* g. 9. 9t jn entnehmen, welcher betagt, b«h

flertinenjftücfe, fo lange fa bei ber fauptiache fab, an aden

^Rechten berfelben tbtilnehmen. Darau« folgt, bah bie bewegliche

f>ertinenj dne« Soiwobtle jwar burtb biefe« ©erh«ltni§ nicht

felbft jur unbeglichen Sache wirb, wa« unmöglich wäre, aber

fortan fo wdt, al« bieje* ihr ©erhältnip jur |>auptfache e«

erforbert, an ber rechtlichen ©ehaublung ber ^anpffacfc« th«il-

nimmt, ©ergt. .Kehler in 3hed»tg« 3«hrba<h ©b. 26 ©.68.
De«halb muh ber (SDewährldfangtanfpruch, ber au« ber fahler*

baftigfeit be« al« ^"tinen^ be« 9anbgut« verfauften ©iehfiapel«

entnommen wirb, rechtlich nad? benfelben (^runbfäpen wie ber

Wewährtdftunglanfpru4> wegen gdjlerhaftigfdt be« 9aubgut*

bebanbdt werben. (?* folgt bie« auch barau«, bap ber Äanf-

rertrag, auf ben ber ©ewährldftung«anjpmcb geftügt wirb, über

ba« 9anbgut einfchlieplicb feiner ^ertinentitn abgcfchloffen worben
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ift, mcfjt über eine Hiehheerbe unb über ba® Sanbgnt; ba»; er

temnacp ein einheitliche* $ame bilbet uub nicht baburh au«*

eiuanber gerifieu »erben barf, bap Öewährleiftung begehrt wirb,

alb ob blofi bie iBiehheerbe verlauft wäre. E® fäUt bie« beutlih

in« Äuge wenn man unterteilt, bap mit bet WewährWiftimg«*

(läge bie Dtebhibition begehrt würbe; tiefe ift nur geftattet b<*

gügiih beb gangen verfaulten übjeft«, nicht bezüglich eine®

Ibeilb, »eil fte eine ©ieberherftellung beb 3iftenfecl Bor betu

Äauf begwecft unb bicfe nicht efntritt, wenn nur ein 2h«l
beb »ertnufteu langen gurü cfgegeben wirb. Daj$ nh bieb anberb

verhält, wenn mehrere Sahen in einem gleichzeitigen Vertrage

oerfauit finb (§342 2ljl. I 2it. 5 beb Ä. S. 9t.), erflärt jih

barau«, bap §iet in ©irflihfeit mehrere .Kaufverträge in Einern

Äh ooriiegen; unb auh bie ab»ei$enten ©runbfäpe beb Ä. S. Di.

(2hl. 1 Sit. 5 §§ 339— 341) über bie 3uläffigfeit eineb

t^eiiweifen ©ieberabge^enb vom Vertrage beim Bkrfauf eineb

Inbegriff« leiben auf ben oorliegenben ftaB feine Änwenbung,

wo nicht ein Sanbgut alb Inbegriff mehrerer «Sachen, fonbem

ein Sanbgut mit feinen fPertinengitn verfauft worben ift.

Die 'Pertincnj fommt aber bei einem auf i'reibminbentng

gerichteten ©ewäbrleiftungbanfprutb ebenfowenig alb eine vom

rechtlichen <8>$i(fjal ber #auptfahe lo*lö«li<he befonbere 3ad?e

in {Betracht wie bei einem 9tebhibitiou*anfpruh. Diefet Änfpracb

verjährt batet and? »orliegenben $afl* nicht in 6 DRonaten,

fonbem, ba ein Sanbgut verlauft ift, in 3 3o§ren. V. 6» S.

i. 8. Söolff c. b. Älten Boot 4. 9M 1892, Dir. 307/91 V.

43. Dag ein aliquoter 2 tyeil einer gorberung abgetreten

werben faun, wirb Bon ber Dtevifion uicbt beanftanbet, ift auch

in £§eorie unb D^rajri« anper Streit. Ein gefeplitfier QDrnnb,

für Ättfprühe auf (Bewährung von Sachen, für weiche eine

reelle Verlegung in mehrere bem ©angen gleichartige 2h<ile

aubfü^rbar ift, bie Äbtretbarfeit nah 2heilen an«gufhH«§en,

lägt lieb aber, namentlich wenn folcbe Steilung bem 3to«tfe

beb beu Änfpruh begrünbenben 9teht«gefhäft* unb ber 23e»

ftimmung ber Sähe im 33erfefyr entjpricbt, nicht auffinben.

Denft man fih freilich, bap banah ber CDewährungöpfUhtige

ftatt einer llebergabe ber gangen Sah* wieber§olte Uebergaben

ber verriebenen 2heile an verriebene Eejfionare (elften mügte,

fo mfdjte §ierin eine Erfhwerung ber Sage beb Eeffionar«

liegen fönnen, bie er nicht ju bulben brauefite. Solche Er»

wägungen berühren aber bie Eeffibilität an fih nicht. Äud?

bei ber Abtretung einet ©eibforbetung nah Teilbeträgen lägt

ficb eine Erfhwerung ber ‘-BerpfHhtung be® Shulbnet* benfen,

wenn er felbft bie einzelnen (Beträge abtfieilen unb vielleicht

befonber« cinpacfen unb abfenben foB. @4 ift baffer aÜerbtng*

benfbar, bafj ungeachtet ber Eeffibilität boeb ber Eeffionar in

ber DUaliftrung bet abgetretenen 2h eilreh tfl aut iKürffiht auf

bie gebotene Erhaltung bet Shulbner® in feiner bi«hetigen

Sage gewiffen ©efhrättfungen unterliegt, wie etwa ber, baff bie

mehreren 3ljei (berechtigten «inen gemeinfhaftlihen 23evoB»

mähtigteu jur Empfangnahme beb Cbieft® befteBeu raupten.

Die gniiibfägliche Oefftbilität wirb buTh folcbe von ben be>

fonberen th«tfählich« iterh&Unlffen abhängige Eventualitäten

nicht in Srage gefteBt. 3ni Botiiegenben galle h®t We Öefl.

bie hitt in betracht fommenben hatjeUen au ben Äf. auf»

geiafjen unb ber Born &l. fegt erhobene Änfpruh auf llebergabe

tiefer $ar)e((en in »eiteren ($ren$en, alö es geichehen, ift, wie

fih weiter ergeben wirb, ichou au4 anberen (^rünben nicht auf.

recht ju erhalten. 9lu4 ber Eeffibilität nah be« ftn«

fpruhb auf (Bewährung einer in ber gefennjeihneten Ärt tbeil»

bareu Sähe felgt nun aber nicht, wie liier bereit* hervor»

jubeben ift, ba^ nun auh jeher E^ewährfranipruh
, weihet

bezüglich ber Sähe entfteljt, nah Sh*'ien ber Sähe
abtretbar wäre. Die* leuchtet für ben Diebhibitfenftanfpeuh

ohne ©eitere* eilt, ba bet ^erfiufet nur bie gange Sähe
gurüefgunehmen braucht- E* trifft aber eixnfall* für ben
sJRinberuug*anipruh gu, benn entfheibenb für tiefen ülnfprucp

ift bie löebeutung be* gehlfrt ffcr ben ©erth be* (langen, niht

bie &ebtutung befielben für ben ©etth be* l^eUl, welcher mit

bem gehler behaftet ift. Unb bieje grunbiäplihe SJebeutung

fann auh baburh niht beseitigt werben, ba§ nah»ei*lth ber

©erth be« für fi<h mit bem ©erthe beweiben al*

be* Oknjen fih beeft. E* fann baher immer nur oon bet

einheitlihen D)Unberung«forberung ein aliquoter 31^1 abgetreten

werben. V. (&. S. i. S. berliner ^oefbtauerei c. Erarape vom

6. «pril 1892, Dir. 347/92 V.

44. Soweit bie ^erbanblungen über bie Eeffion ber

^jppothef feftgeftellt finb, h«t ber ©efl. von bem £l. bie Valuta

erhalten unb au Dt. gezahlt. Septerer hat «hm tagegen ba«

«f>9Pothefeninftrument mit ber Eeffion an b«n Äl. au«»

gehänbigt. EJejeht nun, ber löefl. h^lt« mit Dt. im Dtamen

be* Äl. ben Vertrag über bie Eeffton ber -frppothef abgefhloffen,

fo würbe biefer Vertrag bttrh llebergabe be« -£>bpothefen-

in^rument* unb ber Eeffion«urfunbe einerfeit* unb -JohUmB ber

Valuta anbemfeit« erfüllt worben fein. Der Ä(. wäre bann

niht mehr berechtigt gewefen, ben Vertrag aufjurufen unb bie

Valuta jurüefjufortem, »enngleih er bem löefl. eine fhriftlihe

DloBmaht jur Äbfhliepuug be* DSertrage« niht ertheilt hatte.

Der § 8 2hl* 1 Bit. 13 be* Ä. S. 9t. beliebt fich auf einen

gall, in welchem ber DRahtgeber neeb au« bem Vertrage in

Änfpruh genommen werben fofl (oergl. (Intfh* be« 9t. O. •&. ö.

Öb. 9 S. 237, ©triethorft'* Ärh» 23b. 14 S. 324). qjatte

bagegen bet Ät ben 2)ePl. nur beauftragt, bie f)»pothef für

ihn gu erwerben, fo würbe ber SBeH., wenn ber Äl. bieftn

Äuftrag au*gtführt, oerpflihtet gewefen fein, bie auf @runb

befielben gemähten Äufwenbungen bem Äl. ju erftatten, obgleich

er benfelben niht fhtiftiih beoollmähtigt h flttf (Entfh* be«

Obertribuual« 23b. 16 S. 196). Der Äl. hatte bamacb, faB«

er bereit« Borhet bera ©efl. bie Valuta für bie £ppothef ge-

geben hatte, btefe niht jurüefforbem fönnen, auh wenn er

fpäter mit bem Erwerb ber ^ppothef n»ht ncehr einverftanben

gewefen wäre. Darnah fhetitt bie Änfth* be« iö. ($., bap ber

Ä1. erft buch feine fpätm ©enehmigang au* bem Erwerbe ber

.hppothef oerpflihtet worben, niht richtig |« fein. ÄBetbing«

führt ba« Sö. ©. au«, ÄL habe gar niht behauptet, ben 23efl.

gum Äbfhlup be* Eeffionflgefhäfte* ermähtigt ju haben; aBein

babei bleibt e« unaufgeflärt, ju »Belebern 3wetf bann ber Jtl.

btm 23efl. bie Valuta für bie ^öpothef übergeben haMe.

VI. E. ©. i. ©. ©h 0fb< c. Erben Sraulinann vom 21. Äpril

1892, Dir. 244/91 VI.

46. Die im § 29 2hl. I 2it. 22 Ä. S. 9t. vorgefehene

Einfhränfung ber <&runbgerfhtfgfeit auf einen beftimmten 2heit

be* belafteten ©runbftücf«, weihe übrigen« nur im ©ege ber

Älage geforbert werten fännte, fann hier überhaupt nicht in
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grage fommen, ba bi« Cürunbgerecptigfeit tpatfäcplicp nur einen

gang bcftiuiuitrn Spell bei Örunbftücfs 9lr. 12 in Knfprucp

nimmt. Saß SRedjt, anf einen beftimmten Sbeil bet Va«pbar*

Vlauer bi« eigene 9&aub ruben ,u lafje», fann ober autb niept,

wie § 20 Sit. 19 eß voraußfept, auf mepr all eine Krt auß-

geübt werben. Ob ber 3 wert, g» befien (Srreicpuug baß Ve*

bürfnifj, gu befien Vefriebigung baß SRecpt bient, aucp auf

aubere $3eife erreicbt ober befriebigt werben fann, ift für bie

Knweubung biefer Paragraphen gleichgültig. 3« ber ©eltenb*

macpung ber erworbenen Örunbgered;tig!eii feiten« bei Al.

gegenüber bem eigenmächtigen Eingriff beß Vefl. fann an jitp

auch feine Getane, fein nnr auf Scpäbigung beß Vefl. ab*

jielenber gebrauch bei flägerifchen SReeptß (§§ 87, 88 Sit 8

Spt 1 bei K. 2. 91.) gefüllten werben. Ob ein folcpei ÜKig*

brauch vorliegeit würbe, Wenn 2'efl. bie von ihm neu errichtete,

offenbar belfere ÜJtauer alfl Kbjcplufiwaub für ben Al. bergab«,

jo tag Al. biefelbc wie vorher bie eigene SÖanb beuupen tonnte,

JÖefl. fie aber in bem baju geeigneten 3uftanbe erhalten mähte,

unb AI. bennoch auf Verfolgung feine« SReeptß beparrte, fann

bei {epiger i'rojejilage uuerortert bleiben. Senn tag Veft eine

bapingepente SSUßeuierfiärung, burch welche an Stelle ber vom

AL gelteub gemachten eine anbere, in ihrer wirthfchaftHchen

Vebeutuug vielleicht gleichwertige ©runtgereeptigfeit begrünbet

würbe, in vtrbinblicher gorm abgegeben hat, ober bah tx

hch auch uur bißher burch tto*# iui Projeh gefteflten Antrag

einer in biefern Sinne abgeänberten Verurteilung unterworfen

hat, ift vom V. SR. nicht feftgefteQt 2)aß Möge Vorpanbenfetn

ber vom Vefl. errichteten flauer unb ihre «äpigfrit, bie 3wcefe

gu erfüllen, benen bie flägerifepe 83a ub biente, giebt bem AI.

feinen (Srfop für bie von ihm beanjpruchte ©runbgemptiglrit,

ba Vefl. rechtlich nicht behiubert ift, bie von ihm anf feinen

©runb uub Vobeu errichtete 9Hauer nach feinem Velieben wieber

abjureigen. V. & 3. t 3. Sßetnberg c. Stirnuß vom

27. Kpril 1892, Vr. 6/92. V.

46. (Sß ha^dt fiep nuc um ein Verfepen beß Sequefterß.

gür ein folcheß Verfepeu fann aber bie 2anbfcpaft auch W
Kawtnbung ber privatTefptlitpen ©rnnbfäpe nicht a(ß verant-

wortlich augejeben werben. Stimmt man an, bag bie Sequeftra*

tion bepfanbbriefter ©üter im 83ege ber Bwangßvollftrecfung

auf ©runb eineß beßfaUpgeu Vertrags gwifepen ber 2aubfepaft

unb bem ßigenlpümer ftattfinbet, fo würbe bie Sanbfc^aft für

ein Verfehen beß Srquefterfl nicht paffen, wenn ber Sequefter

alß ihr ©epülfe bei beT Verwaltung angufepen wäre. (§§ 105,

121, 122 Sht 1 Sit. 14, § 150 Sht I Sit. 20, §§ 46
biß 48 Sht I Sit 13, § 82 ShL II Sit 6 beß «. 2. SR.)

Der Knfpnup beß AI. gegen bie 2anbfcpaft würbe alfo nur

bann berechtigt fein, wenn bie Stellung beß Sequefterß in bem

laubjcpaftlicpen Organismus etue joIChe wäre, baß bie Aorporation

fuh !*•«« $anblungen alß ihte eigenen anreepneu laffen wü&te.

Siejeß ift mit SRecpt von bem V. (8. verneint. Ser Sequefter

gehört nicht .ju ben augcfteUten Veaiuteu ber 2anbfcpaft, ja

niCpt einmal gu ben SDlitgliebem betfelbeu. (Sr wirb nach

§ 182 beß SReglementß ber ^omiuerfcpen 2anbjcpaft für ben

eiugelnen gatt von ber 2anbfcpaftßbtreftion ernannt uub mit

Suftruftion verfepen. Sie Stellung beß Sequefterß ober Ver-

walter« ift ferner eine untergeorbuete. (Sr unterftept iu allen

puuften ber Kufftcpi unb Aontrole beß ©utßfuratorß unb ift

felbftftänbig gu SRecptßgefcpäften für bie ©utßverwaltung uur

in fepr befepräuftetn SWafje ermächtigt. „Ser ©utßfurator führt

alß nächfter Vorgefepter beß lanbfcpafUicpen Venoatterß bie un*

mittelbare Leitung unb Veaufficptigung ber ganjen inneren unb

äußeren SBirtpfcpaft, in welcher Vegtepung er an bie Stelle beß

©utßbefipfrß tritt, auch ift er giir Öinjiepung ber in Stiftungen

dritter beftehenben ©inMnfte an StÄe beß Scpulbntri (beß

&ulßbefibcrß) berechtigt." (§ 184 beß SReglementß.) Verträge

über bebeutenbe Ouantitäten ber ©utßetgeugnifje fmb von bau

6)utßfucator felbft abaifcpliegen, unb in anbrren «allen hat er

bem Sequefter Knweifungen gu erthcilen. (§ 185 beß iXegie-

meutß.) Sie man nun auch bie pringipielle §rage beantworten

mag, von welchen in ihrem Organismus thätigen p!;ofifchen

Perfonen eine furifUfche perfon in ber Seife vertreten wirb,

bajj bie ^anblungeit ber erfteren int JRechtßverfefct alß bie eigenen

ber lepteren angufehen frnb, fo fann man boep uaep ben eben

erwähnten Umftänben ben Scqurfter (ebenfalls niept ga folebcn

perfonen im Vetpältttilfe gu ber Sanbfcpaft rechnen. Seine

Spätigfeit bei ber Sequeftration beß &>utß ift vielmehr alß bie

eineß Gftepülfen im Sinne beß § 46 Spt I Sit 13 beß S. 2. SK.

augufepen. Somit jtept bie im Vb. 19 S. 348 ff. ber Samm-
lung ber (Sntfcp. in divilfacpni abgebruefte Gntfcp. beß SR.

niept im SBiberfprucp. Äbgefepen von ber fo«fügen Vertrieben •

beit beß Satlß, panbelte eß fiep batualß um ein Verfepen eineß Ve*

amten bei beflagten 6ifenbapnfißfnß, beffen fommenbe fttmeifung

gegenüber bem ipm untnrgeorbneten AL bie Vebentung einer

eigenen SöiHenßerfläriing beß Seil, gepabt pabe. Sie obigen

Kußführungen ergeben gugleicp, baf) ber Knfprucp beß Al. gegen

bie 2anbfcpaft auep niept begrünbet ift, wenn man anaimmt,

bafj eß fttp um ein au&erfonttaftlicheß Verfeptn panbele. Äucp

in biefem ga0e fqnn bie Aorporation niept für Verfepen einer

perfon haften, bie nur alß von ipr mit beftimmten gunftione«

betraut angefehen werben fann. VL 6. 6. I 6. Ötaf

von ber @olp c. 2anbf<paftßbepartement gu Sreptow vom
7. Kpril 1892, Mr. 332/91 VL

VI. Souftige pren^ifepe Eanbeßgefepe.

3ur Kllgemeinen ©e ricptßorbnnng.

47. gür bie Prüfung beß Älageanfprucpß ift bie grage

entfepeibenb, ob SBilpelm S.
(
ber dtblaffet ber Vefl., jur 2egung

eineß 3nventarß von bem SRacplaffe jeineß Vater« vefbunben

gewefen ift Senn beftanb für ipn eine folcp« Verpflichtung,

fo ift fie auf bie Vefl. alß feine (£tbeu übergegangen (vergl.

§§ 350 ff. Spt I Sit. 9 beß K. 2. Strietporft Krcpi»

Vb. 80 S. 253, (£utj<p* beß SR. Qi. in ßioiifacpen Vt. 9 3. 271).

Seuigemäft ift anep vom V. GL jene gtage erwogen worben.

Safjelbe nimmt an, für ÜföUpelm S. fei naep ben §§ 7, 10
Spt I Sit 46 ber Allgemeinen GleriCptßorbnung bie Verpfiff*

tung gut 3>wrutarlegung infoweit entftanben, alß er fiep im

Veftpc beß väterlirm SRacplaffeß befunten pabe, unb eß legt ben

Veweiß für tiefe Älagevoraußfepung ber Ai. auf. Sie dlevifion

rügt, baf; niept bte §§ 7, 10 Spt I Sit 46, fonbem ber § 29
SpL I Sit. 22 Knwenbuag ga finben pabe, in jebem gälte aber

bie Veweißlaft gu Unwcpt ber AL auferlegt (ei. Ser Kugrijf

gept feboep fcpl. Serjelbe würbe, foweit rß fiep um 9Hcpt*

anwenbung beß § 29 Spl. 1 Sit. 22 ber KQgeuieinen Cßerid'tß-

orbnung fcaubclt, nur bann von Vebentung fein, wenn biefe

Vorfcprift bem Alageanfprucpe günftiger wäre, all bie Vor*
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{griffen ber §§ 7, 10 $.$1. 1 lit. 4G ber Allgemeinen Bericht«*

orbnung. 5>ie« ift jebodj nicht ber Safl. 3« ben §§ 7, 10

3l;l. I $it. 46 ift beftiramt, baß ber öefi^cr ber Erbfchaft, mag

er ein dritter ober ein Erbe fein, auf Aubriugeii ber Erben

ober DRiterben vom '}iarf?laögeri(t?t gut Vorlegung eine« Diadv

laßinventar« anjutjalten ift. § 29 Dir. 3 3fcl. I 2it. 22

finb jur Stiftung be« üffenbarungSribe« unter atiberen verbunben

Erben, bie beim Ableben be« Erblaffer« ftch im Sterbeßauje

befuuben traben ober auch nachher in bein ©eftß ber Erbfchaft

gefegt worben jiub, fofern URiterben auf bie Eibeileiftung briugen.

E« ergiebt jid; barau«, baß in beiben fällen bie Verpflichtung

be« Erben ton bem ©efibe ber Erbfchaft abhängt. ©ilt fonach

tiefe Vorautfeßung auch für bie verliegeube &lage, fo fchritert

bie Dtevifion«rüge, ferneit fie (ich gegen bie Verkeilung ber

©eweillaft rietet, au ber Siegel, baß ber ©ewei« ber flage*

begrünbenben '^batfacbeu bem Ai. obliegt. 2Die Unterftellung ber

Dievijion, e« utüffe ber Dlachwei« genügen, baß bie ESegenfttuib«,

uui beten Aufzeichnung e« jid? ^anble, ju irgenb einer 3rit vor

bem üobe be« Erblaffer« zu beffen Vermögen gebürt Ratten, ift

unzutreffend ü)ie in § 28 5hl- I 2ii. 13 ber 9?reuf[if<£en

Allgemeinen ®erid/t«orbnung beftimmte ©ewci«regel, baß Ver*

änteningen nicht veriiiuthet werben, gehört $u ben fogenannten

pruesumtiones facti (vergl. SBe&ell, CS. f). £5. § 1 5 Änm. 13),

bie bur<h ben § 14 Dir. 3 be« E. E). jur (5. $. £>. aufgehoben

fmb. Somit ift ber Al. mit Dtecht ber ©ewei« auferlegt, baß

Wilhelm S. juu. fty in bem ©efiß neu Sachen gejetyt habe, bie

noch beim 2obe be« Wilhelm S. seit. $11 beffeu Vermögen ge*

hört haben. IV. E. 3. i. 0. Äolbe c. Sauer vom 25. April

1892, Wr. 62/92 IV.

3u ben Steuipelgejeßen.

48. 2)ic Verwaltung be« Stempelwefeu« wirb nach § 30
be« Stempelgefeße« »cm 7. BJiarg 1822 unter Leitung be«

Sinaiijminifter« von ben Diegierungen butch bie 3ofl« uub Steuer*

ämter geführt. Au bie Stelle ber ^Regierungen fmb bie $)rc*

oinjiaifteuerbireftorcn getreten. Vermöge ber ben £>auptfteuer*

ämteni burch ba« Eefeß aufgetragenen Verwaltung be« Stempel*

wefen« war ba« £auptfteueramt in ©erlin jurn Erforbern be«

in Diebe ftehenben Stempel« befugt unb ermächtigt. CS« war

baher innerhalb ber (Grenzen tiefer geleßlictjen Ermächtigung ber

Vertreter be« Stempelfiofu«. 3ft ber Stempel ohne rechtlicheu

©runb erforbert, jo ift mit ber unter Vorbehalt getrifteten

3ahlung ber Anfpruch auf i)iücf«ahluug gegen ben §i«fu0 von

felbft gegeben. 3« bem Diecpieftreite, in bem ber Stempel ju*

rücfgeforbert wirb, ift aüerbiug« uiept ba« 4>auptfteueramt,

foubepi ber |)rooinjialftcuerbireAor ber Vertreter be« Stempel*

n«fu«. Aber barau« folgt uicht, baß ber Älage eine Aujforberung

an beu 3>rovinjialfteuetbircftor «ur Diücfjahlung voraujugeheu

habe. i>ierju würbe eine gefehlte Veftimmuug, bie in bem

ESefcße, betreffenb bie Erweiterung be« Die<ht«wege«, 00m 24. 3Rai

1861 ui^t enthalten ift, erforberlich fein. DRaugel« einer feieren

Veftimmuug muß ber 3ah^nbc mit ber unter Vorbehalt ge*

leifteteu 3abluug aUbalb für berechtigt gut Älage angefchen

werben. J£er Vorbehalt bei ber 3ahlung begrünbet auch, wenn

ber Stempelanfpruch nicht $u Siecht befiehl, bie gorberung auf

Verjinjung be« gejagten Vetrage«. 3)iefe Auffaffung hat jehon

ber Dierhfprechung be« Preugifchen £)bertribuna(« ju C^runfce

gelegen (Entjch. be« ^reu^ifchen C-bertribunal« Vb. 54 S. 393

;

Striethorft, Ärchio ©b. 58 S. 348). 2>a« 9i. ift bei ihr

verblieben. IV. ö. S. i. S. ^>oppe c. $ilfn« vom 21. April

1892, 9ir. 61/92 IV.

3u beu ^runbbuchgefegen.

49. Dag ©egeuftanb ber Veräußerung nicht ba« gan$e

Qüninbftnif, fonbern nur rin Anteil am CSigenthum beffelbeu

gewefeu ift, fann bie Ar.weiibuug be« § 4 1 ber CS. Cf. Q6. nicht

au«fchließeii. 3u bem Viiteigenthum«antheUe ber ©etl. 1

erwarb 0. 2. etwa«, toa« er bi« bahiu noch >»*1 hatte. 2)er

DJliteigenthum«antheil aiu föruubftücfe, mag er quotitatio be*

ftiuimt fein ober nicht, wirb aber im (f. (f. (8., Wa« Ver-

äußerung, ©elaftuug unb 3<oaug«vollftrecfung angeht, bem

<$runbftücfe felbft gleichgeachtet (oergl. §§ 21, 43). (fl muß

be«halb augenommen werben, baß im § 41 mit bem Au«brucf

„ber Erwerber eine« öruubftücfa" auch ber Erwerber eine«

Vliteigcntbum«anthrile« aiu Qärunbftäcfe bezeichnet werben foH,

.jumal feilt entfeheibeuber C^mub für bie vorn Äl. gewünfehte

Unterfchribuug vorgebracht uub auf^ufiubeit ift. ©ebeufen föunte

bie ?{Tage h«rvorrufeu, ob ber § 41 Abf. 2 be« E. E. Qä. amh
in beu fallen jur Auwenbung ju bringen fei, in betten ber

Uebernehmer bereit« perjöttlicher S^ulbuer ber übertionimenen

^ppothefeuforterung war uub auch lia(^ wie vor nur in ganz

berfelben Art verhaftet bleibt. 3« ber Siegel bewirft bie Schulb-

übernahme eine Erweiterung ber öläubigerrechte Inlofem, al«

bem Veraußtrer in bem Erwerber ein neuer Schulbner f;ingu>

tritt. Ü)icfe ©Urfuug Faun bie Schulb Übernahme aber nicht

haben, weun ber Erwerber bereit« Schulbuer ber übernommenen

.jpvpcthef war. Er wirb bann baburch, baß er ftch btudj bie

Uebcrnahmeerflärung noch einmal juui Schulbner befennt, aller*

bing« rechtlich für biefelbe Schult an« einem hoppelten EJrunbe

verhaftet. Ob hietbitrch tljatfäcblict' eine Aeuberung be« Schult«

verhältnijfe« wirb, h^ngt von ber Art ber bis-

herigen Haftung ab. Erwirbt beijpielfiweife rin Viiterbe, ber

in ^olge Antritt« ber Erbfchaft mit Vorbehalt für bie Nachlaß*

hppothefen nur in £>ehe feine« Erbtheile« verhaftet war

(A. 2. 9i. 3ßl. 1 2it. 17 § 134), rin 9lad;laßgruttbftücf unter

Uebentahme ber barauf laftenben -^ppothefen in Anrechnung

auf beit Äanfprei«, fo ha ftet er in ^olge ber Uebentahme al«

perfönlicher Schulbner anber« al« vorher; er haftet tutum eljr in

bem gleichen Umfange wie bie veräußeriibeii Viiterben, ba« heißt

bi« zum GMammtbetrage aller Erbtheile, fall« auch bie DRit*

erben bie Erbfchaft mit Vorbehalt angetreten h^en, unb un«

befchrauft mit feinem gefatumten Vermögen, faQ« bie DRiterben

bie Erbfchaft ohne Vorbehalt angenommen h^en (A. 2. Dt.

2hl. 1 'Sit. 9 §§ 418, 419). 3n folgern BaQe tritt eine fo

wefentliche VerÄnberung in ber perfönlichen Schulbverbinblichfett

be« Erwerber« ein, baß biejer al« ein neuer Schulbner erscheint,

uub ba wirb bie Auwenbung be« § 4 1 1. c. feinen 3mrifeltt

begegueu fönneii. Aber weuu auch, wie in bem ptr Entf^ribung

vorltegenben ßalle, burd? bie Uebentahme ber ^ppothef in feiner

©Seife eine Erweiterung ober Stärfung ber ESlüubigerrechte

bewirft, baburch vielmehr lebiglich bem Veräußeret bie DRöglichfcit

erönnet wirb, auf beut ihm bUßet nicht zugänglichen ©lege be«

§ 4 1 Abf. 2 von feiner perfönlichen Verbinblichfrit frei $u

werben, barf bem Veräußerer biejer 2ßeg nicht verfchloffen

werben. Senn eilte Uebrrnahme in Anrechnung auf ben Äauf*

prei« pnbet ftatt uub etwa« Söeitere« wirb im § 4 1 nicht ge*
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forbert. (Daß bie Uebemahme tatfachlich bem ©laubiger nicht

mehr bietet, alff er fc|»eu bat, fann ihre rechtliche Bebeutuug

nicht beeinträchtigen. ©irb noch burch wettere fachlichen Er-

wägungen begrünbet. V. QL S. i. ©. (Hermann c. v. tfefew

vom 6 . April 1892, 9lr. 312/91 V.

3uui Erbfchaftffftenergefeb.

50. ©enn baff O. 8. ©. beu § 14 beff ©efefce« jur Be*

reihnung ber vom ©erth* ber Schenfung abjurecbnenben

Alimentationfflaft antoenbcte — unb tiefe Anwenbung ift für

richtig ju erachten, wie baff IR. ©. bereite in betn Urteile vom

8. *W5rj 1892 in 'Sachen Beefer wiber Steuerfifffufl, II.

9tr. 7,1892, au«0efprod?en hat — , fo mußte eff auch ben Abf. 2

beff Paragraph« anwenben. 3ujugeben tft, baß ber ganje § 1

4

bireft für folche $älle, wo eff fith um ben Abjug beff ©eriheff

einer ft von bem ju befteuemben Bermögen hantelt, feine

Befitimmung trifft. Er hat 3unä4tft nur ben $aß im Auge,

wo ber Erhlaff« eine Leibrente ober einen (Nießbrauch einem

Änberen auf bejfen Vebenjeit vermacht hat« unb beftimmt nur,

wie ber ©erth einer folchen (Rente ober 9iufcuießung juiu 3w«fe

ber von berfelben an ben Staat }u jazenten Steuer ju be-

rechnen fei, womit benu auch bie Schltt&heftimmung beff Äbf. 2

tajelbft „unb baff 3uvie(gejah(te erftattft* übereinftimmt. (Run

ift aber für Erbfdjaften im § 21 Hbf. 2 beff ©efe&eff auff*

brücflich beftimmt, baß auch ber ©«tb ber von ber 9Raffe ab*

jujiehenben haften unb tfeiftungen von unbeftiinmter (Dauer

„nach ^ eM öefHmungen in beu §§ 13 biff 16 ftch berechnet
0

,

baß alfo bezüglich ihrer ber § 1 4 feinem ganzen Spalte na<h

anjuweuben ift. Ein 3meifel fonnte nur entfielen, ob bie

burch ben § 21 erfolgte Auffbehnung ber Borfchriften bet §§13
biff 16 fich auch fluf Schenfungen beziehen foflte, weil im

§ 4 beff ©efeße«. welker allein von „Schenfungen unter

Vebetiben" hanMt. lebiglich He §§ 9 Hl 19 alff für bie Be*

ftimmuug beff ©ertbftempelff maßgehenb bezeichnet werben.

Allein bie ^tajei« hat ftetff unter 3uftimmung her oberften

Sinanjbehorben auch hei Berechnung ber von Schenfungen

abjujiehenben haften bie ©runbfäße ber §§ 13 ff.
angewenbet.

Bergt. Severin, |>reußif<he Stempelabgaben ©. 522. (Daff

neue ©efeß vom 19. 9Rai 1891 betreffenb Abänberung beff

Erbfchaftfffteuergefebe« hat nun, wie bie ÜWetive ^enoil)ebfli
r

feinen 3weifel barübet taffen wollen, baß auch bie weiteren, für

Erbschaften gegebenen Borfchriften in Anfchung ber Berechnung

von abjujiehenben haften in gleicher ©eife für Schenfungen

maßgebenb fein füllen, unb bat beffhafb ben § 4 babfn abge*

änbrrt, baß in bemfelben ftatt ber §§ 9 biff 19 nunmehr bie

§§ 6 bi« 25 unb § 27 (nach ber neuen Raffung beff ©efeßeff)

alff für bie ©ertlfffberechuung beflimmenb bezeichnet werben.

(Demnach fann eff einem Bebenfen nicht unterliegen, baß auch

im Sinne beff für beu vorliegenben Stall maßgebenben ©efeßf«

vom 30. SRai 1873 bie in (Hebe ftehenbe, von bem ffierthe ber

Schenfung abjujtehenbe Alimentationfflaft nach ben ©runbfäßm

beff § 14 beff ©efeßeff ju berechnen fei. 3ft bie« aber ber

$aü, fo muß auch ber ganje § 1 4 in feinen beiben Abläßen

jur Anwenbung fominen, ba bie Beftimmungen berfelben ein

©anjeff bilbeu unb ber zweite Ablaß nur eine Ergänzung beff

erfteren enthält, inbein er eine Auffnaßme oon bemfelben ftatnirt.

Ebenfo, wie bei einer Erbfchaft, wo etwa eine an einen (Dritten

ju jahlrnbe lebenslängliche Alimentation in Abjug ju bringen

wäre, biefe Saft, fall« ber (Dritte innerhalb eine« 3ahWÄ nach

bem Beginne berfelben fterben würbe, gemäß § 21 nur nach

(JRaßgabe beff roirftich ©eleifteten berechnet werben fönntc, ver-

hält eff ftch bei ber gegenwärtigen Scheufung, wo, wie unter

ben Parteien feftfteht, bie Ihrer (Dauer nach unbeftiiniutc Stiftung

ber Alimentation 9 da ge nach ihrem Anfänge erlofchen ift.

H. E. S. i. S. Sifffu« c. Schmiß vom 29. April 1892,

ttr. 62/92 II.

3um Enteignung«* unb S traßengefeß.

51. (Die SRevificn finbet eine JRfchtffverlelJung barin, bafj

bie jur Enteignung beftimmte fläche alff Baulanb abgefchägt

worben ift, obwohl biefelbe burch ben ^luchtlinlenplan vom
3. September 1885 ber Bebauung entjogen war. (Diefer An*

griff ift unbegrünbet, beim jene Schälung entipricht, ba nach

ber im Urzeit getroffenen ^ieftfteflung ber <t(ä<he jur 3fil ber

3nfteHung beff Ent*cfiabigungffbefch1uffeff bie Eigenfchaft alff

Baiitanb au einer bereit« ereffneten Strafe jufam, bem auff

§10 Abf. 2 beff Enteignungffgefetje« vom 11. 3uni 1874 fich

ergebeuben Äechtffgrunbfatje, wonach biejenige ffierthsoer*

utinberung, welche ba« jur Enteignung beftimmte 9anb erft

ff
in brr neuen Anlage" erleibet, bei Bemeffung ber Ent*

fch&bigung nicht in Beriicfftchtigung gejogen werben barf.

(Diefem ©runbfape be« Enteignungflrechtft feine Anwenbbarleit

ju entjiehen, wenn baff Unternehmen in Anlegung neuer Strafen

befteht unb bie 91ichthebauung beff jur Strafe beftimmten ©e*

länbeff burch «nen ^luchtlinienplau gemäß § 1

1

be« ©efefceff

vom 2. 3uli 1875 geschert würbe, ift unjuläfftg, ba § 13

biefe« ©efehe« unter ttr. 1 für ben ffall, baß bie ju Straßen

unb $)lähen beftimmten ©runbflächen auf Bedangen ber ©e-

meinbe für ben öffentlichen Berfehr abgetreten werben, auff-

brücfltch EntfchSbigung wegen Entziehung beff ©runteigenthumff

jufichert. 9lach biefer ©efeßeffvorfchrift tritt in §olge beff flucht*

linieitplaneff bie Entfchäbigungffpflicht ber ©emeinben ein, wenn

unb foweit birfefbe Abtretung beff ©runbeigenthuinff beanfprucht,

worauff von felbft folgt, baß, wenn eff zur jwangffweifen

Abtretung fommt, für baff 9Raß ber Entfchäbigung lebiglich bie

für bie Enteignung gegebenen Borfchriften nußgebenb finb unb

inffheiontere eine Abweichung von bem oben erwähnten ©runb*

faße nicht ftattfinbet. (Da« Bauverbot, welche« nach § 1 1 teff

©efeßeff vom 2. 3«U 1875 mit ber Offenlegung be« fHanet

beginnt, wirft auf bie Eutfchäbigungfffrage nur inbireft ein unb

jwar infofern, alff eff ben Eigentümer verhinbert, auf ber be-

troffenen ftfäch* 9leu-, Um* unb Auffbauten vorzunehmen unb

babunh bie Entftäbigungffpflicht ber ©eraeinbe für ben gaU,

baß biefelbe jur Enteignung fchreitet, ju erfchtveren. ©eiter

geht in biefer Beziehung bie ©itfung beff § 11 nicht, inff*

befonbere hfubert berfelbc weber ben Eigentümer, burch Ber-

befferung ber Benußungfffähigfeit ber fraglichen ©runb^äche ben

©erth berfelben ja erhöhen, noch beraubt er ihn beff Bertheilff,

welcher tm au« einer von feinem ©tOen unabhängigen ©erth«-

erhebung erwächfl, woju infffcefenbere biejenige gehört, welche

mit ber Eigenfchaft alff Baulanb an einer anderen alff ber neu

«öffneten Straße v«fnüpft ift, fei eff, baß biefe Eigenfchaft

feben vor bem ftluchtlinienplau verbauten war ob« unabhängig

von bem gegenwärtigen Unternehmen in b« Swifchenjeit jwUchen

bem ftluchtlinienplan unb ber Enteignung, genauer ber 3u*

fteliuug beff EnlnhäbigutigöbefdSuffes, «worben würbe. Taß

Digitized by Google



285

e# nicht in bar Jtbfiftt beß (Gefeßgeter« lag, burft §§ l
f 11

uub 13 beß (Gefeße# com 2. 3uli 1875 bcn obenerwähnten

(Gruttbfaß fceS Entetgnungßrefttß abjuänbern ober ben 3ritpunft
r

in welkem bie Baufceffttänfung beß § 1 1 eintritt, alß ben«

jjenigen ju beftimmen, naft welkem bet SBcrth bet (Grunbfläfte

btt bet fünftigeu 3wang#etiteignung benteffen werben feil, ifl

bereit# in beut 11 rtheile be« 9?. (G. Sb. 8 bet Entffteibungen

S. 238 ff. übttjeugeub bargetban (cergL auft baß in beut

^rtuß. Berw.«Bl. 1886 S. 122 abgebruefte llrt^eil »out

22. September 1886). II. (£. S. i. 'S. Stabt Äeln e. Sftniß

»cm 13. iDtai 1892, 9k. 94/92 II.

VII. $a« Qrratt#3ftf(^e Äedjt (Babtffte Uanbredjti.

52.

£affation«refurfl in rheinifften Slblejungßfaften. Set«

Wertung bet Unanne^mbarfeitfeinrebe. 3n Erwägung, ba§ bie3u«

(äiitgfeit be# Äaffationfrefurfe# beftritten wirb, weil bie »ctllegenbe

9(blcfung«jafte gemäß § 72 be# Berfahrenßgefeße# »om 19. SOiai

1851 naft ben Borfftriften be« Stheinifftcn 'Projeßoeifaljren«

ju bebanbeln fei, bet ^ientad) anwenbbare 9Crt. 1 4 be« (Gefeße«

»om 2. Brumaire IV aber ba# SHefttßmittel bet Äaffation gegen

bie ba# Enburtheil mbereitenben unb projeßleitenben Urteile

(jagements pn-paratoire» et d'instrnction) erft naft bem in

leßt« 3nftanj ergangenen (Suburtljeile geftatte; baß allerbingß

im Sinne be# angeführten (Gefeße# naft ben $ur 3eit feine#

Erlaffe« gültigen unb in biefer .ftinfiftt burft bie 3(rt. 451
uub 452 be« c. proc. civ. niftt befeitigten Borfftriften ber

3trt. 3—6 bt« (Gefeße# oom 3 * Brumaire II auft interlofutoriffte

richterliche Entffteibuugen al« präparateriffte unb projeßleitenbe

Urteile aufjufajfen finb; bafj e« fift jeboft in ber »orliegenben

nach bem Berfahrenßgefeße »om 19. 9)ti 1851 $u bebanbeln-

ben Sache um ein gemäß § 52 biefe# (Gefeße« erlaffene# Unheil

über Einsprüche wiber ben Sblciungßplau ^artbelt; baß ber

angefofttene Slllöfuiigßplan »om 14. 3uli 1888 im Xafftluffe

an baß (Gutaftten ber Saftoerftäubigeu »on ber Annahme auß«

geht, baß bie ©erth»erhältniffe ber Sahre 1877 bi« 1886 fowoßl

für bie Sftäßung beß SBerthee ber abjulöfeuben Berechtigungen

alß beß jur Slbfinbung $it gewährenben itfalbantheileß maügebenb

feien; baß bei ber Entffteibung über bie »on leiben Parteien

wiber ben Sfclöfuugßplan erhobenen Einiprufte ba« L. (G. in feinem

Urt 6etle »om 18. Hooeraber 1889 eine Berichtigung be# (Gut-

achten# in ber tKtftlung »ererbnet Ijat, baß niftt bie »on ben

Saftoerftänbigen angenommenen, fonbent bie bei »erflagten <Ge»

uteinbe günftigereu 3BerthuerliältntTfe beß 3ahreß 1873 ber $lb«

fftäßung ;u (Grunbe au legen feien, unb hiermit entfftieben

worben ift, baß auf biefer (Grunblage auft eine ttb&nbentng beß

ftblöjungßplaneß einsutreteu labe; baß baß B. (G. burft baß

angefofttene Unheil »om 13. Btai 1891 nicht nur in ben

(Grunben bie $lu#führungen I. 3- über ben ber ffierthtftäßimg

pt (Grünte ju legenben 3rttpunft mißbilligt unb ber Annahme
ber Saftterftänbigm bettritt, fonbern auft in bem oerfügenben

Sfteile babtn erfennt, baß e# in biejet Beziehung bei ber

Sftäßung ber Saft»erftänbigen belaßen werbe; baf? hi^urft

einer ber ben (Gegenftanb ber Einfprüfte wiber bem ftblojungß«

plan bilbenben Streitpunfte, nämlift bie ftroge, weiftet 3eitpunft

für bie Slerthbereftnung maßgebenb fei, in einer für beibe

3nftan#geriftte bittbenben ®eife Aum Dlafttheile ber »erflagten

(Geuteinbe enbgültig entfftieben ift, unb ein bet Äaffation

jugänglifte« (^nburfteil »orltegt. II. (5. S. i. S. (Gemeinbe

Uelmen • SRrijerift c. öotftfißfu# »cm 12. Spril 1892,

9lr. 266/91 It

53. Sie fift au# bem 3ufammenhange bet Seftiramungen

ber betten (Gefeße »ein 19. 9Kai 1851 ergiebt, ift ter 3citpunft

ber gerifttltften Älage alß ber raaßgebenbe $u erachten, tnbera

mit ber Sorlabung bie Safte refttßhängig wirb unb mit biefem

3«itpunfte bie Serpflifttung ber beflagten Partei, in bie Mb*

löfung ju witttgen, feftfteht, bah« bie iSnorbnung beß ?. &.

alß gerechtfertigt erffteint, naft welcher bie Saftoerftänbigen

ihren Äbfftäfcungen ber ©edh»erhältniffe beß 3abreß 1873 alfo

ber unmittelbar ter Älageerhebung folgenbeit 3^it ju ©ninbe

Su legen haben. Sergl. ßntfft. bet »origer 'Hummer.

54. 3« fc« Äußfühtung be# Hiftter«, baß ber Borhalt beß

(&h<brufto in bem Briefe »on ber Brfl. $ur Ülußführung ihrer

(Gerefttfame gemacht fei unb tag biefelbe baburft einer Be«

leibigung ft ft niftt fftulbig gemacht habe, ift ein Hefttßirrthum

niftt ja erfennen; beim eine 9(eu§ening, weifte an fift ehren«

fränfenb ift, »eritert beu (Iharafter ber Beleibigung bann, wenn

fte burft bie Umftänbe gerechtfertigt ift. Solfte Uutftänbe

fonnte ber Hiftter aber mit Heftt bann ftnben, baß bie BefL

mit jenem Briefe beabfifttigte, bem Äl. bie Hußfifttßlofigfeit

ber beabfifttigten jllage tartulegen unb ihn »on (Erhebung ber«

felben abjuhaltett. Sluft baburft wirb baß (Gefefc niftt »erteßt,

baß außtrüeftift ber Blangel ber ftbfiftt ju beleibigen feftgeftedt

ift; benu ber Hiftter ift h>cr^e <* wie ec beutlift außfpriftt,

lebiglift ooit ber burftauß richtigen (Srwägung geleitet, tafj auft

eine |ur ®Öahnt<hmung »on Öerefttfamen gefftehenbe ^leußerung

ben ($haTaftcr ber Beleibigung annehmen fann, wenn fte in

einer SSSeife gefftieht, baß bie Slbfiftt $u beleibigen erhellt.

II. S. i, ©. Sftulß c. Sftulß »cm 3. OJiai 1892,

«r. 65A>2 U.

55. öß fann babiu geftetlt Wethen, wie fift im (Stnjelnrn

ba# in 8 . 9f. S. 302 »orgefehene (Sinfftreiten ber

Berefttigiiug unb beß Verfahren# geftalten möge; jebenfafl# fleht

feft, baß auß 2. 9t. S. 302 niftt für ben (Groß»ater al#

(Sintelneu fift ba« Oieftt ergiebt, beit llmftanb, baß baß 28ohl

be« Äiubeß bie Uefcerlaffung beffelben in attbere Cbfcrge, al# in

jene beß (Shegatteu, weiftet bie Sfteibuitg etlangt hat, gebiete,

im 38ege einer (Sinrebe gegen eine itlage auf >C)eraußgabe

beß jtinbeß geltenb ju maften. II. S. i. S. dtung c.

JDöring »cm 6 . ®tai 1892, Hr. 80/92 II.

56. 9lrt. 1096 beß c. c. fe$t eine Sfteitfung »orauß,

burft weifte bem einen (Ehegatten auß bem Berat egen beß

anberen ein Scrtheil jufHe&t, ber Befftenftc mit bem »on

bem Sftenfer au« feinem Bermogen ^iu9t0cbenen bereichert

wirb. $aßt man nun auch bie Stipulation »om (Gefifttßpmifte

einer Liberalität auf, fo fehlt eß beft immer an ber erwähnten

weientliften Boraußießung. II. (5. ®. i. S. Boifferee c. Boiffcree

Äonf. »om 22. Xptil 1892, 9tr. 65/92 II.

57. 9ln bie Spiße bet Erörterung ift ber feinem Bebenfett

unter liegettbe Saß au fteUcn, baß rin unter .perrjftaft te«

öthein. ötarijöftiften Otefttß au (Gunftcn eine# dritten ab*

gefftlofieuer 2 ebenß»eriifterung#»ertrag grunbfäßlift

ber Siegel beß 31 rt. 1121 beß c, c. unterliegt, unb alle au«

leßterem ftft ergebeuben IRefttßfäße auf betreiben Llnwenbung

ftnben. hiernach erwirbt mit bem 3lbfftluffe eine# {elften Ber«

trage« ber £ ritte ein unmittelbare#, perfönlifteß Steftt
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auf bie ©etFtcpetung«fumme gegenüber bet ©etftcpeningigeiefl-

jepaft. Sie genannte Summe, welche nic^t al« ein Beftanb*

tbeit bet Vermögens be« ©erftcperung«nepmer4 erfepeint, wirb

mit tem 2obe beffelben fällig, uub ift von ber ©ejeUfcpaft fcem

Sritten $u gaplen. (Sine« Beitritt« be« leiteten ju bem ©er-

trage bebarf eS gefeglicp niept, — pat biefer aber von ber $u

ifinen (fünften erfolgten 'Stimulation ©ebrauep machen su

wofleu erflärt, — eine ©rfläntng, für weide ba« ©e*ep feine

befenbere gönn verfepreibt, — fo ift etn Sötberruf Seiten® te«

©eTficpeningSnepmcr« ferner unjuläffig. ©etgl. fjusicr-.£emnann f

Rep. gen. 9lr. 355 seq.; Sirev Bb. 63, 2, 202, 3b. 74, 1,

199, 88, 1, 121, 89, 1, 353; Abpanblung in i'ucpflt« 3«t*

ftbrift ‘3b. XX S. 348 seq.; öntiep. be« 9t. 3b. XI @. 173

unb 3b. XXIV S. 337. ©etgl. ©ntfep. bei voriger Stummer.

58. Sie Siethwenbigfeit ber Snverjugfepung bilbet bie

Siegel, eö ift aber beu ©ertragfcpliegeitben, wie bad ©efep aus-

brüdlicp beftiuimt, niept verwehrt, bieielbe auÄnapmSweife ;u

erlaifen, unb bie« ift naep ber unanfechtbaren ©ertngSauSlegung

iin votlicgenben gaUe gefepepen. II. (5. S. i. S. 9leufir<p

c. ©erfpopl ®om 29. April 1892, 9tr. 63/92 II.

59. Sie ©ntfepeitung be« 3. 9t. beruht jwar auf Aus-

legung be« ©ertrag« vom 25. gebruar 1888 unb tniefern auf

tpatfäcplicpen vom 9levtüen«gericpte nitbt itadjuprüfenben ©r*

mägungen, allein biefelbe entgeht bein Angrtife ber 3te»ifton

infefem niept, aU fie eine ©erfegung ber ©runbfäpe über

©ertragSaufllegung, inSbefcnbere be« Art. 1 1 56 be« 3. ©. 3.

erfennen lägt. Supaltlicp ber Urfnnfce vom 25. gebruar 1888

patte 2. in einem Alt vom 28. Sanuar 1888 bie 3efriebigung

feine« ©laubiger« v. D. baburep perbeigufüpreu gefuept, bag er

bieiem au« feinen Anfprücpen an ben elterliden fRacplag, woran

et $u einem fünftel beteiligt fei, einen 3etrag von 20 000 ÜJtf.

juni vollen ©igeutpum cebirte. Siefe (ieffroit erflürten bie 3efl.

in ber Urfunbe vom 25. Februar 1888 junäepft für aufgehoben,

weil fte gegrünbeten 3weifcl ptnfnptltcp ber bamit be$wecfteu

Sicperfteflung be« ©effionar« gegen Snaniprucpnapme be« ©rb-

tpetl« fcurd? anbere ©laubiger hegten, ©eil fte alio bavon

ausgingen, bafj bie UebertTagung be« ©rbtpeil« bi« $u einem

gewiffen 3etrage niept ritplicp fei, nabmen fie nun ben ©erlauf

be« gefamuiten ©rbantpeil« gegen einen Kaufpreis von

20 000 ÜJtf. vor, fo bag ber Befl. v. £). an Stelle be« 9t. 2.

|u einem fünftel an ben Slatplaffenicpafteu mitbetbeiligt werbe.

Sa fie aber nur bie einfache Befrtebigung be« v. D. ^crtei*

fübten wollten, trafen fie babei bie weitere ©eftimmung, bag,

wenn nach beenbigter 2peitung ber beiben 9lacpläffe mehr al«

20 000 9)tf. nebft 5 f>rojent 3infen fett beut 28. Januar 1888

auf ben Anteil be« Käufer« fallen foQtcn, biefer ba« üJlebr

an ben ©erfäufer piitauSjaplen feile, wie auch umgefeprt ber

©erfäufer bem Anfäufet einen SRinberertrag biefer ©rbtpeile

unter 20 OOO 9)1!. nebft 3infen attbalb naep beenbigter 2peilung

baar $u vergüten pabe. ©ad? biefer auep von bem £5. 2. ©.

für gan$ flat gehaltenen ©eftimmun g wäre alfo iticpt« von bem

©rbtpeil im ©erntögen be« ©erfäufer« jurütfgeblieben unb nur

bei einem 20 000 ÜJtf. überfteigenben ©rgebnig ber 2peüung

eine gerberung für 2. an v. D. entftanben. Senn nun gleich*

wohl ba« O. 2. ©. bie in ©emägheit be« Art. 1156 be«

3. ©. 3. $u prüfenbe Abficbt ber Acntrapenten bapin feftftellt,

ben ©rbtpetl nur bi« jur «£>öpe von 20 000 9RF. nebft 3tnfen

ju übertragen, ben etwaigen Ueberfcbug aber niept auf v. D.

übergepen tu taffen, unb ftep für biefe Auslegung wefentlicp auf

bie erwdpnte wegen recptlicper Bebenfen wieber aufgepebene (SefjieR

vom 28. Januar 1888 ftügt, »o erpellt pierau«, bag biefer i^eft*

ftefluitg eine ©etwetp’elung be« wirtpfcpaftlicpen 3®*<f* ber

Uebertragung mit ber gewählten üRecpt«fcrm ©raube liegt.

9lacp bem verfolgten wirtfcicpaftlicpen 3wecf brauchte aflerbtug*

nur ein ber Jjiorbening be« v. D. entfereebenber ©rtantpeil

übertragen ju werben, allein naep ber gwäpUen ÄeeptSfonn

paben bie ©ertragfcbltegenben ben ganzen (Srbtbeil, auch wenn

fclcper 20 000 9)lf. nebft 3tnfen überftieg, ;nm ©egenftanb be«

©erfauf« gemacht unb bie mit einer nur tpeilweifen Uebertragung

völlig unvereinbare ©crabrebung getroffen, bag ber Käufer ein

etwaige« SRepr an ben ©erfäufer binau*$u;aplen habe. 93enn

auch fcureb ben fpäteren ©oQjug ber 2fceilung ber ÄntpeU be«

91. S. fty in einen gelblichen Aniprucp au ben ©etar ober eine

^)inteTlegung«fa9e verwanbelt patte uub e« für v. C., welcher

auf ben ganzen Betrag Anwcifung erpielt, gleichgültig iein mochte,

ob er bem 9Kitbeflagten 2. ben ÜReprbctrag von 6 483 9Rf. 61

perauSjujaplen ober einen entforeepenben 2peil be« ©utpaben«

*u übertaffen pabe, fo fann boep bie ftrage, ob 9t 2. nach bem

©rbfd'aftsaerfaufe vom 25. Februar 1888 ira Befipe eine« 2beil«

ber föcfcfcpaft geblieben fei unb biefer 2beil von ben Setten«

ber Al. ermirften Arreften ergrijfen würbe, nur ttaep bet in tem

Afte vorn 25. Februar 1888 wirfliep gewäplten ©ertragfiform

entfepieben werben unb nicht naep bem au« einer anberen, an

beren Stelle mit lleberlegung ber aotgen Jene gefept würbe,

entnommenen von ben Befl. verfolgten 3»«*<- n. 6. ®. i. S.
2poma« unb v. Oblenborf vom 10. üJJat 1892, 91r. 78/92 II.

60.

©a« bie Auslegung be« in Betracht fern«

menben dpevertrage« angept, fo ftept e« mit ber Sitter-

pretationSregel be« Art. 1161 be« c. c. niept int ©inflange.

wenn ba« O. 2. ©., anftatt bie vermögenfrecptltcpen Stipu-

lationen beffelben nach ihrem ganzen Snpalte unb 3ufammen*

pange ;u beurtpeileu, ben ~ erftcptlicp \u weit gefügten —
Sag im (Eingänge, ba§ bie <5pe unter bem 9ietpt«»erpältntne

einer auf bie ©rrungenfipaft befepränften ©ütergemeiniepaft ab-

gefcplonen werbe, peroufbebt, tenfelben auf alle« ©ermögen
ber ©beleute 3. besieht unb belbalb auch gegen ben flaren

©ortlaut ber Alaufel im ^weiten Sage, „jebed' ’oll pinnthtlich

be«jenigeu ©ermögen«, welcpe« jebem ber Aontrapenten in ber

golge burd? Scpenfung ober ©rbiepaft anerfallen

wirb, vollftänbige ©ütertrennung ftattfinben,** für

biefe« leptere von ber ©enteinfepaft auSgefcploffene ©erntögen

maffgebenb eraeptet. Siefe Auslegung beruht auf ber irrigen

Aunapme, bag in einem ©hevertrage nitpt ba« Spftem ber

©ütertTennung neben bem ber ÖrrungenftbaftSgemeinfcpaft ^lap

greifen fönne, weil beibe al« einanber auSfcplieffenb ansufeten.

Siefe Annapme ftept aber mit bem ©efepe niept im ©nftange,

ba bet Art. 1387 be« c. c. bie Siegelung ber güterrecptlicpen

©erpältniife bei ©begatten innerhalb beftimmter, pier nicht in

Betracht fom^enber Scbranfen bem freien Belieben berfelben

anpeim giebt unb e« unerheblich erfepeint, bag biefe Spfteme

ihrem rechtlichen (Sparafter naep wefentlicp vericbieben nnb, wie

benn aud ba« ©efep ira Art. 1581 ein Beispiel ber ©er-

binbuug vetfebiebener Spfteme aufgefteflt bat. Saju fommt

beun noch, bag ba« £>. 2. ©. bei feiner Ausführung golge-
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richtigfeit »enuiüen lagt, inbem b adelte $unächft baocn auAgept,

tag eitt Aftern, wonach btt Gpefrau bie »eilige freie ©er«

waltung ihre« beweglichen unb unbeweglichen Bermögen« $u-

ftebe, augerpalb be! StapmenA jeber auch befcpränften lauter*

gemeinfcpaft liege, — fobantt aber bie peroorgcpobene tflaufel

im jweiten 3a|$e beA GpeoertrageA balun auffapt, „bajj bezüglich

bet fpäter auf bie angegebene Seife »Mt ber Gpefrau erworbenen

©iobilien unb Snimcbilien baA fcern Gpeuianne alA -perm bet

®ütergemeinfcpaft juftepenbe ©mvaltungAredbt ceffiren unb bie

Gbefrau barüber auAidjlieglich ;u biAponiren befugt fein fofle,*

auf btefeA Vermögen aber bie lebiglicb für bie 6rrungenf<$aftt*

geineinfcpaft geltenbe Borfcprift beA 5lrt. 1499 leg. cit. an*

weitbet. ‘Daraus, bag im Gingauge be» GpevcrtrageA bie

Urt. 1498 unb 1499 alA bie bie erwähnte ©ememfcbaft ge*

fefelicp regelnben Beftimmungeu angeführt jinb, lägt ft<$ mit

©runb eine über baA (gebiet ber lepteren hfaauAgepenbe Unter-

werfung unter jene Borfcprift nic^t folgern. Bergt. baA

llrtheil beA crfenneubeit Senat! »cm 22. Dezember 1891 i. 3.

Gpefrau B. wiber äonfurA ber £anbel«gefeflfchaft B.
(

Step. II

242/91. II. (5 . 3. i. 3. Boifferee c. Söoifferee ÄonfurA »om

22. «pril 1892, 92t. 55/92 II.

61. 92ach Ärt. 1138 beS B. ®. B. pat bie Geffion jwar,

foweit eö fiep uni baA Berpältnig jwifcpcn ben Gebenten

nnb beui Geffionat panbelt, ohne SeitereA bie SStrfung

einer (reibtlic^eu) Uebertragung ber Serbetuug. Stulp erfolgt

nach Slrt. 1689 unter biefen $erfoneit bie (t^atfäd^lichte) lieber-

gäbe burct* Ginpänbigung ber ltrfunbe über bie jjorberung. 3n

biefer Richtung femuit cA fonatp ntipi barauf au, ob eine 3u-

fteKung ber Geffion au ben 3$ulbner ftattgefuiiben hat. Da-

gegen beftiwmt Ärt. 1690, bag britten fPerfonen gegen-

über bet Gefftanar erft »on bent Slugenblicfe an Snpaber ber

§jorberung wirb (e*t saisie h lYgard de» ticr»), in welchem

bie Geffion bem Scpulbner jugeftellt ober oon biciera in einer

öffentlichen Urfunbe angenommen worben ift Diet'er Be-

ftimmung mug mit Dtücfücht auf baA Setpältnijj jwifchen ben

Slrt. 1689 unb 1690 fowie auf bie GntftehungAgefchichte unb

ben 3»etf ber leiteten Borfcpirift bie Bebeutung beigelegt werben,

bag nicht etwa bloA bem Scpulbner biA jur 3ufteQung 3apluiig

au ben Gebentcn gefaltet wirb, rooju ’ülrt. 1691 genügt hätte,

bau vielmehr, wie bieA auch im alteren franjdflfe^cn SRecbt ber

$afl war, ungeachtet bet erfolgten Geffion biA $u beten 3«*

fteQung Dritten gegenüber noch ber Gebent alA Gläubiger

gelten fofl. ÄlA folche trifte ftarfonen muffen aber alle bunh

bie Gef’lon berührten $erfonen auger bem Gebentea unb bem

Gefflonar angegeben werben unb jwar ntipt bloA, wie nie be-

zweifelt worben ift, bie ©läubiger be« Gebenten unb be« GeffienarA

fowie Gefftonare au( einer fpäteren 3eit, fonbern auch ber

cebirte Schulbner. — Ängenewuien unter Aufgabe beA in

Gntfcp. Bb. 11 3. 339 ff. aufge»tellten 9iethtAgrunbfa(jeA.

II. G. 3. I. 3. Brice c. Dauphin vom 26. Slpril 1892,

9ir. 67/92 n.

62. G« fiept feft, bag bie »on bem ©emeinfchulbneT »er*

genommene gauftpfanbbefteUung ben Borfcpriften ber &rt. 2074,

207 5 be« B. ©. B. nicht entfpricht, weil e« an ber im ©ef«b

vorgefchriebenen Angabe ber Scpulbfnrame fehlt unb auch bie

’Pfanbbeftellung bem Scbulbner t. b- ber iPerücberungAgefenfcbaft

garnicht. ober boeb nicht in einem 3*itp“nft zugeftellt werben

ift, bejüglich beffett baA bem ÄonfurAoerwalter ruitehenbe Sin-

ferhtungArecht nicht plaggreifen würbe. GA fann aber auch

feinem 3roeife( unterliegen, ba§ bie erwähnten 3)eftiuimungen,

wie je$t allgemein angenommen wirb unb »on bem IR. ®.

fchon in einem Urtheile »ora 17. Äpril 1891 (9iep. II 9lr. 43/91)

auAgefprochen worben ift, nicht alA Möge öeweiAaorfchriften an-

Zuiehttt fmb, fouberu bie womlich feiten »c riet reiben, »ou bereu

Beobachtung bie ®ültigfeit einer ^auftpfanbbefteQung abhängt.

Diefe Borfchriften hflben fonach bureb bie Ginführung ber

Deutiden G. O. ihre ©eltung nicht »etloten unb finb auch

in «^»anbelAfachen maggebenb, foweit niept bie in $lrt. 309
teA ®. B. enthaltene Borfdjrift gutrifft. Da nun unter

beweglichen Sachen im Sinne biefer Borfchrift, wie baA

9t. ®. bereit! in ber erwähnten Gntfcheibung unb in mehreren

früheren Urtheilen (»ergl. Gutfch- Bb. 10 3. 40, Bb. 17 3. 75,

3uriftifche 3«tfchrift für Glfa§-tiothringeu Bb. 16 3. 524)

auAgefprochen hat, nur fcrperli<he Sachen zu »erflehen fmb

unb bie BerüdjetnngApolken weber ju ben Snljabctpapieren

no4> ju benjentgen papieren geboren, welche burch Jnboffement

übertragen werben Tonnen, war bie ?lnwenbuug beA Ärt. 309
beA ®- B. auAgejcplcffen unb mugte baA C. 2. ®. ber im

3abre 1885 erfolgten Sauftpfanbfrefallung bie rechtliche ©trfung

»erfagen. II. G. 3. i. 3. Stein c. ©oiffeTee Äonf. vom

3. Wal 1892, 9tr. 68/92 II. M.

^ttfonal-SBcränietangcn.

SulafTunfltn.

DtecptAanwalt 3bhanu 3» « manu beim StmtAgertcpt ^ublintp;

— DtechtAanwalt ©tarvan SöjtowAfi beim ÄmtAgericht ®räp;

— StecfctAanwalt Otto ® eff eie beim 9anbgericht ©iemmingen;

— IRechtAanwalt Dr. jur. 3obaw»t® Gbuarb Gbriftian Slcheli«

in Bremen bei ber Äammer für ^anbelAiachen Brenierhaoen ;
—

StechtAanwalt Garl 9ob beim Sanbgericht ffiieAbaben ;
— iKecfctA-

anwalt 9locfl beim 3(mtAgericht Soling«; — StechtAanwalt

»on IRpcblowAft beim ifanbgericht 9>ofen; — ®eri<htAaffeffoc

•VtanA Sarutbrunn auA ©eumittelwalbe beim ^anbgeriept

Brefllau; — ©crichtAaffeffor Dr. Aarl ®eorg Steinpolbt beim

^ImtAgericht galfenftein; — DiechtAanwalt Saltpcr Scbulie

beim StmtAgericht Äöpentd.

^pf<^unf)en.

DiechtAanwalt 92 0 e ft beim ÄmtAgericbt Cplaben ;
— 3uftij-

rath Dr. ?lugu»t ju ÄhrenAburg beim ^anbgericht 9(ltona;

— DiechtAanwalt Otto i'ßrfch ju SalterAhaufen beim XmtA-

geeicht Schlog Denneberg bei SalterApaufen in Thüringen; —
9techtAanwalt ÜUeratiber Silbelin ®egner beim ftmtAgericht

SfaiAginen; — DtecptAanwalt Otto Gm an uel beim 6anbgericht

^ranffurt a. ©2.; — KechtAanwalt Heinrich ©ialfwig beim

ÄmtAgerivfct 2abiau; — SRechtAauwalt Sieginuitb Stöbert Scbanj

beim Sanbgericbt DreAbcn; — StecbtAanwalt ©2artin |)illmaier

beim ^anbejeriept SanbAput

C^rnennunfien.

3« 92»taren würben ernannt: ®ericht8affeffor 8 ehwalb

in Ärefelb; — StechtAanwalt ®otpmana in .Ipultichin; —
fKecptAanwalt Beninbe in Bunjlau.
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Xobttfaile.

IRtAteainrälte Sichert QReifrauer, $Tanj Wirft in Berlin;

— SKcrf'tfanwall Äarl Sürjfrurgtr in Bavreutb; — 3ufti$*

ratij (£rbntann in (Jgeln; — Jufti$ratfi Dr. Äatl i« in

@iefcen; — Weditfantralt $tefc in Sternfrerg; — Juftijrat^

U Urlaub in Stabe.

J<t> fu<$e 3um balbigen Eintritt fpäteftca* juni 1. Juli einen

in aüen rlmigen tce ^urenutreiene gut auegcbiltttcn iBüreau*
verfteber, ber namrntlidi Informationen fflbfinutig aufnebmen Pann

unb mit tem Notariat vollftänbfg vertraut ift.

SMcifcc, im SDfat 1892. ~ ..
2St($off, Jnmjraty.

^uvrrlaifigcr 4$iir(auvorftcber von einem SlmraJt gefuett.

(Jrfabrung im Äoftemrefeit erforberIi$.

Weib. u. 3eugni^aHcbriften unter Dr. II . 34 an bie (?rp.

biefe» glättet.

{Sin iRedjtsamuaft
in Ojtpmi&en jefen Jabte in ber Prärie, tamnter 9 Ja^re beim i?ant*

ge-ießt, 7 Jaßre ole SRotar tabelfrci tßätig, (5brift unb fteiftnmg.

militfitfrei, trünidit Affoctaticn mit einem befähigten iHecbteanitalt

unb Wotar in einer groben Statt SDlittcl*!XcutM>laiib». 8 treffen unter

J. K. 9010 au bieChr. b. berliner Tageblatt« Berlin SW. erbeten.

(Sin 'Mcefet^antpolt, vantred'tler, «rejeber feit circa 10 Jaßien
alt Ajiusilt unb Notar iungirt, lrünfcbt ji<ß tum 1. Januar ober

I. April 1893, eventuell and» trüber, mit einem älteren «fliegen in

einer grffeeten Stabt ju aifceiiren. (Hvilprarie tvirb einer Straf*

prari# vergejcgen. (Gefällige Cnerten werben unter K. A. an tic

Gtrebiticn biete* Platte? erbeten.

<?in j. verb. ^ureniivprftcher, StenrgToybr fuebt bauernbe

Stellung mcglid'ft in einer gvenen Stabt. Cfcrten erbeten unter

J. II. 531 an bie (rrretitten b. Jtg.

;*» *T?M'hifri s«h‘Ih.-ii I

Unsere

und Kurorte.
Ein Hundbucb fUr Bidrrl»o«urhrr iir.d Aentl*. |

anfOrnndauthentlBcherMitüivl
d*r Bade-LUrfMlonen.

Pr«la 60 Pfg.
h«n durch alle Uuchhandlm
“| Vertjqpjliwidluog vr.n

oaser, Berlin. Schäfrrstr.

tfmil Vaugc, BudibattMung ii. Antiquariat, Vcip;iq
efferirt antig. in nrttrfter Auflage grbunbrn:

gplje, 'l'rari* be? 9t<i<ß*geri<ßt?, 11 Bte. (77 SW.l für 82 SW.

graurfjiofdj, i'erwaltnngegev^c. 4 gte. (32 SDi.) für 28 SW. Xeon*
bürg, i'rivsitrecbt (49 SDl.) fiir 38 SW. tfntfdieibungen »ca Wcidja

Cberbanbeiageridjta, 26 Btc. (200 SDl.) fiir 85 SW. (f ntfißeibunfltn

»(0 Neidjggeriißt» tn G iöil fochen gb. 1— 27 u. Ncg.*Bbe. geh
(150 SDl.) für 120 SW. — in 3traffaißen gb. 1—21 u. Nea.-gte.
(112,60 SW.) für 90 SDl. fraerfter-Gccia», 'JMi-atitcbt (54 SÖl. i für

45 SDl. ©arciä-5ud|»btrfltr, vvanbelegefephub (25 SW.) für 20 SW.

(Hrotrfenb’» C^efebiammlung, 1808—87, (85 SW.l für 48 SW. Jobon»,
(intftßeibuagen be* Äammcroeridite, 10 gbe. (83,20 SW.) für 50 SW.
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©. 298.

Sie Sljötigfett bt? (£l)rtnj|eri<4t*ljof# für bie

SKcrfjtönnluöllc.

Vom Reimen 3»»fugrath Dr. oou ©iltnowifi.

Wit tera fürglich erichfen«« fünften ©anbe ber ©nt*

jcheibungen bei (*brengerichtll:cfel für beutfcbe Weibt&armalte,

melier bie (Sntfcheibungen beffelb« aul beit beiben lebten

3a^ren 1890 unb 1891 enthält, liegt nnl nun bie Ib&tlgfelt

bei (Shrengerichtlbofl für ben gwölfjährigen 3eitTaum feit bein

1. Oftober 1879, beut ©eginu ber ©eltuug ber beutfch«

Wechtfanwaltlorbnung vom 1. 3uli 1878, oer.

(Sine jwblfjS^rige ©trffamfeit läßt immerhin ft^ou ein

Wefuftat beT 2^ütigfeit überfeinen unb geftattet rficfblicfenbe

©(bluffe nic^t nur auf ba* ©altert bei (Seri^H^frt felbft,

fonbern auch auf ben 3uftanb ber beutfch« Wechtlanwaltfchaft,

welche ben ©tgenftanb ber IfiütigMt bilbet. Verringdte

©tiinmen unter ben Wechtlanwalten Ratten ftch fürclicb gegen

bie Veröffentlichung ber ehrengerichtlich« ($Rtf<$efbungen aul*

gebrochen, inbem üe namentlich ^ert* otbeten : el fei nicht ge*

ratzen unb für ben ftnwaltftanb felbft Weber erfreulich, noch

oertheUhaft, bie fchwachen unb wunben ©eiten bei ©tanbel

belannt geben gu laffen, wie auch fü* feinen anberen ©tanb

bie ehrengerichtti$en unb biltiplinarff^en (Sntfchefbungen rer*

öffentlich! würben.

3nbefj hort*n auf eine Mm Vorftanbe bei heutigen Sin*

waltloerrin« oor beut gemeinen bei fünften ©anbei gerichtete

Änfrage über bie ftortfebung ber Veröffentlichungen bie Vor»

ftänbe ber heutigen Slnwaltifanunern faft einftiutmig bie fernere

Veröffentlichung warm befürwortet.

3» bet 1h<ri oerie&t fie nicht nur nicht bie 3atereffen bei

Anwaltftanbel, fonbern fie bient benfelben in hohem ©rabe.

(Srfahruitglt!t&§ig »erben Wiffetbaten ocn Slntoättm bur<h bie

3*itungen genugfam oeröffentlicht, unb el ifi eine nicht aul»

jurottenbe ©ewohnhrit ,
oon eingeln« Vorfommniffen gu

generalifiren unb beni ganzen ©tanbe all Wegei aufjubürbeu.

wal ©ingelne aulnahmlwrife gefünbigt h*hen. Die Ver»

öffentlichung flärt bagegen auf ,
ba§ bie ©ünben unb

©<h»ä<hen ©ingelner feinelwegl biefenigen filier unb vielmehr

nicht h^u>iger finb ,
all in allen anberen ©tanben; fie

geigt gugletch, bah f^Tbft jebe fleitte ©djwäche unb jeher fleinfte

Wifigriff mit heinlicbfter Verüdüchtigung ber @hren* **nb ^n *

ftanbtpflichteu nicht ungerügt bleibt unb ootle ©übne erhält.

Die ©leichftedung mit ben anbereu ©tänben ift mit Wücfjicht

auf bie Verf<hicbenheit ber Verhältniffe bei Slnwaltftanbel nicht

gutreffenb. fBtnn ber ©taat bie bilgiplinaritche ©eurtheilung

feiner ©fanden nicht gum ©egenftanbe oon Veröffentli(hungen

macht, fo hat bitl feine ^Rechtfertigung in ber begrüntet« Wurf*

fi<ht barauf, bah hie Autorität bei ©eamtenftanbel in feiner

©eife erichüttert werben feil, unb baß anbererfeitl ber ©taat

felbft noch anbere fräftige Wittel h°l unb anwenbet, um ben

©lanb feiner ©tarnten gu erjiehen unb rein gu haßen. Die»

felben ©rünbe gelt« auch für hie ehrengerichtliche ©efianblnng

bei Wilitärftanbel
,

wäbrenb binft^tlich ber fenftigen Wilitär*

©trafgerichtlhflege, fo weit fie nicht blol ehrengerichtlich gu

enticheib« hat, ocn ber öff«tlichen Weinung wohl mit Wecht

bie, in ©apern gefeblfche, Deffentfl<hfrit bei Verfahr«! hefür*

wortet wirb. 3n wefenttich anberer 9age be6nbet ftch ber 9ln*

waltftanb. 3« t»eit höherem ©rabe, all ©eanite unb Dffigiere,

bebatf ber Unwaltftanb, welker felbft hei fogenannten ©ebilbeten

all eigeitnübig nnb in feinen Wittein nicht hebenflich fo häufig«

Verbürgungen aulgefeht ift, ber ©tärfung bei Vertrau«!

unb ber Ästung bei fpubltfuml, oon weichem er wefentfich ah*

hängig unb für welchel er in «tfchribenbfter ©eife gn wirf«

beruf« ift. Weht all einem anberen ©taube mm) b«t Anwalt»

ftanbe baran liegen, bal Vertrauen auf feine 3ntegrität gu ge*

winnen unb gu erhalten, weil er el weniger all ein anberer ©tanb

grifriger ?hätigfeit genießt unb unlängbar mehr all ein anberer

b« Verfügungen — auch Ö^abe ocn fogenannten ©ebilbeten

— aulgefffct wirb, ©r muß btlfialb auch mehr all ein anberer

©tanb felbft bagu beitragen, burch hal 3nftitut ber (fhrwgerichte

gu beweifen unb erfennbar gu machen, ba§ er bie Achtung rer*

bient, welche er im 3irterrffe feinel ©erufl nnb feiner ©ürbe

beanfpruchen mu§. 3« ©unft« ber Veröffentlichung ift fmter

oon ben VorftSnb« ber Änwaltlfammern mit Wect>t h^ or ‘

gehoben, baß bie ©ntfehribungen ben Vorftänben. fowie ben

Anwälten, felbft in oielfacher ©egiehung einen wünf«henlwerthen
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Anhalt für ba« Nlaß ber 9liifta«ib6pfU«^tett uub te« Schicflichfcit«*

gefüljl« geben, aal um je wichtiger ift, al« bie Bcrftellungeu

ucn bem, in liefet $infuht BuiÄjftgcn in bei verriebenen

Wegenben bd Xentjchen 5H<ic^« in folgt alttx OVwo^eitfn

vor ber einheitlich« DTgaitffatton bei beutjc^cn Ned?t«a«waft*

fc^aft ftch verfchiebenartig, |o namentlich auf bem ©ebiet ber Be*

Werbung um $>rari«, fowie ber fojialen unb perfönllchen Haltung,

entwicfelt hatten. Die fcUbxrigen Beröjfentlichungeii ber (Ent*

(Reibungen müffen auch jebeut Unbefangenen bie Ueterjeuguug

gewähren, baß bie in erfter Snftanj entftfceibenben (Ehrengerichte,

beten ©litglieber nur Anwälte finb (
über bie fragen, welche

$anblungeit unb Borfommnifft bei Anwälten eine ehrengericht-

liche Beftrafung verbienen unb inftbefonbere auch 6b« bie

(Sireujeu ber Anwalt«pfti<ht<ii mit jeltenen Ausnahmen fub in

Uebtreinftimmung mit ben Auffaffungen be« ^reng«i6t#^cfrt

befinben unb baß in biefet Sejie^uug in ben GntfReibungen

ber Blaßftab, welker an bie StanbeSpfiicht beutf^er Anwälte

angelegt werben muß, einen allgemein gültigen Auibrucf ge*

funben liat. Sie Sifferenjen jwii^en ben (Sutj^eibungeu erfter

unb lebtet 3i»ftan$ betreffen, abgefe^en baoon, baß ba# l^at»

fachlich« ber Vorgänge in lefct« Snftanj 311 folge neuer Bewel«*

auftiahiue ober anberer Beweiiwütbiguug mitunter anber# geartet

«f^eint, wesentlich faft nur bie Beurteilung uub geftfeßung

beb Strafmaße«, worauf weiterhin jurücfju leinmen ift.

6« fann bei Befprechuug ber (gntfeheibungen nicht bie

Al'ftcht fein, bie (Äntjcheibungen in allen (Jinjelheiten ju fritifiren,

ionbern nur ein übersichtliche# Bilb über beu 3uftanb ber An*

»altfd?aft ju gebeu, joweit ti fidj aul bet ehrengerichtlichen

S^atigteit ihrer Organe ertennen lägt- 3nbt§ \iabeu babei

Bebenfeil gegen einzelne (juitfchribungeu unb namentlich gegen

bie Bel;anblung beb Strafmaße# nicht unterbrüeft werben Icnneu,

um gewifjeuhaft aufrichtig fowohl bie petfönliche, fid> auf*

brängenbe, abweichenbe Ueberjtugung, alb auch bi« ln »«tmn

Streifen ber Anwaltfchaft ^ercfc^enbe Stimmung nicht ju net*

fchwetgem

§ür bie ftatiftifche Begleichung ber 3«h* b«

fcheibungeu unb Berurtheilungen ift $u berücffichtigen, big nach

fceui fünften Banbe ber ,Seutfcheu bearbeitet iui

NeichSjnftijamt* (1891) bie 3«hl ber NechtSauwälte im Stutzen

Reiche am 1. Januar 1880 4 112 unb am 1. 3a»uar 1891

5 340 betrug uub bie 3ahl in ben 3ahreu 1889 unb 1890

burchfchuittiiih um 110 jährlich junaljm, aifo auch für lab

3ahr 1891 eiue ungefähr gleich große 3nnahme anjuuehmen

ift. hiernach würbe alb Suuhfchuitt«$ahl b« beutfehen Necht«-

anwälte, innerhalb welch« bie (Entfcheibungen bet 12 3ahw noui

1. Oftober 1879 bib jum 1. 3anuat 1892 getroffen ftnb, auf

etwa ruub 4 800 }u berechnen fein.

Bon ber öefamrat.jahl ber in beit norliegenben 5 Bänben

enthaltenen 282 (Jntfcheibungeu beb (§hrengerichi#hof# finb 10

„Befchlüjje* verfdiiebcner Art, unb 19 betreffen @ntfcheibungeu

gemäß § 16 ber IKechibanwaltborbnung barüber, ob für An*

träge auf 3ulaffuiig jur NechtSanwaltjchaft, welche non Ber*

ftdnben ber AuwalUfammera abgelehnt finb, bie Berfaguugb*

grüitbe nach § 5 Nr. 4—6 gerechtfertigt finb. Unter beu

übrigen (Sntjcheibungeu finb feruer 2
,

in welchen bie Sachen

jur nochmaligen Berhaiibtung in bie erfte 3 nftait$ jurücf*

gewiefeu fmb, uub 2 anbere, iu weltheu wegen jeitweiier Un*

befanntjehaft be« Aufenthalt« bet Angeldulbigten auf vorläufige

Qmftctlung beb Bcrfafmni erfaimt ift. Nach Alwjpmtig

tiefer (Entleib wi gen finb alia noch 243 bflmüive C?ut-

fcheibungeii über ehrengerichtlich« Bcrfeflungpt gegen Äecbtfi*

Anwälte ergangen. Savon haben 37 juhu irubafultate bie

greifprechung her Angefchulbigten gehabt unb 206 eine Ber*

urtbeilung. Sab Berhältni^ ber 3ahl ber ebrengerichtiicheu

Befirafuiigen (206) ju ber oben bemerften Surchfchnittljahi

von 4 800 IHechtbauwälten ergiebt eine Bestrafung von ungefähr

4'/« i'rojcut ber Anwälte. Sieb SRefultat faun immerhin nicht

aib ein ungüuftigeb betrachtet werben, weun mau berücfiichtigt,

baf; barunter in groger 3af^( ftd> Berfehiungen geringfügiger

Art gegen 2<hicf!ict'feit anb Anftaub, Beleibigungen uub flRäugel

an genügenber Prüfung in ber OMch«ftbfühnmg befinben.

So ift in 36 fällen nur bie geringfte Strafe einer IRarmitig

aubgefv'rcchen, unb in 16 fällen ift bie in erfter 3nftauj er*

faunte greifprechung bemnächft in hüchfter 3nftanj, grojjrntheiit

wegen anb«er Beurtheilung ber Sachlage, aufgehoben; in 35

gällen ftnb Beleibigungen gerügt. @ine Bergleicbung beb

$ro$ciitfabet uitt ähnlichen Bergehen in anberen Stäuben ift

nicht möglich, 1* Slnminalftatiftif bei ber völligen Ber*

^hieben beit ber bem gemeinem Strafrechte unferiitgeitben

SetlHe unb ber nur ehrengerichtlich |u beftrafenben Ber*

fehluugen feine Bergletchung ;ula£t
,

uub ba wir über

bie einigermaßen in ^aratlele ju ftellenben bifljiplinarifchen uub

ehrectgeritbtlicheii Beftrafungen von JRicbtern, Bcrwaltungcbeamten

uub Ofüjimn fetue ftatiftifcheu Nachrichten haben, (iitieu ab*

foluteu $9erth h flt aUerbiug« jener ^rojentfab auch f^01^

bettelt' nicht ,
weit er nur biejenigeu ehrengerichtlichen

Unterfuchungen betrifft, welche ;ur (luticfcctbung in ^weiter

unb hüthfi« 3nftanj gelaugt finb. wirb ficherlich eine An*

&ahl 0011 Bemrtheiiungeu in erfter Snftanj ergangen fein, gegen

welche bie Angefchulbigten unb bie StaaUanwaltichaft, bie

Diichtigfeit b« (Sntfcheibung anerfennenb, ein Urtheil ^weiter

3nftan.} nicht provocirt haben. 3>beß Aiigeftcht« ber natürlichen

Neigung, auch beu geringften Dia fei abjuweifen, uub ber an«

ben uorltegeuben (Sntfchetbungen fuh ergebeubeit Mhaftigfeit

b« Berufung felbfi gegen bie geringfte Strafe ber Tarnung

wirb man annehmcu bürfen, baß Solche nicht $ur ^weiten 3 nftan,;

gelaugten Bcrurtheiluiigen eilte fauut in Betracht fommenbe

Niinberh«it barftelleu.

gür ba« Berbältmß bet «ftiiiftan)li(heii Ifutf Reibungen

$u beiten be« lr[irengend,'tM;of^ ift von 3nter«ffe, baß von ben

243 befinitiven ^utfeheibungen üb« Berfehlungcn von iKecbte*

anwälteu bie weit überwiegeube 3^hl c?on 145 bie (ebigliche

Beftätigung ber (2atfReibungen erfter 3»flanj jum Neiultate

hatten (ab gefeben vou 10 Bcftätiguugen , betreffenb bie Ber*

jagung von 3»laffuugeu). Sa« Berhältniß ber Beftätigungen

jft in ber lebten 3eit erheblich geftiegen; iu beu leßteu

4 3«hew 1888 bi« 1891 einf<hUeßli<h erfolgten 69 Beftätigungen,

gegenüber b« 3ahl von 76 iu beu erften 8 3ahreu, — ein

Bewei«, wie fe^r fuh bie fachliche Auffafjung ber (Ehrengerichte

immer mehr uiit ber be« (Äljtengerid’tllH'ffß in Uebereinjtimuiuug

befinbet. 3« t>8 galleii fuib bie Urtheile erfter 3nftatu in ber

jweiteu gemilbert, in 30 gälten verjehärft. Sabci fann nicht

uuerwähnt gelaffen werben, baß mehrfach« (^ntfehabungen,

welche ba« Strafmaß nur in verhältnismäßig geringem l>)rabc
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eroberten, im Ärrije nicht nur brr ferrigirten (51'rengertdjtt,

fcitberu auch brr Anwälte überhaupt, unerfreulich gefüllten fmb.

£ie Jpöbe brl Strafmaße* unterliegt brr Natur brr Sache

nach ftrt* ber iitbioibueßeu ©erichiebenheit brr Stichler unb brr

©eurthrilten. Vteuial« wirb c« gelingen, nach ©ruiibjägeu mit

limtbeuiatiicber Sicherheit für blr inbioibueße Vertriebenheit

ber gäße unb ber Aiigefcbulbigteu eine .rooeriaifige unb all*

gemein gültig ju rradjtewte Scala anriujtnben. Wenn inbeß,

oou grüneren '©erjefciet cnbeiten felbft abgefehen ,
brr Ötjrru*

grrid'tftbot toicberliolt ftatt be* in erftrr ^snilauj erfannten

©erweije« nur auf ciiie Tarnung rrfannt Ijat, ©b. 2 S. 117;

55b. 4 S. 166, 208, 265; ober eine ©elbftrafe oon 200 Vtarf

auf 100 ©tarf ^erabgefefct, 55b. 4 S. 16, ober einem in

erftrr 3uftanz ertonuten ©«weif« noch eine ©elbftrafe »on

50 ©tarf jugejrbt ^at, 55b. 1 S. 108; 55b. 4 iS. 156; fc

tann man gtoar bir angeführten ©rünbe aU Grünte bafür

gelten lajjrn, bag nicht an« reiner SBIOFür eine Aenbenmg be*

abfid>tigt ift, fo 3 . 55., bag ber Augefchutbigtc rin lungrr, rrft

feit einigen ©ionaten listiger Kuwait mar, 4, 166, bag er feine

offenbar unrichtige ©teinuug oon ber 3 uläf|lgfeit feine« ©er*

halten« bei ungenügenber Prüfung ber iSachlage oielleicht batte

haben fönnen, 4, 208, bag jetu Erfahren auf Unüberlegtheit

beruhte, 4, 265, bag eine utilbe 55eurtheilung geboten u>ar,

2, 117, baß er ju einer 55eieibigung gereift mar, 4, 16, bag

anbererfeit* ihm fein guter ©taube nicht ju ©unjtcn ju rechnen

fei, 4, 156, ober baß ba# ©erjchulbeu al« ein recht erhebliche«

ju erachten jei, 1
,
108. 3ubeg felbft abgefehen baron, bag

jehon bie (Ehrengerichte erfter 3nftanj feiet?« au« ber Sachlage

ungefacht ^«njorflebciifc« Momente bet ihrer Abmefjung be«

Strafmaße« in brr Siegel umointürlicb unb unanögejtrochen

mit berüeffuhtigt haben werben, fo ift gegenüber ber Unmöglichteit

einer abjolut richtigen Objettioität be« Strafmaße« bie ftrafreeht*

lich'politifche ÜHüifftcbt in (Erwägung gu ziehen, baß bie Autorität

bet dhwn0«i<h^ «ft« 3nftang für bie Wahrung ber (Eh**

unb ber Xnftanblpftichtcu unb bie (Erziehung be« Staube« ein

nicht genug hochjubalteiitc« Moment ift, unb baß bie ben An-

wälten nah« ftehenben erftinftanjlichen ©«richte für bie fach*

geinäge 3*bioibua(ifiTnng ber Strafe eine genauere Äenutnig

ber Angrfchulbigten unb ihrer ©erhäliniffe ljabeit. 2)ie* gilt

inlbeionbere auch für bie £öhe ertannter ©elbftrafen, unbef (habet

be« an fleh richtigen ©runbjage«, 1
, 109, baß bie ©elbftrafen

unb bereit abgefehen oon ber pefuniäre« (Ernpnnb lieh feit

für bie 55etheiligten auch ctu Atitbrucf für bie Schwere be«

©etjchulben« fein foßen. Aber fie joQen hoch nicht allein ein

folcher ibealer Aueiprucb fein, fonbern eben auch «•* Strafe

unb jwar nach b« Abficht be« ©efeße« nicht Mo« eine unaufl-

führbare iUuforijche Straferflarung unb anbererfeit« nicht eine

für ben 55etheiliglen fanm empünblicbe Auflage. 3>r (Ehren-

gericht«hof. welcher ben Angefchulbigten ferner fteht, ift faum

jemal« in ber Vage, mit gleicher äenutnig ber inbioibueflen ©er-

hültniffe, wie bie (Ehrengerichte genügenb beurteilen ui tonnen,

ob unb welche ©elbftrafc al« Strafe für ben Aagefchutbigten

im gegebenen Salle angufften ift. 2)te« betrifft auch bie

weiteren Süße, in welchen bie ©elbftrafeu erfter Saftanj um

einige 100 ©tarf gemilbert ober oerfchärft ftub. — Wenn bie

©ntfehribung ber (Ehrengerichte gleichzeitig über mehrere, oft

recht zahlreiche Betriebene Verfehlungen ergangen ift uub

bie h^ft* 3nftanz bei einem ober anberen Säße abweichenb

eine Michtfchulb ober einen geringeren ©erf<hulbung«grab

angenommen hat, fo hat ber (Ehrengericbt«hof meiftentbeil«

geglaubt, biefem Unterfchieb baburch einen Au«brucf geben ju

muffen, bat; bie Strafe ermäßigt, unb im umgekehrten Säße

mitunter, inbeß feltener, oerfchärft ift. (E« bürfte feht zweifei*

haft fein, ob fty ein folcher arithmctifcher Unterfchieb al« Siegel

empfiehlt unb ob bie (Ehrengerichte erfter Snftanj, auch wenn

für fie felbft ein ober ber anbere Saß oou ben zu beftrafenben

in Wegfall ober hinzugefommen wäre, mit Otücfjidit auf bie

fonftigen inbioibueflen ©erhättniffe eine anbere einheitliche Strafe

beuiejjen haben würben.

Sn btn Äreifen ber Anwälte wirb bie Abweichung ber

3ubicatur »011 ber elften 3«ftanj Mnfuhtlich be« Strafmaße«,

fowie für einzelne anbere Süße vielfach mit ber gefe^lic^en

3ufawruenfepung be« (ShrengerichWhofe* in ©erbinbung gebracht,

inbern neben ber ©lajorität oou 4 ©litgliebern be« iRtcbterftatibe#

nur 3 ©titglieber be« Anwaltftaube* mit jn entfeheibeu h«Mn,

§ 90 9t A. O. üMan muf aßerbing« im Sutereffe be« Anwalt-

ftanbe« ben, jd?on früher wieberholt unb namentlich auf bem

10. beutf<h<n Anwaltltage (1887, SKünchen) erörterten fBttnfch

wieberfeolen, bag bie ehrengerichtlichen (Entfcbeibiiiigeii h^ft«
wie erfter 3uftanj lebiglich ben Anwälten überiaffen bleiben

foflten; e« wirb genügen, auf bie (Erörterungen jene« Anwalt*

tage« 311 verweilen, unb e« möge nur hiniugefugt werben, bag

au« Anwaltfrrifeu auch mehrfach bie (Erfahrung btn>org«hoben

wirb, ba^ ba« Anflagcfpftem unb Monopol ber ftaatlidjeu

Staat «anwaltichaften in (Shrengerichtafachen fich fa^^ *itf>t

bewährt h®M. inbern beren Organe ber 55eurthei(ung bet anwalt-

fchaftlicheit Verhattniffe unb namentlich auch gegenüber ben oitlfach

ju erörtemben ©ebübren fragen freuib fuib. <E« entjtebt fich

natürlich ber .ftcnutnifj, ob, wann unb in welcher Seife bie

fßtajorität au« bem 9tichterftanbe einen überwiegenben ©influ^

auf eine (Entjcheibung gewonnen hat- 2)ie AuwaltFreife fmb

inbeg begreiftichenveife leicht geneigt, Sntfcbeibungen, welche

abfäßig beurtheilt werben, rineut joldjen (Einfluge guzufc^reiben,

unb fchon biejer Umftanb, ob begrünbet ober nicht, wirft oer»

fümmetnb auf Me ^>o<hhaUuB0 be« hichft<n Öhwngericht«hofo*-

©ei aßebem ift e« erfreulich, au« ben Veröffentlichungen ju fehen,

ba§ im ©an$en jowofcl ber formeßen {mnbhabung

be« ©efe$e« al« auch bejonber« fyiuftc^tlic^ be« Sagftabe« für

bie ©etnf«*, (Ehrrn» «nb Stanbeipflichten bie (Ehrengerichte «ft«

unb legtet 3nftan) in wejentlichtr llebereinftimmung ftnb,

woburch fich gagleic^ bewahrheitet, ba§ e« nicht bebenflfch fein

faun, ben Anwälten aßein bie ehrengerichtlichen (Entfcheibungen

ju überiaffen, unb bag eine Äorreftur feiten« be« iRichterftanbef

nicht nöthig trfcheint.

Sa« bie jur Anwenbung gebrachten ©rmibfäge betrifft, fo

fmb zunächft in formeüer ftrafpro(ef juallfcber |>inficht bie

fooftant h«rvorgeh ebene n Prinzipien für bie (^rengerichte erfter

3uftan} beachten«werth- Vach § 60 Ä* A. O. finben auf ba*

ehrengerichtliche äkrfahren bie ©orfehriften ber Strafprojefj*

Orbnung übet ba« ©erfahren in ben zur 3nftänbigfcit ber Vanb»

gerichte gehörigen Straflachen mit ben, in ben §§ 67 bi« 94

V. A. D. beftimmteu Abweichungen entfprechenbe Anwenbung.

ffiieberholt hat ber (Shrengerithtlbof bie Nichtbeachtung wejent-

lieber ©ruubjüge rügen mäßen unb erinnert, bag ber (Eröffnung«*
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befd}lu
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bic bfgrünbenben Sbatjacßen erwähnen muß unb bal

Urtt?cil ftd? auf feie int (Eröffnunglbefchiuife be^eichneten ‘iijat*

jachen )U befchraifro bat, §§ 78, 84, 91 9i. A, £).; hart lie

3eugen anijer bta öäÜen bei § 222 Str. f. C. tut «kauft-

uerfa breit jti beeibigen finb unb tte Verwdfung auf ben dib bei

Vorverfahren! nicht genügt, § 65 Str. %\ D.; ba$ bal Sißungl*

VretefoU enthalten muß. baß unb wellte Veweilaufnahwe ftatt*

gefunben bat unb namentlich auch, baß unb »( 1$* Scßriftftücfe

3
unt Veweije uerlefen ftnb, fowie welche ®eftänbnir*e non fingt*

icfeulbigtrn abgegeben ftnb. §§ 242, 248, 273, 274 Str. f). O.,

ebtnfo welcher, nanientlicb ablebnenber, Ve|"chl“& auf Veweil*

anträgt gefaßt ift, § 243; ftrner baß bit Verlesung btc Auflage«

non Sengen, »eicht nicht im kauptverfahren vernommen ftnb,

nur nach ^Maßgabe ber §§ 250, 222 Str. f). O. ftatthaft ift;

baß für btt glti<h}eittg abgeurthcilten Verfehlungen nicht auf

einzelne Strafen unb beten Summe, foubtrn nur auf tiue ein-

heitliche löefamm tfträfe $u «rfennen ift. SRit anerfennungf-

»erthtm (Entgegenlommen hat her häufte <&eruhtlh®f f® r?icl all

möglich burch dBieberijolung ber Vewd laufnähme, fachgemäße

Auflegung ber Vejchlüfje unb Veriufücbtigung fachlicher Unet*

heblichteit brr formellen Verftöße oeriuieben, oon ber öefugniß,

bit Sacht unter Aufhebung bei Urtbeil! jur IÄntfd?eibung in

bit erftt 3nftau| ^urütfjuwttien, § 369 Str. p. £>., ©ebraueb

tu machen. ®Jenu folcht Verflöge noch bi# in bit neuert Seit

(wenngleich in biejtr »eit feiten«) ju rügen »aren, jo mag biel

wohl theilmeife feine (Erflänuig barin finben, bat; all dHitglieber

ber @hrengericbte vielfach foldje Anwälte beftgnirt ftnb, »eiche,

in ber Strafprojeß-Crbnung unb itn Strafrechte »eatger be*

wanbert, ihre Ih&dgfdt auljthlie&licb ober übtrwiegeitb bem

(äivilrecbt gemibmet haben, Die diügen enthalten inbeß bie

beutliche ARahnuttg für alle dNitgliebet bet dhreageruhte, &«§

fie auch ber fotraeRe« Seite tiefer Veruflth«ttg!eH bie genügenbe

Aufuierfiamfeit
3
u »ihnen haben.

Dem »Überholt geltenb gemachten (Sinwanbe, baß, wenn

nach (Erhebung ber Auflage bei Augefärnlbigte feine 2öj<hung

all Anwalt veranlaßt bat, bal ehrengerichtliche Verfahren bamtt

feine (Snbfchafi erreich* habe, »eil ber Angefchulbigte aufgehört

habe, ^echtlanwalt $u fein, ftnb mit Recht bie (Ehrengerichte,

fowie ber öhrrugerichtlhof ftetl entgegengetreten, öb. 2 S. 5;

3, 5; 4, 7; 5, 9. Vergl. SHeuß. 3uft. SKin. öl. 1886 S. 69;

$>rvuß. (5)ef. ». 21. 3«li 1852 § 16 dir. 2; ÜNeyer äouub.

di. Ä. £». gu § 68 . Durch bic Öcflimmung bei § 68 ffl. A. £>.

über bie 3«ftünbigfeit ber Äanuner, welch« bet Angefchulbigte

jur S«t ber (Erhebung btr Älage (§ 168 Str. p, £>.) angehört

hat, ift nicht nur bie örtliche SuftanbigYeit für ben '.Beginn bei

Verfahren! georbnet, fonbem obligatcrifch bie bauerube 3»'

ftanbigfeit für bal Verfahren, wäljrenb bal ($efeß absichtlich

(vergl. dKotive 311 § 68) bal Autoren brr (Eigenschaft all Rechts-

anwalt nicht nur nicht all Öeenbiguuglgrunb für bal Vet*

fahren beftimmt hat, fonbem nach ber ÜHafut unb beut Swecfe

bei Verfahren# bie ftortfeßung ober Unterbrechung beffelben,

oou »rlchem »efentliche folgen abhangen Yönnen, §§ 5 dir. 2,

6 dir. 3, 15 dir. 2 IN A. £). nicht bem Örtieben bei AngefchuU

bigten 311» dlachtheil einer fachgemäßen Unterfuchung übertaffen

toHute unb wollte.

Öon befonberem 3ntrreffe ift eine, für bal ehrengerichtliche

Öerfahwn gebotene Abweichung vom laubgeTichtlichen Verfahren.

Sutreffenb hält ber (Shrengerichtlhof an bem Öninbfa|e feft,

baß, obgleich ber § 66 IN. A. £>. bie, inbeß nur v entf|trecheltbe
i,

,

Anwettbung btr d>orf<hriften ber Str. f». O. in ben Umbgericht*

liehen Straffachen vorfchreibt unb bie Str. p. O. § 273 für

bie «ßauptverhanblung «?or bem Schöffengerichte unb nicht auch

vor bem $anbgeri<hte bie Aufnahme btr wesentlichen (Srgebnine

ber Vernehmungen bei Angefchaibtgten unb ber Seugen vor*

Schreibt, bie lefctere bennoch, ber entfprechenben Änwenbung

gemäß, auch in ben ehrengerichtlichen Untersuchungen all er*

forberlicb gu erachten ift. Der Wntnb hierfür wirb barin ge-

funben, baß bei biejett, wie für bie Urt^eU« ber Schöffengerichte

bie öerufung jaläffig ift unb ber öerufunglrichter eine fclbft*

ftänbige döütbigung ber Öewrilmittel unb b« $eftfteOnng bei

Sathverbältni»»e3 vorjunehmen fiat, unb ba§ jur belfaQfigen

(Irraögtichuag all Äonfequenj ber 3uläfftgfeit b« öerufung

jene i>roteloflimng abwetchenb vom lantgericbtlichen Verfahren

nötbig ift, öb. 1 S. 33, 34; 4, 32.

3n fonftanter di«fctjpre<hung Ift vom Öhtengetichtlboie

geltenb gemacht, baß bie tfyatfäc^lidhe ^eftfteflung. »eiche in

einem Strafverfahren gegen ben Angefcbulbtgttn unb namentlich

auch i* einem früheren, gegen ihn all dtotar, dichter ober

öerualtunglbeamten ftattgefunbenen Diljibltnarjerfabren recht#*

fräftig erfolgt ift, auch für bol ehrengerichtliche Verfahren maß*

gebeub unb eine dlachbrüfung ber SeftfteQung ber jnftäiibigeu

öehörfcen tin^ulaffig ift, Öb. 1 S. 27, 70; 2, 24; 3, 73, 76;

4, 145; bah aabererfritl bal diefiiltat einer Sretfprechung in

einem anbtren Strafverfahren nicht ber Prüfung entgegenfteht,

ob bal Verhalten bei Angefchui^Ste1* eine ehrengerichtliche Öe*

ftrafung ober bie Änwenbung bei § 5 dir. 5 9t. A. D. «iorbert,

Öb. 1 S. 79; 2, 88
; 4, 79, 122 , unb bafi ber ehrengericht-

lichen Öeftrafung auch nicht entgegengefrbt werten fann, baß

bie ihat beteitl burch Veftrofung be# Angejchulbigtert all

dlotar oberdtlchter gefülmt fd; bie Verfchiebenhrit bei örunbel,

bei (ttegtnftanbel unb ber 3®ecfe für bie Prüfung ber (Ehren-

gerichte mach* ben i^runbfah: ne bi* in idem hier unamventbar,

vergl. «. Ä. £>. § 65 Öb. 1 S. 206 ; 2 , 22 ,
34

, 72;

4, 129, 133.

Von ben 16 „Öefchlnjscn* fmb 8 Ablehnungen non

Anträgen auf ttiebeTaufnabme bei threngerichtltchen Verfahren!

b«|». auf ötebminjehung nach verfhöteter öerufung ohne be*

fottbrn# 3n*treffe. Unter ben (Enlfcheibnngeit über d>er«

borrdeirnng von Öorftanblmitgliebtrn ift $u bewerfen, baß

nach ber (Entjcheibung vom 9. Dejember 1885, Öb. 2 S. 27,

ber Vorfihenb« unb ber fteüvertretenbe Vorfihenbe bei Vorftanbe*

nach § Ö7 dl. A. O- nicht bergeftalt obligatorisch nnb un-

erfeßlich ‘INitglieber bei (Ehrengericht! finb, baß, wenn beibe

abgelehnt werben, nach § 27 Str. j). O. ber (Shrrngericht#hof

über bie Ablehnung ju entfehdben habe. Vielmehr bleibt auch

in einem fokhen ^afle ber erfte Sah bei § 67 burthgretfenb,

baß ber Vorftanb In ber Vefeßung von 5 dKitgliebern all

öhttt*g«i<ht 3n entfehdben hat; bie weiteren Ausführung!*

oetfehriften ber Säße 2 unb 3 entfehdben nicbli über bal Ver-

fahren, welche! dnjutreten bat, wenn dne Veftimmung über

bie 5 dJWtglieber nach ben Säßen 2 unb 3 nicht getroffen

werben tann, also namentlich, wenn fowoh1 ber Vorfißenbe, all

auch ber fteRvertretenbe Vorfibmbe »erbintert finb. Der Saß 3

hat vielmehr bie, wenngleich für biefin icall nicht auibrücflich
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aulgefprodjene, Seraulfcßung, baß für febe# ber 5 ©itglieber

fine Stellvertretung gul&fftg ift t
unb bie «Rotbwenbigfeit bet

Entfcbritung huch bal aunäcbft obere (tffrid?t im Sinne bei

§ 27 Str. V- £>. entfällt baber, jo lange fünf nicht oer*

ßinberte SWitglieber bei Scrftanbel ihrer $fUdM, all -Slitglieber

bei Ehrengericht! nach Sab 1 bei § 67 ;u entfcheiben, genügen

tonnen nnb muffen. — X»«< S>frborre#cmmg oon Scrftanb4-

mitgliebern wegen Sefangenhrit burch Jhriluahme an einem

bet Unterfntbnng oorangegangenem Sricbluü ober einem frühern

ehrengerichtlichen ©erfahren ift abgelehnt, Sb. 1 S. 14;

4, 12. 13.

3(11 Sej<hluß bei Ehrengerichtlhefcl ocm 16. Dezember

1891, Sb. 5 S. 222, ift ol>ne Anführung bet ($rüube nnb

bet Sachlage mmerft, baß bet ©erichtlbcf bal <5frefu<h eine!

Oberlanbelgerichtlhofl um Meberfenbung ber Aften bei Ehren*

gericbtlhef* in einer Sache abgelehnt hat. Die gleiche frage

tritt an bie Sorftänbe bet Anwal tfifammern häufig heran.

'JWit 9iücfficht batauf, baß bie Serhanblungrn bei Scrftanbel

unb ber (Sfyrengerichte interna ber Anwaltfch&ft ftnb, welch«

beu Selbftoerwaltunglcrgawu betfeiben nberlaffen finb, unb

bah bal öejeß felbft bie Wichtöffentlichtrit bei ehrengerichtlichen

Serfahrenl oorfcbrribt unb bie 3ulajfung anberer 3uh$m al®

ber Äaimuermitglieber nur befchtänft geftattet, § 82 91. 31. O-,

fann eine Setpfliihiung &ut TOthrilung ber Serijanblungen

an anbere Sehcrben gniHbfäßlich nicht anerfanat »erben.

Aubemfeitl wirb bal 9tetbt baju webeT burch ben § 82 ab*

gefprechen, noch fann el im $ntereffe bei Setroffenen felbft

fowie bei Staatlbienftel bejw. einel Einfluffel auf anbere

Serhältniffe ober eine anbenoeite lliätigfeit unhebingt oernemt

»erben. Die Entfchribung barnher »irb nach ber fcnfreteu

Sachlage im Einjelfafle mit Äücfjicht barauf ;u erfolgen haben,

baß Sotftanb nnb Ehrengerichte nicpt ***** hi« ihnen eom Öe*

jeße auferiegten Richten htoon* einen Sefchulbigten »eitet ftu

verfolgen SeTantaffung haben, inbeß auch nicht anberen Se*

hörten bie Erlebigung ihm Aufgaben unnötig $n ericpweten

haben; wie auch ben Sorftänben nnbeanftanbet oon Berichten

unb Senoaihingfbeerben beren Elften in Dilriplinarfachen

mitgethrilt werben.

3n Setreff bei materiellen Strafrecht! ift xunächft

heroorieben , baß ber Einwanb ber Serjähtung iw ehren*

gerichtlichen Serfahren unjuläffig ift Die fflecptlanwaltlorbnung

beftimmt nur bie entfprechenbe ?inwenbung ber Str. $>. £>., nicht

eine analoge 3Inwenbung bei Strafrecht!. Der 3wecf ber

Prüfung bet Achtunglwürbigfeit bei Augefchnlbigten im ehren-

gerichtlichen Serfahren ifl aud? bei Setfeßlungen, welche an fidj

unter bie ftrafrechtlichen Äategorieen oon Serbrechen, Serg^en

unb llebertretungen, §§ 1, 66, 67 Str. ®. S. fubfummirt

»erben Tinnen, unabhängig oon ber, för bie Strafrechtl*

mfihrung ju O^runbe Hegenben, Wüdficht bei 3urflcftrrien# bei

öffentlichen Sntereffe# an ber Strafoerfolgung, Sb. 4 S. 112.

— frit bal Serßältniß bei Strafe bei Setweife« nnb ber

©elbftrafen ift mit Wecht wieberholt heworgehoben, baß bie

ÜRechtlanwaltlorbnung bie GMbftrafe oon 150 flÄarf unb weniger

für eine geringere Strafe erachtet all ben Serweil, inbem bal

öefeh mit bera Serweife unb mit einer ihm glei<hgffte(Iten

Cfrlbftrafe oon mehr all 150 9Rarf nach §§ 6 9lr. 3, 15 91t. 1,

43 9lr. 3 8t. 31. £>. ber fafultatioen 3ulaffnng all

Äechtlanwalt unb bet fBählbarfri! für beu Sorftanb 8?a<htheile

oerhinbet, »eiche für eine geringere ©elbftTafe nicht eintnten.

Sb. 3 S. 291; oergl. ®eo«r Äemra. gu § 63 8t. M. O.

Unter ben Strafgrünben nimmt in ben murthdlenben

örfenntniffen bie fahrtaffige ©efchäftlfühtung unb fachwibrige

Semachlfifägnng ber Wefchäftlführung ben breiteften Uiaum rin

(59 fiafle). Unter Seriicffiöhtigung ber auhtrorbentlichett Set*

fchicbenheit ber frUc finb bafür entfprechenb Strafen »on ber

fdanumg bil jur 3tnlfchtiegnng oon ber 8trchtlanwaltfchaft

erfannt, faft für bie mriften bie milbefte Strafe ber ©arnnng,

abgriehen oon ben häufigen freifintchnngen »egen folcher 31n-

fchulbignngen. Die grohe 3ahl folcher 31nichulbigungrn wirb

baranf jurücfiuführen fein, ba^ f'artrien, »eiche ihren $ro*eg*

iwecf nicht erreichten, nur jii geneigt finb, ihrem 3tahtlan»a(t

bie Schulb brijnmelfen. Der Öhren gtrichtlbof geht überein*

ftimmenb mit ben öbvengerichten baoon aul, bah nicht jebel

Serfeben rinel Wnwaftl auch Seftrofung beffelben bebinge,

bafi inbeg für ben Anwalt bie forgfältige iHüfuug ber Sachlage

Serttfltfluht ift unb in frden, worin offenbar bie forgfältige

f)TÜfung nnteriaffen ift, bie Seruflthitigfrit im Sinne bei § 28

8t. Ä. D. nicht gewiffenhaft geübt nnb eine ehrengerichtliche

Seftrafung ange$rigt ift. Die frUe, ln »eichen Serfthlebpangin

in ber Wefchäftlführung ben Strafgrunb bilben, ergeben burch*

gängig fo bebeutenbe Ser^ögtrungen, ba^ bie fttafbare Un*

^nläffigfeit bei 3Jta§el ber Setjiögerung für bie (Shtengerichte,

wie für ben höchften Werichtlhof nicht jwrifelhaft jri» fonnte.

(Sin beträchtlicher 3h«* 1 her Seftrafungen hat leibet »egen

anftanbiwibriger Werbung um 3>tajri*, Serblnbung oon 3ln*

»älten mit ©infrifcnfulenteit, Agenten unb anbem Schle^pmi,

nbermägiger be^w. rigennüpiger (Webührenliquibation unb

petuniärer 3(ulbeutnng ber Parteien erfannt werben muffen

(49 frfle). 3abe^ ift anjunehmen, bah hi« Strenge, mit welcher

gleichmäßig hie Ehrengerichte unb ber hächft« Werichtlbof gegen

bie Selbftemiebrigung brr Ämoälte butch Serbinbungen mit

Schleppern unb burch Einräumung oon 3antiemeberechtigungen

oorgefchritten ift, für ben Änwaltftanb einen hrilfatnen Erfolg

gehabt hat i hie lepten ?ahre jeigen wenigftenl eine Ser*

minbemng ber frfle, in welchen an# biefem Q^runbe geftraft

werben mußte. Dir gegenüber ber Unfchnlbigwng uniuläfflger

fBerbung uui t^rayil mehrfach geltenb gemachten Serufuug

barauf. baß bie flteChtlanwaltfchaft nicht ein Staatlamt, foubern

rin nach gewerblichen Äonfunen^regeln jn betrribenbel freie«

($e»etbe fei, ift jutreffenb entgegengeftellt, baß fie nicht ein

bloße! (bewerbe Ift, fonbern ein ftaatlfeitig georbneter »ijfen*

fchaftlicher Seruf im Dienfte bei tKecßtl unb ber öffentlichen

Stechtlpßege, unb baß belßalb im § 28 8i. 91. O. jebem 9techti>

anwalt bie SerpfUchtung auferlegt ift, fich in feinem Serßalten

in flulnbung bei „Serufl", fowie außerhalb beffelben ber

Hutung »ürbig gu jrigen, »eiche fein Seruf «Tforbert, Sb. 2

S. 8; 5, 172; oergl. baju bal llrtheil bei Dberoetwaltungi*

gericbtl vom 6. Januar 1888, 3. SW. Sl. S. 37, 3ur. ©och.

S. 94 über bie Ablehnung bei „Wewerbebetriebel'' für bie

Äechtlanwaltichaft hinficßHich her Anwenbung bei Äemmunat*

abgabegefeßel oom 27. 3uli 1885. Da ber 8iechtlanwalt

anbrerfeit« nicht in einem Dienftoerhältniffe fteljt, finb feine

Serfehlungen nicht all Serleßungen einer Dienftpßicht, foubern

ber Semffpfticht $u tenoriren, Sb. 4 S. 241, 242. — ®Ut

>ogle
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9Rütfji(^i auf bie unter beti Slnmältcn unb ihren Vorftänben

vielfach erörterte nnb in verfchiebenem Sinne beantwortete Stage,

ob bie Vereinbarung einer ©kbührentheilung gwifchen Änwälten

welche bei oerf^iebenen (Berichten gugelaffen finb (I. unb II.3nftanz,

begw. ÄmMgerichi unb Sanbgericht), ftatt^aft fei, ift ^erooriu»

beben, baß in beu beiben Säßen, worin beTgleitben gar Cognition

brt (Sbrengericbtöbof* gebieten ift, 8b. 4 S. 161; 5, 131, ber-

jelbe übereinftimmenb mit ben Vorinftanjen eine folt^e Verein-

barung al! einen Äft nnterbietenber, ittopalet Äonfuntng ge-

mißbilligt bat.

Den Verfehlungen au! ©igennuß ftnb bie göfle angufchließeit,

in welken bie Äblieferung anvertrautet ober einge^ogenet (Selber

unterlaßen ober ungebührlich verzögert ift; an 3&ht geringer

(14) unterlagen fie burthgängig ftrenger ftbnbung; — ferner

bie eigennüßigen VeaachtheiUgangen Zuberer (6) unb bie nicht

gasreichen Säße (4) eon Vcrtraucntbnnh.

©neu erheblichen Progentjaß ergeben bie ©eftwfnngen

wegen 8e(eibignngen von Anwälten gegen 9ti<hter, Staat!«

anmälte nnb anbert Anwälte (35). SJenn auch in manchen

Säßen ben Mngefcbulbigten milbetnb gur Seite »teilt, baß fte

gereijt waren, jo fann hoch ben Anwälten nicht trnftlich genug

empfohlen werten, baß fie im 3ntereffe ber Sürbe bei Staube!

bie Selftbehenfihung unb ÜRube zu bewahren jueben. SÖeit mehr

all ber ^in^etne in btr ©rtegung benft, hängt von ber Vor-

nehmheit b«* mhtgen objeftiven 8ebanblung Knberer bie Söürbe

ab, welche nicht nur ber (rinjelne, fonbem in fiolge beffen auch

bet gefammte Änwaltftanb genießt. Die rücfüchtllofe ©rwiberung

fremfcrr IRücffichtlloftgfeiten jeßt ßd? felbft in! Unrecht unb beut

Vorwürfe mangelhafter 8ilbung au!. Daffdbe gilt, unb aller-

bingl in noch höherem ®tabe für bie j$äfle (92), in weichen

wegen jonftigen unpaffetiben, würbtlofen unb felbft uufittlicheu,

ftergetniß erregewben Verhalten! ©eftrafungen erfolgt ftnb.

Vebauertich bleibt, baß auch iu einzelnen Säßen wegen

Vethülfe zu fraubulöfen unb fonft verwerflichen <$ef (paffen, wegen

fcOnbirtttber Vermittelung für ©tfangene unb wegen un-

Zuläfftger @tnwirfung auf 3engen VeftTafungen erfolgen mußten;

vereinzelt auch *>egtn leichtfinniger Scbulbetifentrabiruiig unb

mangelhafter dürfetge für bie $erfteUung be! wichtigen Ver-

hältniffe! gtoifd^tn Annahme unb Sulgabe in fällen, worin

ein vetfchulbete! Verhalten zur offenbaren Schäbigung Hnbextr

bezw. )u einem öffentlichen Sergerniß führte unb noch in 3«»

fünft eine Schäbigung Unterer befürchten ließ.

SKehrere ©ittfihribungeu beireffen ba! Verfahren ber in

Selge be! Slnuenrechtel beigeorbneten Unwille. Vom ©hrett-

gericht!h°fe übereinftimmenb mit ben ©hKnflößten erfter 3nftanz

wirb wieberholt für ungnläfftg evflart, baß ber beigeorbnete

Anwalt für Schreibgebühreu unb $lu#(agen von ber Partei

Vorfchuß ober ©rftattung forbert, ober gar bie Progeßfühntng

bavon abhängig macht, ba er verpflichtet ift, bie Schreibfoften

unb Sullagen felbft zu tragen, 8b. 1, S. 115; 2, 63; 3, 125,

120, 143, 146; 4, 161; 5, 56; fowie baß er von ber Partei

vor #erfteflung eine! Veroiögenl
3uftanbe!, welcher bem § 116

6. p. £). entipricht, Gebühren einzieht, 8b. 4, S. 156. Diefe

Örunbjäße finb augenfcpeinlich nunmehr auch allgemein anerfaunt

unb befolgt; bie lebten 4 3«hw (8b. 4 u. 5) zeigen nur zwei

Säße belfaßftger 3uwiberhanblungen. Der SrmenautoaU wirb

anbererfeit! mit IRecpt für nicht verpflichtet erflärt, pcogeffe ju

führen, weiche er bti gewiffenhafter Prüfung für auefuhUlol

hält, auch w<nn *om Berichte bet Vefcpluß ber Vetorbnung

nicht aufgehoben unb ba! Srmenrecbt nicht entgegen ift; er hui

nach § 107 IS. p. O. eben nur Siechte wahrgunehmen. 8b. 1,

S. 117; 3, 119.

Die wiehligften ©ntfehetbungen ftnb bie über bie ©Jtünbe

Zur Vertagung einer 3ulaffung unb über bie Sut«
fcpließung von ber 3iecht!anwaUfthaft. Von ben 19 ©*tt»

feheibungen, welche barüber ergangen finb, ob bie ®rünbe, au!

welchen Vorftänbe ber Knwaltllamtnem bie 3ulaffung zur

JHeebtlanwaltfcpaft verfagt hatten, gerechtfertigt finb, ent*

ubeibet eine nnr über bie 3urüöfweifung in bie frühere

3aftang, 2, 31 unb eint anbert nur über eine Aoften*

frage, 4, 92. 3« zwei «nberen (1, 60, 67) ftnb bie 8er-

fagunglgrnnbe ber Vorftänbe unb ber erften 3nftaig ,
baß

bie betgnbehaltenbe Stellung be! Sntragfteßerl al! Direfter

ober Stellvertreter einer Sfriengefeßfcpaft ober al! profurift

eineT Äciufmanufürma eine berartig hetaoegme ober unter«

georbnete fei, baß fie mit bem 8entfe ober ber ©ürbe brr

Stechüanwaltf^aft nicht vereinbar fei, § 5 Vlx. 4 JR. Ä. £\,

gemißbißigt. ©ine fernere ©ntfehefbung, 8b. 2 S. 38, erflärt,

ebenfaß! abwrichenb von ber erften Snftang, ben Vertagung!-

grunb au! § 5 9lr. 6 9i. Ä. O. ber bauemben, föfZ'er-

iichen nnb geiftigen Unfähigfeit all niefct vcrliegenb, unb eine

anbere, 8b. 2 S. 33 lehnt bie Annahme eine! bie 9(u!fihlTef;ung

begrünbenben Verhalten! unb bie Stowenbung be! § 5 Vr. 5

in einem gafle ab, in welchem ber ftntragfteßer früher al!

Vormunbfchaftlrichter bie ©rengen feiner Slmttbefugniffe bei

nngerechtfertigtrr Verraifchung feiner Privatangelegenheiten mit

feinen 9mt!hanblungen überichritten batte nnb bc!ha(b al!

JRichter mit einem Verweife beftraft war. 3" aßen anberrn

13 ©ntfeheibungen ift ber Verfngnng!grunb au! § 5 flr. 5

31. H. D. für gerechtfertigt erflärt, baß ber Äntragfteßet ftd>

eine! Verhalten! fchulbig gemacht hat, welche! bie ttu!)<htießung

von ber 9ircht!anma(tfchaft bebingen würbe, in 10 fräßen in

Uebereinftimmung mit ber erften 3nftang, in 3 fräßen ab-

wrichenb von berfelben. Sachgemäß wirb wieberholt h<^or-

gehoten, baß ba! Urteil in ©emäßheit be! § 16 9i. fL O.

üch baranf befchtänfen muß, gu entfeheiben, ob ber im veT-

iagenben (Gutachten be! Vorftänbe! angegebene ©runb gerecht-

fertigt ift, baß alfo ein anbem, wenngleich iugwifchen ermittelter

@^runb ber ©ntfeheibung in bem nach § 1® Äbf. 2 beantragten

ehrengerichtlichen ^verfahre« nicht $u Glrunbe gelegt werben

barf, unb baß anch ba! Urtheil nur bahin gu tenoriren ift, ob

jener Verfagmtgfgrunb gerechtfertigt ift; niept, ob bie 3ul«ff«"g

Zu verjagen ober gn bewißtgen ift, ba ba! ©hrengericht über

bie 3ulafjung bireft nicht gu entfeheiben hat, § 3 di. 91. D.,

wenngleich ein auf @runb be! § 5 gerechtfertigter Verfügung!-

grunb bie Unguläfftgfeit ber 3u(affung gur nothwenbigen golge

hat, 8b. 1 S. 60, 67; 2, 31. Der Verfagung!gtunb be!

§ 5 9lr. 5 ift ohne Sificfficht auf eine etwaige fpatcr«

Vefferung für gutreffenb erflärt, wenn ber Äntragfteßer fich

eine! Verhalten! ichulbig „gemacht hat/ welche! bie Kn!*

fchließung von ber 3ied>t!anwaltfchaft bebingen würbe, fo

baß e! alfo nur barauf anlommt, ob in ber Ver-

gangenheit zur 3eit be! banialigen Verhalten! bitreh baifelbe

bie ?lu!tchiießung begrünbet gewefen fein würbe, wenn ber Antrag-
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ftetter bamal# jchou ttlechtGanwalt gewejen wäre. Öb. 1 <5. 95

;

5, 194. ©ine rechtlfräftige ehrengerichtliche (Entweihung, welche

einen folgen ©erfagung#ßrunb (§ 5 91t. 5) feftgeftettt bot, bleibt

hierfür in golge bei 9tei^t«fraft bei Urtbeilö eine« ftaatlidj ein-

gefegten (Bericht# übet bie ©ergangenljeit eine eubgültige unb

iinabönberlicbe für ben AntiagfteUer, wie für bie Staat#behörbe,

fo bat; fte al# *ol(fje auch oljne ein 3urücfgehn auf bie ©egriin*

bung für unb gegen einen fpätern 3ul«ffun g#an Cra ^ »rift,

träbrenb in beu gatten bei § 5 9h. 4 unb 6 (ebenfo 9ir. 1

unb 3) bie jur 3eit bei Antrag« vorliegenbe gegenwärtige

Unfähigfeit alfo auch bie feit einem früheren Anträge ober llrtijeile

etwa erfolgte AWränberung *u berücffichügen ift 35b. 1 *3. 90

bi# 94. {Die Äonffgueiij jener bem beut lieben ädertlaute be#

§ 5 9tr. 5 entfprechenben Auflegung unb bet gleiten Anwen«

bung für beu gatt be# § 5 9h. 2, wenn ber Antragsteller in

geige ehrengerichtlichen ilttbeilß een ber 9te$tianwaltj$aft au#*

gefcblojjen ift, alfo ebenfattö lebiglich eine recht#fräftig entjdjiebene

Ibatjacfie ber ©ergangenheit ben obligaterij^eu ©erfagungfgrunb

bilbet, ift, bat} and' eine Atterhöchfte ©eguatigung biefe ©er*

fagtmglgrünbe nicht beseitigen fann, — eine grage, über welche

ber Q^rengeric^ti^of eutf^eiben |u tuüffen, nicht in ber 9age

war, »gl. 35b. 5 6 . 195, welche Jeboih in ©eranlaffuug von

Ahrfud?eu nur (Erlangung einer beifaQügen ©egnabigung ben

©orftänben ber Anwalt#fammern unb ben 9anbe#iufti|oerwaI-

tungeu wiebeiholt jur (Erörterung vorlag. sJJiit JKedjt ift bie

3u(äfftgfeit eine# folgen (Einfluffe«, joviel befanut geworben,

ftet# abgelebt. {Da# A^egnabigung#red;t bat gegenüber bem

t&efefee, welche# nur bie 3fyatja$e ber Ahrgaugenbeit unb bie

retfitlfrSftige ©utf^eibung barüber berueffte^ttgt wtfjen wiU, feine

örcuze an ber Unmöglid^feit, etwa# öefchehene# ungefcbeben

machen 311 feinten. ©erfuebe. fidj babei auf eine A5efferung#-

beftätigung feiten# be# früher entfehribenten (^breugeridjt# ober

©orfianbe# z“ berufen, ftnb ooQenb# unhaltbar, ba über einen

neuen Antrag auf 3utaf[ung nur ber ©orftanb ber Anwalt#»

fammer, für welkte eine 3t*laffung beantragt wirb, — unb zwar

unter ©eriicffichtigung ber binbenbra ©orfchrift be# § 5 9h. 2, 5

— #u bennben ^at.

!Die fachlichen ©rünbe, au# welken in ben 13 (Entfchei*

bungen ein bie Au#f$liefjung reebtfertigenbe« Ahrbai ten an*

genommen ift, beftanben in würbelofer ©enminfucht, Ahrtraueu#*

bru<h, läuf^ung, llnterjcffiagung, äliebrigfeft ber ©eftnnung

unb be# ©euehmen#, unehrenhaften, unwürbigen, taftlojen Ahr*

galten# unb (vereinzelt ^ingutretenb) »erfchulbetem ©ermögen#*

verfall. Sie objeftive ©egrüubung wirb für bie unbefangene

©eurthriiung in feinem ber gatte ein ©ebenfen auffommen

taffen fonneu.

Die Au#f<hliefjung von ber IRechtfanwaftfchaft na<h

§ 63 9t. A. £>. ift enbgüUig gegen 29 9lecht#anwälte erfannt,

in 23 fällen übereinftimmenb mit ben dntfeheibungen erfter

Snftanz, in ben anbereu 6 gatten unter ©erfchärfung ber in

elfter Snftanj erfannten Strafen (©erwei# unb hph* ©elb*

[trafen); wübrenb in 5 anberen gatten in Leiter 3 nftan.) ftatt

ber in erfter Snftanz erfannten Auflegung milbernb auf

©erwei# unb ©elbftrafen erfannt würbe. {Die Au#fchliegung#*

grünbe beftanben in Qnterf(f>iagungcn, Unterlaffung unb ©er*

Zögerung ber Ablieferung von (Melbern, fonftigent eigennüpigen

©erfahren, {XaufchungÄverfnchen, anbaueruben Aterfcbleppmtgen,

unwürbiger Bewerbung um i'rajri«, fonftigem unwürbigem

Verhalten unb gefähtbenben S6ulbenoerhältiiinen. fDiit Stücfjicht

auf ba# bereit# oben ^tnftc^tlic^ be# Strafmaße# öemerfte wirb

man e# fich verfageu mfiffen, bie {Differenzen bei ber Straf*

abmeffung weiter im Einzelnen zu fritifueu, auch 00 *tx ®hw«'

geriebtsbef iebiglich wegen ber Hoffnung auf fpätere ©efferung

Anftanb genommen hat, bie erfaimte Au#fd)lieüung ju betätigen,

3, 146; 5, 163. Sicherüth bat jebe# ©titglieb eine# (Ehren*

getimt# gerabe folthe gatte, in welchen bie härtefte Strafe ber

Auflfthlieftung in grage fam, ber Sachlage entfprechenb fehr

ernft genommen, unb e# wirb 91iemanbeui leicht geworben fein,

Zu entfeheiben, bafj ein Seruf#genoffe nicht mehr würbig fei,

bem Staube anzugehören ; auch abgrfehen bavoii, tag Atorftanbe

unb (Ehrengerichte f«ch wieberholt leiter haben überzeugen muffen,

baft in gatten, worin bie 3u(affung ober Auöfcbliegung in grage

fam, bie Hoffnung auf A)effernng trügerifcb war. Solche gatte,

in welchen bie (Sjitfcheibung, ob auf Au«fchlie§ung ober auf

Aterwei# unb h#h* öelbftTafeu zu erfennen ift, reiht zweifelhaft

ift,.zwingen bajii, tarauf zurüefzufommen, ob e# fuh nicht empfiehlt,

zwilchen ber h^rteften 0eftrafung ber Au#fthÜegung von ber 9h<ht#*

anwaltfchaft unb einer Ahftrafung burrf? Ahrwei# unb @elbftrafen

bi# zu 3000 9)larf bie jeitweife Straffuftpenbirung ber anwaltiithen

Shätigfeit, etwa auf bie {Dauer von bcc^ften« einem 3abre

Zujulanen. {Der Ahtfchlag zu einer foldjen Seftinimung, welche

atterbing# nur burch bie 9ieich#gefehgebung zu ermöglichen wäre,

ift fchon wieberholt von AnwalUvorftänben gemacht unb

namentlich auch von ^ul Sebnten {Deutzen Anwal t#tage

(September 1887, 9Jiün<hen) befürwortet. !Die (Einrichtung,

welche in granfreich unb Belgien lettebt unb bort, fovicl befanut,

fehr werthgejchä$t wirb, ift in ben AJerhanblungen be# 3ehnt«»

Anwalttage« aulführiich ^Infic^tlic^ ber für unb gegen biefelbe

geitenb ju maiheuten (Erwag»ing#grünbe erörtert unb e# wirb

genügen, auf bie bamaligen A'erljanblungen zu verweiftn. (Da#

öebürfntg einer [eichen 3wif<h«ftufe ber öeftrafung ergiebt fi<h

immer bringenber gegenüber ben gatten, in welchen ba# (Jöericht

nicht bem Angeklagten burch Au#fcbliegung bie gefammte

3ufunft für biefen ©eruf verfihiie^en mö^te unb eine folche

©eftrafung für fachwibrig hart halt unb hoch auch c 'ne ^öeftra-

fung burih ©erwei# unb eine felbft h#h* ©etbftrafe für ba#

9iecht#bewufdfein ungenügenb, namentlich eine ^ot^e Qöelbftrafe

oft ittuforifch unb thatfächlich feine Strafe ift. Die SRitglieber

ber ©hrcuß0^** wf# oft fte bet ber beftehenben <9öeje$>

gebung vor eine fol<he peinliche Aöabl geftettt, üd? im Sßiber*

fpruthe mit bem inneren 92e<ht#bewuhtfein barait begnügen mu§ten,

bag nur auf eine, oft nur nominelle, h®h« ®«lbftrafe erfannt

werben fonnte, wofür ber Oöebanfe, bah immerhin ein

Aulbrucf für bie Stärfe ber ©erfehlung fei, feine genügenbe

©en»h’0ung gewihri. ®enn nach ten ©fristen ber Oberlanbe#*

geriebte unb Oberftaat#anwaltfchaften bem Akrnehmen nach ein

©ebürfnig zu einer be#fattftgen Anregung nicht vorhanben fein

fott, fo fann ben Oberlanbe«geri<hten, welth« ber gefammten

ehrengerichtlichen 3ubifatur vottftänbig fern ftehen unb meldje

für bie richterlichen ©eauiten in ber Strafverfebuitß rine fräftig

wirtfame AJHttelftufe ber {DUjiplinarftrafen beftpen, thatfächlich

geitenb machen unb fchwerlich entbehren möchten, bie £ualififation

§ur be#fattfigen ©eurtheilung nicht beigemeffen werben. Auch

bie Staat#anwaltfchaft fleht ber Äenntnitj ber anwaltfchaftU«hen
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|>rari« unb noch mehr ber Beurteilung bet angefdjulbigtcn

fJerlönli^feütn ju fern, um üb« biefe frage et« a«*fchlag-

gebenbe« Urteil abgeben $u föunen. Selbft b« ®brengfri4>t«hof

fann über bie Boßfrtcfung bet «strafen, unb üb« ffiirfung,

(Sinflui? unb Bebeutung beifclbtn feine genügenbe Kenntnis

haben. (Entfetteten geeigneter jur Begutachtung finb bafür bie

Bcrftänbe ber Änwaltlfammeru, welche beu in frage frhenbcn

gälten unb ber Kenntnis ber Anwaltlprari«, ber petjönlichfeiten

b« Angefrulbigten, uub bn BMrfung unb Bebeutung b«

©trafen fo»ot>l hinsichtlich b« Angefchulbigten felbft, alt auch

t’inft(btlicb ber «jieh 1^*0 SBirfung für ben ganzen Stanb

ungleich nä^« frhen, unb b«en Obfefttoität bnr<b ben gefammten

3n^alt ber ©ntfchribungen be« (f^rengeric^t^cf« üffenbar in ein

i'crt^eityafte* fleht gefteßt wirb.

Ungeachtet ber Bebenfen, treibe im Borftehenben angeregt

finb, unb ungeachtet be« Umftanbe#, ba§ bie ehrengerichtlichen

(Sntf<heibungen nur bie Schwachen unb >E chattenjeiten bei

anusiltfihaftlichen Beruf! betreffen, ift el immerbin erfreulich,

auf bent Bitbe, welche bie (Entweihungen barbieten, bei unbe-

fangener Beurteilung $u erfeben, wie bie Borftäabe ber

Anwaltlfamnwrn, bie (Ehrengerichte «fter 3nftan$ unb ber

(Ehrengericbtlhtf in wefentlieher Uebereinftimmnng bemüht ftnb,

bem Anwaltlftanbe unwürbige SWitglieb« ferniubalten, unb bi!

ju ben gwingfügigften gaßen für bie töabrung bet <5h« unb

Sürbe bM AnwalUftanbe«, ber fittlieben unb turdj ben Anftanb

gebotenen Pflichten Sorge ju tragen, unb ba| tiefe Befre-

iungen, soweit el ftch erfennen lagt, erfolgreich wirfen. Bilge

im Sntereife bei AnwalUftanbe«, welcher hoch von jeher unbe-

fangenen Betracbtung all ein nothwenbigel unb nüfcliche! ©lieb

Äur gcrtnnng ber Wechtlpflege angefehen unb geachtet werben

uiuft, unb baburch auch im 3nt«efje b« Wechtlpflege felbft unb

bei gefammten re<htl|u<henben ^ublifum bie gebeihlich* SBirfung

ber ehrengerichtlichen Organe ftch fortfetyen, unb mögen — bie

(Ehrengerichte immer weniger (Gelegenheit für ihre ü^ätigTeit

finben!

'Jicform bet Uftie.

Beu 3uftfrath Dtoelb in Berlin.

Angnegt burch bie (Erfeheinungeii b« jüngsten Befangenheit,

ift oon ber ftänbigen ÜJeputatio« bei ^eutfebeu 3urifrntagel bie

frage jur recpUgutaihtlicbeu Beantwortung aufgeworfen worben:

•fraben ftch bie burch bie flftien-Noveße vom 18. 3«li

1884 geraffenen lauteten gegen unfolibe (Grün-

bungen oon Aftien • ©ejeßjcbaften bewährt ob« em-

pfiehlt fid? eine anberweitige ©eftaltung berfelben?

Unferel (Erachten! finb nicht bie einzelnen lauteten uni)u>

geftalten ober bureb neue gl icflappen unb Strafanbrohungen

(pesaimn civitnrc plurimtie logen) tu «gänjen, fentern

„bie Aftie* all felche bebarf einer einfachen

unb einheitlichen Umgestaltung.

3>er gefunte Webanfe einer gorm ber BergefeDfchaftung, bei

welcher fid? bie iämuttlichen (Gejellfchafter an einem inbivitueß

beftimmten Unternehmen nur mit beftiinmten (Einlagen (Sachen,

Kapitalien, Arbeiten) beteiligen, ohne perfcnlicb für bie Ber-

binblicbfeiten b« (Gejeßfcbafi $n haften, fept eine 3nbi»ibnali-

firung unb Onetifirung »oraul. (51 ift bah« nnUflMt

unb unjuriftijch, wenn mau

») im elften ©afce von „(Einlagen*,

b) im jweiten Safje rem „(Einlage? apital, ©runb-

fapital*

jpricht, wie biel im 91 rt. 207 bei ©efefce« com 18. 3»K 1884

geschehen ift. 9luf ber le|tgeba<hten ©runblage ein« farWofen

Summe (Gelbe! („Kapital*) unb b«en quantitativ« SfrUunü

rubt bal gegenwärtige (Gefeh: an bie Stelle eine« 3«bist-

buum« (eine! gabrifetabliffementl, ein« Ban!, eine« Ber-

ficberunglunternebmen«). wirb eine „Kapital* iuuune geftellt, an

Stelle Intefleriueß« 2h«ile, bie nur gebaebt w«ben, (quoter

Sheile), tritt eine fingirte quantitative Slfrlung. ®«r (Erwerb«

einer Aftie üb« beu Nominalbetrag von „1000 Blarf* lau-

tenb wirb burch in 3nth«m rerfc^t r all

ob e« fid? überhaupt um bie Betheiligung an einem Kapitale

hanbele, über welch«« Kaffenfcheine aulgefertigt worbon,

»aljrenb in SBahrheit nicht eine quantitativ Betbelligung an

ein« (Gelbfnmme, fonbem ein aliquoter 9lnth«Ü an einem

ßoraplejr con Wechten unb BfTbinblicbleiten ceriiegt.

2He, beinahe aulnabmllofe, frrm ber (Errichtung cen

Aftiengefeflfcbaften ift bie S i m u 1 1 a n • (Gtünbung. (Kommanbit-

gefellfcbafteu auf Aftien, für welche bie Snccefftcgrünbung ge-

feplich corgefchrieben ift, w«ben faft nicht mehr «richtet.) Bei

ber Simultangrüubnng fnb bie ©rünber jngleich Blitglieber

be« Borftanbe« unb be« Auffichtlrathe«, welche fich felbft recht-

fertigen unb fich felbft prüfen, währenb bie Nachprüfung burch

bie Nerifortn nur eine falfulatorifche, cctlig werthlofe, ift.

2>ie Täuschung beginnt mit b« Begebung b« Aftie.

Nicht all ob bie (Grünber unb be^iebunglweife bie erften

Zeichner täufchten, — in welchen fräßen ba« allgemeine Straf-

gefeh Äutrrffin würbe, — 'ctibern weil ber ©rw«b« b« Aftie

f«h felbft tauf^i^ ha « burch ba« ©ejeb unb burch bie Auffchrift

ber Aftie in ben 3rrtbum cerjept wirb, all ob « an einem

„(Einlagefapital* mit ein« (Gelbfumme betbeiligt fei. Der

weiteren Säufcbnng ift bamit ibor unb $h«*r geöffnet: Star

Ouantitäten-.&anbel beginnt unb wirb burch bie «leichterten

gönnen ber Uehertragung mittel« be« ^wiichenbanbtl« (Börfe)

in bie weiteften Kreise getragen.

©n Antheilfcbein lautenb:

„T)« S^h®^ (ohw N. N.) ift mit einem

3aufenbftel Antbeil an b« „Niajcbineufabrif

unb ®ifengief)CTci vermal« X. X.* beteiligt*,

inbicibualifirt ba« (^rfeQf<h>afiei?eTm6ge«i unb quotifirt ben

Antheil an ben Wechten unb BerhinMichfeiten unb fann nicht

wie ein Kaffenfchrin über eine Kapitalfumme bebanbclt werben.

5Mefe logtfcb, fnrifttjcb unb wirthf«haftH(h richtige ^^ritung

ift mit beftem (Erfolge in bem Berggefepe burchgcfübrt: eine

Aftie ift aber nicht« all ein Kujrantheil an einem be-

ftimmten einzelnen llnt«nebmen, ohne 3» hupe, gür Berg-

fure giebt e« feinen Bcrfenhanbel, fo wenig e« einen folchen

für Käufer, ^>ppoth«fen ob« ©ninbid^nlbcu giebt.

An Steße b« logisch, juriftifcb unb wirtbfcbaftlicb falicben

giction eine« (Einlage f apitalft mit quantilaiicer ^hrilung

mu§ bei einer richtigen ©eftaltung be« Aftienrtcbte« bie 3«bi-

cibua lijirun g unb bie Ouotifirung be« ©eießfehaft«-

cennögeu« treten unb ift auf biefen ©Rtnblagen ba« Aftieurecht
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auhubaueu. Tie bereit? beftepenben Aftieugefenfcpaften finb

habet ju verpflichten, auf ben bereit? abgegebenen Aftieu bte

quotativen Antpeile be« (Befeüfcpaftbvermegen# gum Au«brucfe

öu bringen, fc baß jebem Erw«b« einer Aftie flat wirb, bafc

er nicht einen Aajfenfcpein über eine Kapital) urame, fcnbern bie

Vetpeiligung an einem Gcmplcre von SKecbten unb

Verbinblicpf eiten erwirbt.

5Ran wenbe niept ein, baf? bei ber Cnetifirung be# (Be-

feUfcpaftlvermögtn« bie Aufnahme neuer (Bet'ellicbaft« mit er-

weiterter Vetpeiligung niept aiisfübrbat fei, ba vielmehr fowcM

bunp ba# (Befeb, al# burep ben (BefeÖi<paft#vertrag (Statut)

eine fotepe Erweiterung, unter Abänberung ber bi«perigen Cuoten,

vorgefepen werben fönnte.

Uu« ber bet 6^egeri(l)te.

3wei ^aQe mitgetpeilt unb befpreepen von 2antgeri<pt#*9tatp

Dr. ÜTiarcu# in Berlin.

1. lieber bie Vorau#fepungen ber einftweiligen Ver-

fügung betreffenb bie $to#e{
5 -Äcftenvotjcpu&-I>f liept

bei ©bemanne« feiner Ehefrau gegenüber naep preu-

ftifcpew Stecpt § 584, 814 ©„ O.; § 736 II. 1. A.9.1R.

Tie Verfcprift be« § 584 (S. f>. £).:

©rtreff einftweiliger Verfügungen, tnlbefonbert

in ben ffaflen, **nn ein Ehegatte bie (Beftattung ber

vorläufigen Trennung unb bie Entrichtung von Ali-

menten beantragt, femmrn bie Veftim mutigen ber

§§ 815—822 jur Anwenbung"

wirb nach bei» Vorgänge be# IReicpÄgericpt« (E. i. G. S.

Vb. 5 S. 416) in ber i'rajri# allgemein bahin aufgelegt, ba$

auch im SBege ber einftweiligen Verfügung ber Epemann on *

gehalten werben fann, ber Ehefrau — f«i e«, baf) biefribe alf

-Klägerin ober Vertagte auftritt — ben erforberlichen Verfcpufi

jur ftojeSführung tu gewähr
, fofem er nach materiellem

IRecpt ba$u verpflichtet ift

llnftrettig ift lepterei nach prtu§t|cpem JRccpte in (Bemäft*

heit ber Veftimraungeu bet §§ 187, 736 II. 1 A. 9. «. ber

$aU. Streitig ift aber in ber $rari# ber (Berichte geworben,

unter welchen Vorauffepungen ber Antrag auf einftweilige Ver-

fügung gemäü § 584, 815—833 9. f>. £>. tuläjjig ift, ob

infbefonbere bie Ehefrau I tt bemfelben berechtigt ift, ebne bie

Vereinigung einer vorgängigen bie#bejüglicpen Aufforberung

an ben Ehemann °b*r «folgt fein mn|. Ta#,Kßnfg-

liehe Äamtungeriipt, UI. Eivilfenat tu Verlin bat in wieber-

holten Entfärbungen abweiepeub von ber vormaligen 13m Jefct

23. Eivilfammer be# .Koni glichen t'anbgericht# bafelbft, Welche

ben fraglichen Vacpwri# für erforberiieh erachtete, ben Antrag

ohne leiteten unb oh«* je«* vorgängige Aufforberung für ju-

läfjig erflärt, weil bie Vcrfcpuppfltcpt rine au# bem ehelichen

Verhältnis ohne 38eit«c# f«h ergebenbe Verpflichtung be# Epe*

manne# fei, auf bereu Erfüllung bie Ehefrau *f« in bem (Befepe

gegrünbete# fteebt habe.

Tiefe Auffaffung erfcheint in mehrfach« Vfjiepung be-

benHi cp.

Sßenngleicp bie Projefifeften-VorfcpuSpflicht nach bem 9Bert-

laut be« § 187 cit.

„Sum Unterhalte ber ftrau geboren auch bie fie be-

trefrettben Äur- unb ftrejepfoften (§§ 229, 330)*

al# jut Älimrntationfpflidjt bt# ©bemanne# gehörig angefepen

wiTb, fo ift tocp jwifepen Alimenten im etgentlichen Sinne unb

benfenigeu 9eiftungen, weiche nicht gleich jenen mit b« pbp-

fifepen Eriftent fcplecptpin all jum Unterhalt notbwentig fleh

barfteOen, ju nnterjepeiben. Ade Aufwenbungen, bie niept bureb

ba# tägliche Vebürfutp jum 3wecfe b« Erhaltung b« pbhftjcpen

Sntaftpeit bebingt finb, finben ihre Steeptfertigung nur in be»

fonbereu, von vornherein niept fonftanten Änläffen. Tiefrrpalb

bebarf e# im lonfreten ?aBe b« ©eltenbmacpung eine# folcpen

Vebürfntffe# unb be# Vnlangen# ber Ehefrau an ben Ehemann

auf (Bewährung b« Mftung. Taft bie# b« Sianbpunft

be# ©efepe# bei b« Vorfchufcpfltcht ift, ngiebt bie Raffung

be# § 726 eit. £i« Itei^t e# au#brüefUcp
:

„Tie Äoften be#

1?T0jeffe« mug

ber 3Raan, auf Verlangen ber 9*®«. au# ihrem

Eingebrachten, unb in brffen Ermangelung au# eigenen

-Bütteln »orf(pie§en.*

Tiefe Veftimmung allein würbe ba# Erfotbernip be# 91acp-

weife# bet scrangegangenen Aufforberung rechtfertigen, fobalb

b« Eriafc ber ricptcrlicpen Verfügung wiber ben Ehemann anf

(Bewährung be# Vorfcpuffe# von b« Ehefrau naepgefuept wirb.

E# folgt aber jene# Erforbemig auep au# bem Offen ber

einftweiligen Verfügung.

Tean weungleicp auch P*®1# EinigTfit barüb« perrfept,

bap tut Verfolgung rine# Anfprucp# bureb Älage nicht ein vor-

gängige# Veftreiten beffelben ober bte Steigerung ber Erfüllung

bereiten erfolgt fein mup, bie VemrtpeUung femit auep opne

biefe Vebingnngen erfolgen mup, unb lebiglicp bie Aoften-Ent-

fepeibung baoon betroffen wirb, wenn e# an bem faftifchen

.Alageanlap gefehlt bat, fo gilt bo<p anbere#, wenn e# fleh um

ben befenbeTen 9te(pt#fcpnp burep Aeftfteflung#ttage, Anefte unb

einftweilige Verfügungen h®"tr(t, (V«gl. Äofel« «I*

9tapt#v«hättnifi Seite 12).

SÜe bie fteftfteHnnglflage ein Aeftftellung#intereffe, fo fept

b« Sicherung#-Anfpruch be# 5. Abjcpnitt# 8. Vucpe# b«

E. $. O. ein S^up-3nt«effe vorauft, beffen Vefriebigung ohne

gerichtliche Intervention niept ju «langen ift. Ti« Siegelung

eine# einftweiligen 3»ft®nbe# burep ba# ©eritpt im Sinne ber

§§ 814, 817, 822 E. f. O. fleOt fup al# notpwenblg bar,

weil unb iof«n opne folcpe bi« Verwirflicpiing eine# Uiecptefi

gefäprbet ift. Tag bie# b« ^aO, fann ber Sücpter in unterem

$alle nur befapen, wenn ber Ehemann gut Stiftung be# -Soften*

vorfchnffe# aufgeforbert worben ift. Ohne biefe# V«lang«n ftept

niept einmal feft, ba^ ber Ehemann von bem Vebürfnig einet

VorfcpuSpfUcpt Senntnip gehabt, gefepweige baS et bie £6p«

be« von ipm tu leiftenben Vorfcpuffe#, ber gerichtlich feftjufefcen,

erfahren pat.

2. lieber bie Vorfcpufipfliipt be# Epemanne# gegen-

über feiner im Annenrecpt ftreitenben Ehefrau ober

bem Anwälte bcrfelben.

Vei ben ju 1 genannten (Berichtibofen ift in wibn-

polten fällen bie Ärage in verfepietenem Sinne bepanbelt

wotben, ob bie im Armenrecpt ftagenbe Epefrau, ob«T b« biefet

jugeorbnete Anwalt von bem Ehemann bie Vefteflung eine#
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Aoftenverfchttffc# ju forbern berechtigt »ft. Daß Aönigl. Äam*

mergericbt hat in brr Sleprobiniug brr im verneinenben (Sinnt

ergangenen (Sntjcbeitung bei Äeitigl. 8anb -©ericht« I (Siv.

.Kammer 13a in ©eriin bic faagc bejaht, mit brr SRotivining,

batj bic Äcftriit?cricbunpHi(f?t be* IShemanneß nach § 726 II 1

8 . 8. Si. materiedrechtlicher Slatur unb burch btt ©eftimm nngen

bcr §§ 106 ff. 6» }>. £). titelt berührt fei, jumal bem Anwalt

brr iS^tfrati gemäß § 84 btr ©ebübreivQrbnung für Wrci^ti*

amvälte ein Anspruch auf angemeffenen D'orfdjuf? jufteh«.

fat bit entgegengefepte Meinung fei ^ier folgenbe« geltenb

gemalt

:

SBie «nter Sir, 1 außgefübrt, gehört ber Anfpruch brr

ttfirfrau gegen ihren (Sbtmann auf ©(Währung eine« S>rojf§*

fofttn-^crfdjuiirt nicht ju ben fegenannten alimcnta nataralia

(Dernburg, |>aubrHen II §31), beten Aufbringung unter allen

Umftänben bei Gltemannß ^flicbt ift, fenbem \u brn fegenann*

ten alimenta civilia. bertn ©(Währung nur im ©ebürfnißfade

geferbert werben barf. Diefer liegt aber $u (fünften ber G?h*'

frau, bit jum Arnieiirecbt nach § 107 6. D. mftattet ift,

nicht vor. Denn burch ©«Währung bei Armen recht« hat fte

beut tfyr jugeorbneten Anwalt gegenüber ba« Strebt auf vor*

läufige unentgeltlich« ®ahrntl>mung ihrer Siebte erlangt; ber

Anwalt gemäß §§ 34, 38 bet 9iecht«anwaltorbming bie

Vmi «bre Siebte vorläufig unentgeltlich wahrjunthmen. ©ou»

©tanbpunfte ber ©jtfrau wäre alfo in foltbem falle ein Jochen

auf ihr Sied?t au«
§_

726 cit gegen ihren (^bemann Mangel«

eine« rechtlichen 3nteteffe« eine (£h»fane, bie ber flüchtet nicht

ju förbern hat.

(Sbenfowenig wie bie©h«fTau bat aber ber tyr jugeotbnete

Anwalt gegen ben (Sbcmann berfelben einen Anfpruch auf ©er*

fchnfc- Denn junächft fehlt e« an her erften ©oraulfebung be«

§ 84 ©ebiiht«u*Drbn. f. Siedjtßanm. Der ®hemann ift nicht

fein Auftraggeber. Au« bem vermeintlichen Siechte ber grau

fann ber Anwalt ben Anfpruch nicht ableiten, weil ber

frau ein iolche«, nacbbeni ihr ber Aruienauwalt jugeorbnet

worben, gegen ben @b*mann nicht jufteht, au« eigenem Siecht

jenen Anfpruch nicht erheben, ba, wie mit SÖittenbuecher:

Äoftenfeftfebungfverfahren 3. Aufl. 1891 Siote 4 *n § 84

©. O. f. 8i. A. gegen SBaiter, anjunetimen, ber ;um Vertreter

ber Armen gartet beftettte Anwalt gegen biefe einen Anfpruch

auf ©erfchußleiftuug überhaupt nicht bat. @in eigene« Siecht

gegen ben @hemann erwirbt berfelbe nach § 115 6. j). £). erft

burch beffen im fhrojefj erfolgte Iterurlheilung *u ben Äoften.

$>raftifch bürfte bie »orftehenb erörterte faage überhaupt

gar häuüg nicht werben, wenn bie (frtheilung beö Araienrecht«

an eine verh«irath«te {frau, infoweit biefe nach bem maßgebenben

bürgerlichen Siecht von ihrem ©hraann bie Bewährung von

|>TOje&?eften*©erfchufj forbern barf, Seiten« ber (Berichte nur

baun bewilligt würbe, fofern außer ihrem eigenen gemäß

§§ 106/109 & $). £>. befcheinigten Unvermögen, auch ba« ihre«

©bemanne« bargethan wäre, (©ergl. SJlarcn« in ber 3ritfchr.

für beutfehen Glvllproj. XI S. 291 ff.)

Di« ju lajre .f>anbbabung ber '1!ergriffen über ba« Ar*

mcnrecht leiftet ben @h'fö(^ >il,8*‘$roJ'ff' 11 in bebauerlicher

SfBeife ©orf<hw&*

Sora ÄcidjSgeriifft.*)

3Bir berichten über bie in ber 3«t vom 1. bi« 6. 3uni

1892 au«gefertigten drfenntniffe.

I. Die Sieich«iuftt^efehe.

3ur CSivilprojcfjorbnnng.

1. Der für Klagen wegen Vfrmögeu«r«htlt<ber Änfprüch«

im § 24 ber & f>. O. gegeben« ©eri<bt«ftanb be« '(öermegen«

ift («beglich 0,1 ba* objeftiw öeft«h«n bcr 93orati«f«bungen

getnüpft, ba§ bcr 8efL feinen Sibbnfth beutfehen Sieicbt

habt, unb ba| ftch im ©egirfe be« angerufenn» Bericht« Skr*

mögen be« SWl. ober ber mit bcr Äiagc in Änipruch genommene

©egenftaub befinb«. SÖie bie SJlotivc ju § 24 a. a. JD. er-

geben, wurzelt biefe 31orfchrift im öffentlichen $>reje§rccht,

ba fte tejwecft, bie ©laubiger ber tin Auöianbe wchnenben ober

im 3nlanbe ohne Domijil ftcb umhertTeibenben Schulbner ju

fchügen. (fDlotive ©. 58.) Darau« folgt, bah ber privat»

rechtliche ©runbfap, wonach Sltemanb burch unerlaubte« S3er*

halten Siechte für fich erwerben fann (§ 35 Dhl' 1 3it. 3 A. 8. 9i.),

nicht benubt werben barf, um biefen au« ©rünben be« öffent*

liehen Siechte« gegebenen @cri<bt«ftanb au«^uf(blief5en, fall« beffen

obfeftive ikrau«febungen »orliegen. Au« tiefen bereit« in beut

Urtbeil bem Si. ©. vom 26. 9)iai 1886 Siep. I 121/86 (Gfntfctj.

S8b. 16 S. 392) entwicfelten ©rünben fann bie öegrünbung

be« ®. 11. nicht aufrecht erhalten werben ttnb ift be«halb beffen

Aufhebung wegen Iterierung be« § 24 ber $. O. geboten.

Die ^ntfcheibuug über ben adein in bie 9tcvifion«inftan) ge*

brachten (Sinwanb ber Unjuftäntigfeit be« 8. ©. I in ©ertin

fällt im vorliegettben falle mit ber ©ntfeheibung über ben

£lagean|pni<h felbft jufamaten, benn bie (fctftenj ber bie 3u*

ftänbigfeit be« angerufrnen ©ericht* begrünbenben Sbatfacbe,

bag bie nach Berlin jurüefbeorberten unb bort lagemben ’JMüjcbe

im (Sigentbum bet öeA. flehen nnb ju beten Stermßgen gehören,

hängt bavon ab, ob bie Annahmeverweigerung ba ©eH. be*

grünbet unb bemgemäh bie ©irfung ber burch bie Empfang*

barfeit bei ffiaare refolutiv bebingten Drabitton wieber auf*

gehoben »ft. ©on ber Öeantwortung berfelben faage ^ättgt

aber auch bie ßntfehttbung über bea Älageanfprud? ab. 3ft

ber Mlageanfprucb begrünbet, fo ift auch ba« angerufene ©ericht

juftänbig; ift er bagegen unbegrünbet, fo »ft bie Älage ab*

luwrifen. Der gafl eineT ©erurtheilung be« ©eA. burch rin

unjuftänbige« ©ericht fann alfo nicht eintreten. Darau« ergiebt

ftch, ba& ber ©. Si. bie für bie Hauptfach« erheblichen Xhat«

unb Siecbt«frageit erörtern ttnb bana<h feine ©ntf^ieibung,

eventuell in ber .jpauptiactie, ju treffen hatte, nach ber bi«h«rigen

Sachlage aber eine Abweisung ber 5Uage wegen Un^uftänbigfeit

be« ©ericht« nicht erfolgen burfte. I. CS. S. i. S. 9Ren;cr

c. ^odaef vom 11. «Diai 1892, Sir. 52/92 L
2. gür Älagcn ber i'rojeßbevodmäcbtigtfn wegen ©ebühren

unb Au«lagen ift iu § 34 (5. f>. D. ba« ©ericht be« .paupt*

projeffe« al« juftänbig erflärt. 89ie bie ©orberrichter außfubreit,

ift hiermit ba« ©ericht bezeichnet, vor welcbem ber {>auptproge^

in I. 3- anhängig gewefen ift 2öie ber Sifl. außführt, ift

unter betn ©friste be« ^auptprojeffe« ba«jenige ©ericht ju

verftehen, vor welchem ber riauptprojeh ju ber 3rit, al« bie

*) Siachbrud ohn( Angabe ber Quelle verboten.
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©elüliren unb gu«lngen eutflanben, anhängig geioffen ift, «er»

an«gefept, baß bieje« ©ericht webte ba« dt. ©., nocp auch ein

JO. L. war, inbem für beite leiteten ©cricpte bie 3uftänbigteit

fleh au«j(plicfjli<h nach ben §§ 135 unb 123 ©. 2$. 04. be*

ftimmen fod. @4 fann feinem Sweifel unterliegen, baß ber

gnftept ber ©orberriepter entfprecpenb ba« in bem § 34 ©.$). O. ge*

nannte ©eri<pt be« ^>aupip re^effe« baljenige ©ericht ift, oor welkem

ber $auptprojtß in 1. 3« geführt worben ift. ©ei ber 2(ul(egimg be«

gulbruc!« „Wendet br« .fSauptprejeffe«" ift baoon auljugepen,

ba§ feine ©ebeutung eine einheitliche ift, bie, worauf e« ^irr

allein anfoinmt, für aDe ftätte t'apt, wenn bie (Gebühren unb

gultagen in einer fieberen 3nftan$ erwaepfen finb. Da aber

nur bie ttntleguug, baß mit bem (Berichte be« £auptprojef[e«

ba« ©ericht L 3- gemeint ift, eine folepe allgemeine gnwenbbarfeit

julißt, wäprenb bie gullegung, baß h’fruntrT to*« ©ericht *n

oerftepen fei, vor welkem ber £auptprezeß fcpwebte, al« bie

©ebüprtn unb gu«lagen entftauben, gemäß ben §§ 135 unb

123 ©. ©. ©. auf ba« dl. 04 . unb bie D. L. 04 . nicht paßt,

unb wegen ber oer biefen befben ©eriepten erwactjfcncn ©ebüpren

unb gullagen ftet« ba« ©ericht I. 3* «uftänbig fein würbe, jo

fann auch nur jene erfte Auslegung al« bie richtige gelten. ttuep

bie ©lotfoe be« (Entwurf« (8. 63, 64) unb bie ^rotofofle ber

9teicp«tag«juftijforaraiffion (§ 508) betätigen bie dlicptigffit

biefer gullegung. 3« einer Sipung jener Aomuiifjion ftellte

nämlich ber gbgeorbnete dleicpenlperger ben Antrag, ben 8cplu§

be« § 34 bahin ;u fafjen: . . .«ift ba« ©eri(pt juftänbig, vor

welchem ber .franptprojejj in I. 3- geführt worben ift*, unb be»

merfte, bie genberunfl fei nur rebaftioneder dlatur, benn e« liege

wohl nicht in ber 3ntenlion be« (Entwurf«, berartige Klagen

oor ©eriepte h^hfrer 3nftanjen ju oerweifen. Durftet »on graf*

berg ertlärte hierauf, nach ^bfuht be« (Entwurf« feien bie im

§34 bqetchueten Älagen oer bie ©erichte I. 3- «« bringen;

e« fei al« felbftoerftänblicp erachtet worben, baß man bei einem

©erufnngß» beziehentlich Äeoijioiifigerichte feine Stagen anhängig

macheu fönne. — 'UJit jKücfrtctjt hierauf $og bet gbgeorbnete

9ieichen«perger feinen gntrag jnrücf. Die Kommentatoren ber

6. y. D.: oon 26itmow«fi unb Lrop (6. KufL) <5. 73. g.,

©truefmann unb Aocp (5. gufl) 8. 34 g. 3, ©enffert (5. gufl)

©. 46 g. 3, ©aupp (2. gufl.) 8. 83 «. III, dteinefe (2. gufl)

©. 61 ^eterfeu 8. 58 g. 3, öülew (2. gufl.) 8. 20

g. 2, frrfter (©b. I) 8. 59 g. 2, ©nbemann öb. 1 8. 283,

ferner bie Lehrbücher »on ^Mancf ©b. I 8. 76 unb frlting

§12 dir. 11 fprechen fub gleichfall« fauimtlicp für bie gu«>

legung in bem oben genannten 8innc au«. IV. 6. 8. i. 8.

Löwinfehn c. 8epulp oom 28. gpril 1892, dir. 45/92 IV.

3. dlacp § 64 ber ©. f\ JO. pat &«• ©ericht ben

dJtangel bet Legitimation eine« gefehlten Vertreter« allerbing«

von gmt«wegeu tu berücffichtigen. Daran« folgt aber feine«weg«,

baß bie al« angeblicher geieblicter ©ertreter be« §i«fu« ober

einet anberen projefmnfäpigen Partei gelabene ferfon ober ©e*

herbe überhaupt nicht in ber Lage wäre, oor ©ericht aufjutreten

ober einen f>rojeßbeoodmäcbtigten aufjufteOen. dl ach § 247
gbj. 2 3»ffet 6 pat oielmebr berjenige, bet oom Al al« gefep*

liehet ©ertreter angefepen wirb unb gegen ben be«halb bie Alage

gerichtet worben ift, ba« diecht, bie ©inrebe ber ntangelnben gejep«

liehen ©ertretung be« ©eg. getteub zu machen unb burch einen

von ihm aufgeftellteu d)rozeßl'eooUmachtigteii begrünten zu (affen.

lieber biefe (Einrebe fann nur burch llrtlieil enlfcpiebeu werben

unb auf ein folche« llriheil hat ber Al, helfen Klage formell

gültig «ugeftedt worben ift, ebeufo wie in benjeuigen fällen,

in welchen ber ©lange! ber 3)rczeßfäpigfeit geltenb gemacht wirb,

ein diecht (oergl/UrtpcÜ bei dl. ©. VL QL 8. oom 25. gpril

1887, ©ntfep. ©b. 18 8. 383 ff. bejenberfi 385). Der Streit

über bie frage, ob bie ©iurebe ber mangelnbeu gefeplicpen ©er»

tretung begrünbet fei, fann aber ber dlatur ber Sache nach

nur jwifepen bem Al unb ber Serien ber ©ehörbe au« getragen

werben, welche nach ber guffafjutig be« ©rftereu «nt gejeplicpen

©ertretuug ber oerflagten fartei befugt unb welcher belpalb bie

Alagefchrift gugeftcQt worben ift 3Bie in benjenigen fallen, in

weichen bie Alage oon einem (angeblichen) gefeplichen ©ertreter

eine« prozeßunfapigen Al erhoben worben ift nnb biejem bie

©ertretunglbefugniß beftritten wirb, bem in ber Alage aufge*

ftedte» f'rojeßbeoollmachtigten ba« diecht jufteht, bie ©inrebe

ber mangetnben gefeplichen ©ertretuug ju befampfen unb ein

Urtheil hnbeigufühttn, burch welche« über bie ©egrünbnng biefer

(Einrebe entjehieben wirb, fo muß auch ber nach ©leinung

niept jur ©ertretung berufenen, oom Al abet al« gefeplicper

©ertreter angefepenen unb bebpalb oor ©eriept gejogeueu Werfen

bie ©efugniß zurrfannt werben, einen ©eoottmäcbtigteii aufzu*

[teilen unb burep ipn bie @inrebe ber mangelnben gefeplicpen

©ertretung geltenb mach* unb begrünben ju laffen. gnberen*

fad« fennte ba« naep § 247 ber (5. V- ju erlaffenbe, burep

dtecptlmittcl anfechtbare 3wiftpenurtheil, auf ba« beu ^ariden,

weil fte fiep bei ber 0ntfcpeibnng be« erfenneuben ©eriept« niept

Zu berupigen brauchen, ein dlecpt )uftept, iu benjenigen §äQen,

in welcpen ba« (Eriept ba« ©orpanbenfein bet ©ertretung«*

befuguiß oon oompercin oerneiut, niept crlaffen werben. 3a <4

föunte überhaupt eine münbltche ©erpanblung über bie oorge*

fepüpte prozenh'ubernbe (Sinrebe niept zu 8tanbe fomuien, weil

ba« ©rriept ben gefeplicpen ©ertreter ober beffeit ^roje^bcooU»

maeptigten niept ©erpanblung «ulaffen bürfte. ®« wäre

bann über bie Srage, ob ber angebliche gefeplicpe ©ertreter auep

wirflicp ,jur ©ertretung legitimirt ift, ftet« burep ©efcpluß ju

eutfepeibeu. ©in berartige« ©erfahren ift aber mit ben ©or*

fepriften ber (5. $1 O., naep welcpen über bie (Einrebe be«

©langel« ber ^rozehfäpigleit ober ber gefeplicpen ©ertretuug burep

Urtpeil «u entfepribeu ift unb ben ftreiteuben 2 heilen ba« dlecpt

«uftept, bezüglich biefer §rageu burep (Einlegung von dlecpt«*

mittelu eine reepnfräfrige ©ntfepeibung heri'cizufüpreii, niept «u

vereinbaren. Die bargelegten ©runbfäpe muffen auep für ba«

9teeht«mittelofrfapren gelten, in wclcpem übte bie frage, ob bie

erhobene ©inrebe begrünbet ift, zwifepen bem (angeblichen) gefep*

Hcpen ©ertreter uub feinem ©egnet )u entfepeiben ift tmb nur

«wifepen biefen dtofonen entfepieben werben fann. guep in

ben poperen 3nftanjen ftept hiernach ben ©erfonen ober ©epörben,

über beten ©ertretuug«befuguiß geftritten wirb, fowie ben oon

ipnen aufgeftedten d^Ojeßbeoodraacptigten bi« ©efugniß ju, bie

oon ipnen geltenb gemachte guffaffnng bem ©tgaet unb

bem ©eriept gegenüber «u oertreten uub ben fProjep ju

biefem 3wecfe fo lange weiter «u füpren, bi« reeptflfräftig

entfepieben worben ift, ob bie behauptete ©ertrttung«befugmft be*

ftept ober niept beftept. dlacp biefer guffaffnng burfte ba«

©ifenbahubctrieb«amt, obgleich e« naep feiner eigenen

gnffafjung niept befugt ift, beu fr«fu« in bem oorliegenben
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Pro$effe in ber Sache felbft *u verirrten, fco* gegen bal ihm
gegenüber ergangene Urtbeil bei D. 8. ®.

f
burch welche! bie

von ihm »ergefchübte progefhinbernbe Gintebe »erworfen worben

ift, Äevifien einzulegen unb für fcfe nftong finen

Prcze§bf»omä{htigtfn befteflrn. Daran wirb auch burch bfn

Umftanfc nicht# geentert, bafi nach ber fluffaffung bei C. 8. GL

bet vom ©etrieblamt aufgeftelKe Anwalt aud? bezüglich bet

Sache felbft jnr Vertretung bei ftilfti# befugt unb zugleich «U
©ereflmächtigter fcer Gifenbabnbirefticn aufgetreten fein fofl,

fcenn gerabe über Hefe fluffaffung befchwert fich ba# ©eiriebl*

amt. Deffen ©efugnifi, bal, jebenfaUl auch ihm gegenüber er-

gangene unb fcie »on ihm erhobene Ginrebe zurücfweifenbe

Urtheil amufed'ten, fann hiernach um fc weniger beftrttten

werben, all bie Älage ihm gegenüber erlichen unb e# noch im

Äubrurn bei angefochtenen Urtheil! all gefefclicher Vertreter bei

(Slfenba^nfilful bezeichnet werben ift. Die een bem Vertreter

bei MUL beftTitteue 3»iläffigfeit fcer Stfftifton ift limwf
nic^l $u beanftanfcen. II. G. 0. i. 0. @.*$i#fu# c. ©üntber

vom 17. 9Wai 1892, Mr. 77/92 II.

4. Dal £*. 9. (9. hat fcarauft, ba§ all gartet fcer

ftilful felbft, nicht fcie ihn eertretenbe ©et>frbe an^ufeben ift,

mit Unrecht gefolgert, bah ber een bem ©etrieblamt auf*

gestellte Hnwalt, obgleich er aulbrucfti* erfl&rte, nur für biefel

aufmlreten, bc<h and? all ©e»eftmäcbti||*T fcer Gifenbahnbireftion

augufebrn fei unb bemgemäft fcen ?H«fu4 auch bezüglich fcer

Sache felbft wirffam eertreten fönne. Hu# fcer Grtlärung bei

yrcieübeecllmäcfctigteii, fcaft er eon bem ©etrieblamt all (an-

geblichen) gefeplichen Vertreter Del ftilfu# fceftellt fei, fcurfte in

feiner JBetje bie Folgerung gezogen werben, auch Hr in

lichfeit legitiniirte Vertreter fiabe fcen Proze&beocflmächttgten auf-

geftellt ober beffeu Hufftrflung genehmigt, ferner eifcheint auch

fcie Annahme all ungerechtfertigt, fcer in I. 3- aufgeftellte Pnuefj*

bevollmächtigte, welcher febon »or fcer 3ufteQung an bie Gifen*

babnbireftien auf ®nmb ber gegen fcal ©etrieblamt gerichteten

Älage in beffen tarnen aufgetreten war, fei auch Protefj-

bevollmächtigter beT Gifenbahnbireftion an^uieben, obgleich w
niemall erflärt ^atte

r für biefel aufzutreten, unb fein ganze#

Verhalten, inlbefonfcere fcie ($ettenbiua<hung unb Aufrecht-

erhaltung fcer Ginrebe ber mangelnben gefehlten Vertretung

mit biefer Hnnaljme nicht in Glnflang *u bringen wäre. fluf

Gürunb bei oorliegenben f>roje§materiall muhte vielmehr, jurnal

au* in bem Urteil I. 3. ber aufgefteflte Anwalt lefciglich all

Pn'zefjbevonmächHgter bei burch fcal Äönigltche ©etrieblamt »er-

tretenen@ifenbahnfi4fulbe$eichnetworbenwar,angenommenwerben,

bajj lefciglich fcal ©etrieblamt, nicht bie nachträglich »on ber

fllageerhebung benachrichtigte Gifenbahnbireftien einen prezrfjbe*

ootlmächtigten aufgeftellt habe. Hu# bieferSachläge eTgiett fich, bah

fcal Urtheil I. 3- nur jwifeben fcem ÄL unb bemVetriebl*
amt all (angeblichem) gefetlichen Vertreter bei ftllfu# ergangen

ift nnb bafi barin über bie grage, ob bie ber Gifen bahn-

bireftion gemachte 3nftetlung biefer gegenüber all eine

orbnunglmagige Alageerfcebung ober Verbeffening bei in Sin-

fehung ber ursprünglich«! Älage beftebenben ÜJtangell an^ufehen

fei, ungeachtet ber in ben Gntfcheibunglgrünben in biefer Stich*

tung enthaltenen Slulführungen nicht entfliehen worben ift.

Von einem Verfüumnigurtheil gegenüber bet Gifenbahnbireftion

hatte übrigen! febon fcelbalb feine Siebe fein flnnen, weil bie

Gtniaffunglfrift $ur 3rit bei Urtbeiil noch nicht afcgelaufen

war. Gin foichel war auch nicht beantragt. SBeiter ftebt hier-

nach» baü au* bie Verufung nur gegen ba! be-
trieb I amt all angeblichen gefe^lich« Vertreter bei ^ilful

gerichtet worben ift, fonaefc in ber Verufunglinftan* gieichfadl

nur barüber ;u entfeheiben war, ob bie oon bem Vetriebl*

amt erhobene Ginrebe begrünbet fei. Diel rauhte aber bejaht

werben. Vergl. Gntfdj. bd »origer Vurauaet.

5. ©enn bie Sluorbnung ber ^eiftung bei Gib«! burefc

©ewrilbefchluh nach § 426 ?(bf. 1 nicht gerechtfertigt war,

fo ift btm V. hoch barin hei^uheten, bafi ih« biefe ©e*

fugnig aul bem jweiten Stbfafce biefer Vorfchrtft, weil fcie Gnt-

fchrifcung über ein einzelne! felbftftfinfcigel Ungrifflmittel »on

fcer 9riftung bei Gibel abhing, guftanb nnb ba§ aul biefem

®ruube bem getrifteten Gifce bie Siechtlwirfung aul § 428
Slbf. 1 — ©egrünbung bei »ollen Veweifel ber befchwerenen

— jufommt. Denn ber rortiegenbe Unfpruch ber

Al. an ben Vefl. ift auf einen brrifachen Alagegrunb genügt,

einmal auf bie ©ehauptung, bie ©eauffUhtigung ber ®efchäftl-

fübnmg bei ©efcbäftlinbaberl fei fcem AL burch bal Statut
übertragen worben, fobann auf bie ©ehauptung, bie Hebet-

tragung biefer ©eauffichtigung fei bunh einen befonbertn,

Jiwifchen bem ©efl. unb bem Auratorium gefchloffenen

fchriftUchen Vertrag erfolgt, brittenl auf bie Ängabe, bte

Uebertragnng fei baburch gefchef«0 .
Voll, bei Uebn-

nähme bei Slmtl all Aonrtoteur »on bem Auratorium *ur

Pflicht gemacht worben fei, bie gefammte ®richüftl-, ©ueb* unb

Äaffenfühnmg bei 3- fortfcauemb prüfen, ein ®egenbuch

über ben Äaffenoetfcbt ju führen, baffelbe aOmonatticb abtu*

fehltef^n unb auf ®runb biefer Slbfchlüffe ben Aaffenbeftanb «u

fontToliren. 3« biefeut lefctereu Jtatbeftanbe fieht bal V. ö.,

wie bie Urthrillgrünbe auüer 3meffel laffen, einen jwifchen bem

©efl. unb bem Anratorium burch fonflnbente .^anblungen ge*

fehloffenen Vertrag. 3*b« btefer 2h«tfacheu abeT enthält einen

in ft<h felbftftänbigen, »on bem anberen unabhängigen Älage*

gninb unb alfo ein einzelne! felbftftänbigel SingriffImittel tm

Sinne bei § 426 Äbf. 2 ber G. P. D. Die Sieoifion hat

behauptet, bal ©. ®. überidjähe bie Tragweite ber Gibelnonn,

ba biefe nicht nur bie Sluferlegung ber Pflichten »or ober nach

ber Uebernahme bei tlmtel fowie bie ÜJMttheilung burch bett

Vorfipenben bei Auratoriuml ftatt burch ba! Auratorium, fonbem

ferner bie ÜRentalreferoation feiten! bei ©efl. offen laffe, bag

ihm nicht ade, fonbent nur einzelne Safce bei Gibelinbaltl gut

Pflicht gemacht feien. Der flugriff ift hinfällig. Die ÄH.

fonneu fich fcariifcer nicht befchweren, ba| bie Gibelnorm bet

»on ihnen felbft beftimmt be|ei<hneten 5hatfache enffprity (§416
ber G. p. O.). Slicpt |u bezweifeln aber ift, bah

burch ^riftung bei Gibel bie SHchtwahrheit Jebel einzelnen

Sapel bei Gibelinbaltl befchworen hat. IV. G- S. t. S.
?afin unb ®en. »otn 7. Hpril 1892, Är. 48/92 IV.

6. Die AL hatten in 1. 3* beantragt, bie beflagte Ghefrau

j»i »enirthrilen : 1. ben ÄL über bie jum Vachlaü bd »erftorbenen

Äaufmannl 3- gehörigen, in bal 3«wntar bilher nicht auf-

genommenen Vennogenlobjefte, nämlich 3 Stücf Hfrien ber

©eriiner ^euerverfuheninglanftalt, eine Darlehnlforberung gegen

ben Stabtverorbneten Ä.
f

eine felche gegen ben Pianoforte*

fabrifanten 8. unb eine für bie 3.f** Stiftung eingetragen

/vö l
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gewefene £opothefenforberung , eine mit bünbigen Belägen oer*

icljette 9ie$ming ;u legen, unb 2. an bie £1. bie .paljte bei

nach biejer 91edjnungilegung erhielten Etlöfel unb ber feit bem

2obe bei Äaufmannl 3- gezogenen Vufcungeu ^erau«|u geben.

3n 11. 3- ift nnftatt beffen beantragt werben, bie beflagte

Ehefrau $n terurtheilen : 1. ben ÄL über ben Vachlag bei £auf*

mannl 3-, inlbefonbete über bie ju biefem Vachlaß gehörigen,

in bal 3«oentat bildet nir^t aufgenemiuenen Vennögenlobjefte,

nämlich bie in bem früheren Anträge bereit! berechneten, aber

gttra Übeil böher angegebenen vier Vennögenlobjefte
,

iowie

ferner über eine auf bem 3itgeleibeft$et Sh.f<h*R örunbftürfe

in 9)1. eingetragene -fcppethefenforbttung unb eine Darlehul*

forberung an ben ehemaligen IReftaurateur 91. eine mit bünbigen

Belägen terjehene Vechnung ju legen, 2. an bie £1. bie &älfte

be! nach biefer Vechnungfilegung au! ben oorbejelchueten Vei*

megenlobjeften erzielten ®Tlcjel unb ber feit bem üobe be!

Kaufmann! 3* gezogenen Vupungen berauljugeben. Dem
@1. ift nicht barin beijutreten, bau mit ben iu II. 3- ge*

[teilten Anträgen, foweit fie über bie erftinftan glichen hinauf*

gehen, neue Anjprüche erhoben worben ftnb, welche nach § 491

Mi. 2 ber & p. £). in II. 3* nicht mehr jur Erörterung

jitgelaffen werben bürfen. Denn el hanbelt f«h in beiben 3«*

ftanjen um Verfolgung lebiglich beffelben, iu beut gleichen

£lagegrunte wurjeluben tKecbtel, welche! nur in II. 3* in

einem größeren Umfange geltcnb gemacht wirb, alfo um eine

in II. 3- eingetretene unb nach §§ 240 Vr. 2, 491 ber

& p. D. juläfftge Erweiterung ber Älageanträge. IV. <$. S.

i. S. 3oU unb Öen. c. Venabe unb Öen. »om 7. April 1892,

Vr. 64/9*2 IV.

7.

Va<h § 579 bet <5. p. D. fann ba! öheföfk tt,,8*'

gericht bal perfönltcpe Erfheinen einer ^)artd anorbnen unb

biefclbe über bie non ihr, non bem Öegner ober non bem

StaatlanwaUe behaupteten X^atfacben vernehmen, uub in einem

[olcheu Jade ift gegen bie nicht erfchienene Partei (abgefehea

banon, ba§ bie Verhängung einer •ßaftftrafe aulgejchloffen ift)

wie gegen einen iw Veniehmungltermine nicht erf<hienenen

3eugen — § 345 ber 6. p. D. — ju »erfahren. El fann

unerörtert bleiben, ob bie Voraaljepungen für bie Anwenbung

biefer EkfepeCvocfchrift hier gegeben finb. £einelfadl fann

baraul, ba§ bet V. 31. ba! ptrfönliche Erfdjeinen bei Vefl

nicht angeorbnet bat, oiu Dieoiftonlgrunb bergeteitet werben.

Denn ba! öejep [teilt bie fragliche Anotbnung in ba! frtie

Ermejjen be! öerichtl
,

unb bafür, bog ber V. 91. bie

Änortnung aui bem örunbe nicht getroffen hat, weil er [ich

ber ihm bunb ba! Öejeg erteilten Ermächtigung nicht bewußt

gewefen ift, fehlt el an adern Anhalte. El Liegt baher eine

Verlegung bei §57 9 uub folglich auch be! § 345 ber E. 3) £>.

nicht »or. Der § 581 ebenba bejtimmt, baß jum 3 werfe

bet Aufrechterhaltung ber Ehe bal Öericpt Ibatfad?eu,

welche oon ben Parteien nicht »orgebracht ftnb, berfirffubttgen

unb bie Aufnahme ton Veweifen ton Aratlwegen anorbnen

tonne. Sßie gegen biefe Vorfcprift »erftogen fein fod, ift nicht

erfichtlich. Die Ühatfacpen, welche hatten berürfjtcptigt werben

joden, ftnb nicht bezeichnet worben (§516 ber E. p. 0.),

unb eine Aufftärung ber Sache nach ber Seite ^iit, tag {ich

ber Vefl. bei Vornahme ber gerügten £anblungtn im 3uftanbe

freier VMUenlbeftimmung befunben habe, würbe grrabe jur

Trennung ber Ehe geführt haben. Ebenjc haltlcl ift bie

tfiüge ber Verlegung bei § 268 ber E. p. £)., welcher tot*

fchreibt, bag bal öeriept in jeber Bage bei Vccpttftrritg bie

gütliche Beilegung beffelben verfugen unb rinn 3merfe be!

Sübncvcrfuchf ba! perfönlicpe Erfcbetnen ber Parteien anorbnen

fönne. Die ton ber 91etifton in Vejug genommene Vcftiinmung

be! § 598 ber E. p. £>., nach welcher ber ju Entmüubigenbe

petfonlicb unter 3ujiepung eine! ober mehrerer Sachterftänbigen

ju temebmen ift, ift in ihrer Anwenbung auf bal Verfahren

in Entmünbigunglfachen befchränft unb fann bwpalb hier

all eine bal (Bericht binbenbe Vorm nicht in Vctracpt fotumen.

IV. E. @. i. S. Volbt c. Volbt »om 21. April 189*2,

Vr. 67/92 IV.

3um Anfechtunglgefep.

8. Dem Anfechtunglgegner ftehen Einreben gegen ben

todftrerfbar geworbenen Anfpruch bei £1., ton bem Einwanbe

ber £cOufion abgefehen, nicht ju (oergl. Entfch. be! 91. Ö. in

EwUfachen, Vb. 7 S. 188; 3aerfe(, bie Anfechtung x. 2. Aufl.

S. 20 ff.; |)artmann, öefeb, betreffenb bie Anfechtung jc.

4. AufL S. 74 ff; £orn, Anfechtung jc. 1. Aufl. S. 14 ff.).

Auch wenn man bie! bahin einfehränfen wollte, bag ber An»

fechtunglgegner fclche Einreben gegen ben ooUftrerfharen Scbulb*

titel o erbringen fann, welche bem Schulbner felbft noch gufte^en

würben (»ergl. Eofarf, ba! Anfechtunglrecht S. 37 bil 39;

Völberuborff
,

bal Ätichlgefep, betrejfenb bie Anfechtung jc.

5. 32, 33), fo finb hoch bie h>« torgebrachten Einwenbungcn

nicht ton ber Art, bag ber Schulbner ficb ihrer gegen ben

rechtlfräftigen 3rt;lungibefebl nach § 686 Abi. 2, § 704 Abj. 2

ber E. p. £>. hätte bebiencit fönneu. VI. E. S. i. S. Vorth

c. 8emfe »om 21. April 1892, Vr. 26/92 VI.

9. Die Venachtheiligung ift, — jodte auch ba* Ver-

äugertiuglentgelt bem 2ßertbe be! teräugerten Vennögenlftürfl

entfprechen — , torhanben, wenn butch bie Veräußerung fich

bie Veroiögenllage be! Schulbner! ju Unguuften bei feine Ve«

friebtgung fuchenben öläubiget! oeränbert uub ber Vefricbi*

gunglanfpruch be! Gläubiger! tabu nt) beeinträchtigt, feine Ve*

friebtgung »ereiteit ober erfchwert ift (oergl. Entfch- bei 91. Ö.

in Einfachen, Vb. 10 S. 8, 9, Vb. 18 S. 123, Vb. 22

49, Vb. 24 S. 134). Da V. 91. finbet nun bie Venach»

theiligung bei £t im torliegenben Jade barin, tag ein Entgelt

für bal veräußerte örunbitürf im Vermögen ber V. jch*n Ehf *

leite nicht torhanben fei, ba bal Altenteil nach ber tKatur

bei bebungrnen Vetftungen ber BwangltoUftrerfung entgegen

unb ein £aufgelb nur für bie £inber bebungeu fei. Die

91etijton jucht bagegen auljuführen, bat? ber £1. nicht ter>

hinbert {ei, feine Vefriebigung aul ben ben £inbern übet»

wiefenen £aufgelbem ju fuebett. Eine unmittelbare fDlög»

lichfeit ^iergu ift iitbeffen nicht gegeben. Den Öefchwiftern V.

ift burch bie Ueberweifuttg ein Anfpruch auf bie £aufgelber er*

worben (tergL Entfch- bei 9t Ö. in Eioiljachen Vb. 2 S. 272).

Sie finb benn auch all (gläubiger bei £anfgelbe! im Örunb*

buche eingetragen worben. V3tnn bie £ontrahenteu ober ber

überweifenbe parenl bil i um Veitritte ber £inber ein

94edpt bei SBibemif« haben (oergl. bafelbft S. 278; Striet*

horft Archiv, Vb. 25 S. 127), unb wenn mau weiter auch

anuehmru wodte, tag biefe! tBiberruflrecht anf ben Gläubiger

ber Eltern im ‘Äege ber 3maaglocUftrerfung übertragen werben
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fönnte, um bureb beffen Au*übung bie überwiejeneu Aaufgelber

wieber ui ui Benuögen ber Scbulbner gu gieben unb «ich barauf

befriebigt ju machen, fo ift boeb in jebem Aafle erft bcr ©ibet*

jpnufe ber Ainber, bereu Diente hierbei in Arage fommeM, $u

beteiligen; ber Al. müjjte in*befonbere ben (Sinwaub ge*

wattigen, bafj ba« Steift be« ©iberraf« wegen be* f<bou früher

erfolgten Beitritt« ber Ainber jum Vertrage ui$t mehr befte^e.

AÜerbiitg« ift bie hierin liegenbe ©erj<^le^terung ber Sage be*

©laubigere nicht bureb bie 5Beräuf}erung bei ©ninbftücf* a«

Pub, fonbern erft bnreb bie in Berbiitbung bainit getroffene Ber-

fügung über bie Aaufgelber t'erbeigefü^rt worben, unb ber Al.

batte ju feiner Befriebigung vielleicht amt' taturdj gelangen

rennen, bafj er bie Anfettung auf biefe 'Verfügung befebränfte,

ben Vertrag im Itebrigen aber unangefochten beiteben liejj.

(Sine Berpflifhtung be* Al. bier^u fann aber au* bem A. ©.

nicht Ijergeleitet werben, auch wenn bie BerSubtniug nur unter

bem ©efiebWpnnfte be* § 3*—, nicht §3*— be* ©efe^e#

Ui betrauten wäre. 2>ie Berauimmg war bem ©läiibiget

nachteilig infofern, al* bat bafüt gegebene Entgelt fiep nicht

mehr im Bermögen be* Sebulbncr* beftnbet, jebenfall« fein

bereite* (5jrefution*inittel für tyn bilbet. Stornit rechtfertigt

ficfi Anfechtung be* Vertrag*, ohne bag ber Al. auf eine

anbere ihm jnftehenbe Anfecbtungfiflage »erwiefeu werben fönnte.

25er gegen bie Uebenoeifung ber Aaufgelber ficb viebtenben An*

feebtungöflage gegenüber erfebeint bie Anfettung ber Hier*

äugerung felbft feine*weg* al* ba* fubfibiäre Wittel, helfen ber

©laubiger f»<b erft bann bebieneu fennle, wenn jene Älage von

ibm otjue (Erfolg angeftellt {ft. $agu fouimt, bafj bie Aauf-

gelber na<b bem Bertrage von ber (Srwerberin erft nach halb*

jähriger Aünbiguug befahlt ju werben brauchen. Auch mit ber

Iteberweifuug ber Aaufgelber au bie Äinbet afrgefeben, liegt

baher bie Benachteiligung be* Al. Tlar »er, ba eine fofortige

Beitreibung feiner fälligen unb voflftrecfbaren yorbetuug au*

ben Äaufgelbem febon burtb jene Beftimmung unmöglich Wirt.

Bergi. (Sntfcbeibung in »origer Stummer.

10. £>tt Begriff ber unentgeltlichen Beifügungen im «Sinne

ber gebuchten Beftiminuug ift ein weiterer al* bet Begriff ber

Sebenfung (»ergl. $ßrfter*(5cciu«, ^reufj. ^rioatreebt, 6. Aufl.,

Bb. 2 S. 6 Stete 8; Satcfel, bie Anfechtung jc. 2. AufL,

S. 118; teofaef, ba* Anfechtnngftrecbt :c., S. 134 flg.), ©*

fallen barunter inöbefonbere auch 3>ennögen*tbei(iuigeit ber

Eltern unter ib« Ainber »on ber Art bet hier »orliegenben;

fte gefaben ,jwar mit üHücfficbt auf bie fpStere Erbfolge unb

bebuf* BeTtechnung mit bem (Srbtheil, aber bie Ainber haben

fei» §orbening*re<ht an bie (Sttern, beffeu ©egenftanb ba*

®rbtheil bitbete unb beffen Tilgung hier bejwecft würbe. Bergl.

(Sntfcbeibung bet Sir. 8.

11. Souftigr »eicbÄgefebe.

3nm S>atewtgefefc.

11. 25«* i>atentgefeb verfallt, wie fub au* § 4 Abf. 2

unb ben §§ 34, 3ö bejfelben (nach ber Älteren Raffung) ergiebt,

unter Benufcung b« (Srfcnbuiig auch bie Betrauung be* unter

Berwertbung be* 6rfiubung*gebanfen* bergefiellten ©egeuftanbe*,

im »orliegenben galle ber mit ben patentlrten Borricbtungen

»erfebenen 9Haf<bine. 3« biefeni Sinne ift auch im § 2 be*

©efefce« ba* Benugen ber (StjUbung aufjufaffen. (I* eutfpriebt

bie« bem 3w«f be« ©efeb«*, benn e* rau§ ohne weitere* ein*

leuchten, ba§ bie Benu^ung einer Wafchiue, an welcher bie <$r»

finbung auegefübrt ift, befonbers geeignet ift, anberu Sacfc-

»erftanbigen bie Benutzung ber 6rfinbnng möglich 9U machen,

ben Betrieb bet Wafcbine fennen ;u lernen. 2>iefe ©elfgenbett

ift gegebeu, wenn bie Benutzung ber Wafhlne eine offenfuubige

war. 3>n Begriff ber Offeiifunbigfeit fafjt bie BeR. u« eng

auf. Dffenfunbig ift nicht gleicbbebeutenb mit öffentlich, wie

febon barau* b^orgebt, bau beibe ©orte iui § 2 be* 'patent-

gefe^e* nebeneinanber gebraucht Werben. (5* fann etwa« offen*

funbig fein, ohne ficb in ber OcffentlicbMt ereignet $u haben.

2>ie otfenfunbige Benutzung einet Wafcbine liegt »ielmebt j<bon

bann nor, wenn eine unbeftiuimte 3«bl A>erfon«* oon ber*

felben bat Aenntuig erlangen fennen, unter Umftanben, welche

biefe Aenntuig nicht al« ein ibuen anoertraute* ©ebeinmii* er*

febrinen laffen. Ob bie ©elegaib*<i ^ einer folcben Äenntnii?*

nähme erwei*lid? benu^t worben ift, ift unerheblich, ba ba* ©efeb

nur »erlangt, ba^ bie Benu^ung bnreb anbere Saib»erftänbige

möglich war. S)e«balb fommt efi nicht barauf an, ob bet

ftabrifant S. »ou ber ihm gebotenen ©elegenheit, bie

fragliche Wa'cbine ju befnttigen, ©ebrancb gemacht bat ober ob

fein teebnifebe* Berftänbnig ihm bie Wöglicbfeit ber KehTobuftiou

auf ©mnb einer blob*n Befnbtignng geftattet batte. (Sntfcheibent

ift »ielinebr, bah nach bem Bemalten be* bie Annahme ge*

rechtfertigt ift, bah anberen S^ubtxrfriuibigen bie Wöglichfeit

offen geftanbeu habe, von ben hatentirteu Borricbtnngen Aenntnig

jii erlangen, namentlich, na^bem wie bie BefL felbft be*

haustet hat, bie von ihm angebrachten Berbcjfemngen, welche

er geheim halten wollte, wieber befritigt hatte. 3)ieie Aenntnig

fonnte nicht bloft bureb eigene Berichtigung, fonbern auch anf bem

©ege erlangt werben, bafj btc Augeftellten unb Arbeiter be* i*.

ihre bureb •€>aubbabung ber Waicbiue erworbene Aenntniü von

beten (Sinricbtung anberen faebverftinbigen 'perfoneu mittheilten.

Daö feinen Angefteflten unb Arbeitern bie ©ebrimbaltnng

ber ©inriebtungen «einer gafcrif, in«befonbere ber mit ben fpäter

patentirten Borricbtnngen vergebenen Wafcbine $ut Pflicht ge*

macht habe, erhellt nicht. ift fogar nicht entnehmen, bag

er ficb baju veranlagt gefühlt habe, Da bie Befl. bureb bie Ber*

feubung ihre! Aatalog« ihre Al'ficbt an ben ?ag gelegt batte,

bie an ?. verfanfte Wafcbiue offen in ben Berfebr )u bringen.

I. S. S. i. S. gletf Söbue c. ^jirtb u. (So . »om 9. Wai 1892,

Sir. 8/92 I.

III. $a« ©emetne 9led|t.

12.

@n Slecbtffab, ba§ bie (S^efrau unter feinen Umftänben,

weiiu auch bie eon bem (Shmianue ihr im Uebrigen m ‘Ihrii

geworbene Bebanblung eine noch fo f<hled>te ift, fall* er ihr nur

iu ber ehelichen ©olmung Altmentirung gewährt, einen An*

fl>rucb auf Unterhalt äuget bem {>auf( habe, ift nicht anjuer*

fennen. AUerbing« bat ber tSb^aaun, folange bie @be beitebt,

bem ©efen ber &be entf^rechmb bie (il^ftau bei ficb aufju

nehmen unb ihr ftanbe*mägigen Unterhalt *u gewähren. Bou
legterer Berbinblicbfeit wirb ct befreit, wenn bie Arau ohne

gerechten ©runb bie h^ufi^ <be ©enieinfctaft »erlaffen bat.

Anbererfeit« ift aber, wie für ba6 ^reu§iicbe Se^t, fo auch für

ba« gemeine Stecht bureb ’prajri«, in*befonbere auch diejenige

be« S. ©. anerfannt, bag bie $h( l rau in bem ^alle, wenn für

fi« in genügenben, im Berhalten be« SOlanne* liegenben

©riinben ein gerechter Anlajt iuui Berlaffen be« Blanne« unb
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bet Ijäuflicben ©emeinfchaft »Orl>anben ift unb fie be«hatb bie

l>au6licb< ©emeinfchaft »erläßt, »on bem dhematutc llnterlNxlt

aui;tr bcm .ftaufe gn beaujpnuheu ber<d>tigt ift. Siefet An*

jprucij ift. ein felbftftänbiger, unabhängig »du ootgängtger

geriet) t lieb er drmächtiguug jur areminng; oielttiehT bat bet gur

dntfeheibung über ben yinfvructi auf ©e»äl>riing beS Unterhaited

außer beui £aufe angernfeiw 9(id?ter gu prüfen, cb im dinget*

fade bie »on brr Citjefrau für ficb au 4 bem Verhalten teö

Manne« angeführten ©riuibt ba« Beilagen bei häuslichen

©emeiufchaft ju rechtfertigen geeignet f»nb. Boii biefen al«

richtig anguerfennenbeu ©runbjägeu ift in«befcnbeTe auch fcer

III. d. 0. bei Beurteilung bcs im 25. Bb. ber dntfefc. be«

ÖL ©. iu di»iljachen (S. 149 ff. mitgctheilten ftattc« au«»

gegangen. (3u »erg(. für ba« f>reugifch« JHed't dntfefc. be«

iK. ÖL in di»iliach<n Bt. 17 0. 213 ff.) 9iicht richtig ift,

bafj bie »an ber fflcuifiou augejogene, iu ber 3uriftif<hen 'Weihen*

fchrift 1891 0. 277 mitgetheilte dntfcbeibuug auf bem 0tanb*

pu nfte ber tKevifion flehe; ihr liegt »ielmehr jene richtige VCuf*

faffung be« befteheuben gemeinen Siechte« gu ©ninbe. Bon

bem gteicheu tKechtegrunbfah au« hat auch ba« B. ©. ben »er*

liegenben <$afl beurtheiit, iubem e« jofort in tatfächlicher

Würbigung ber »du ber Äh gettenb gemachten ©raube ohne

erficht liehen 5Necht«oerftog gu bem Schluß fomuit, baß ba« 'i> er-

halten be« Beft betreiben gereihten Aulaß gum Berlafjtn ber

eiielichen Wohnung unb gum Verlangen be« Unterhalte« aufter

bem {>aufe gegeben hat'?. Sa« B. ©. hat be« Weiteren bie

»cn bem Bett. au« beui Uuiftaube, bau bie Al. »diu 23. Dftober

bi« 16. Booembcr 1891 bie ihr »out Bett. gugewiefene 0teQuug

ertragen, auch »orübergehenb einmal beabfichtigt hat, bie Aiage

faden gu taffen, abgeleitete diuwenbung »erwerfen, iubem e« im

Wege bet freien Beurteilung ber »crliegenbeu Berhälinijje gu

ber Uebergeuguug gelangte, bag iu jenem Umftaube ein Berget

ber A(. auf bie ihr gufoiniuenbe Stellung al« Hausfrau unb

auf bie tiefer Stellung entfprecheube Alimcuitrung für bie 3cit

»out 16. Slonember 1891 au nicht gn fiaben fei- Sie« l;at

ba« 33. &. geuügeub begrünbet, unb ift auch »nfoweit ein

!Ned>t«irrthuni nicht ernstlich. VI. d. 0. i. 0. .f>agemanu

c. .pageuiauii »tat 2. Mai 1892, 9lr. 71/9*2 VI.

13.

Wie ba« !N. ©. in feinen (traf rechtlichen dntfeheibungen

in betreff be« jo genannten Arebitbetruge« »ieterholt au«*

gefptochen, befteht für ben Aäufet leine 3kcpftic|tung, über

jeine Benuögenftlage unaufgeforbert ftineui Verlaufet Mittheilung

gu machen unb au« einem Berfch»eigeu feiner 3ablunij«unfähig*

feit beim Abfluß be« Aaufnertragc« !ann für fich allein unb

ohne »eitere hiiMutretenbe Umftänbe ein betrüglichc«

Vergehen nicht gefolgert »erben. ^Derartige beientere Umftänbe

liegen aber h»cr nicht »or, im ©egentheii ift, »ie ber B. Dt.

ebne Dicchteirrn-um annimmt, bie Mcglichfcit nicht artgefchlojjeu,

tag ber Al., »enu er auch bei ber Befteflimg gabluugeuufätiig

war, boch für bie — »eit fpälete — 3eit ber 3*hlun9 au«*

reicheub« Mittel erwarten leimte uub bie« bei bet Beftellung

in« luge faßt*. diu bcloje« Vergehen beffelbeit lägt ficfe

alfo au« ber diurebebehauptuiig nicht Verleiten ; bie 3ah ll|,, 0 d *

unfähigfeit be« Al. allein aber würbe bie Beft nicht gum

Abgeheu »om Ertrage, »i« nt iolche« unterm 18. 9lo»ember

1889 erflärt hat . |
entern nur gu bem h* et nicht in Ärage

fteheuben Verlangen berechtigt haben, tag ber Al. ihr »or Ab-

lieferung ber Waare ©icher ft ellung »egen be« Aaufprctfc«

(elfte, dntfeh- be« 9t. £>. $>. ©. Bb. 23 0. 137. ni. 6. ®.
i. ®. 3«th unb Söhne c* Wolff »om 10. Mai 1892,

9lr. 27/92 HL
14. Ser B. 91. hat in Begag auf bie gegenwärtig allein

iu betracht fomiuenbe dinrebt ber Befl. in feinen dntfebeibung«*

grünben feftgefteflt; c« fei nicht angunehiueu , tag bie Worte:

„Sie »erben tiefe« üofal nicht »erlaffen, wenn Sie bie beiben

Wechfel nicht acceptireu" bei ber »ottigen Unbeftimmtheit biefer

angeblichen Srohung einen folgen dinfluß auf bie WiUenlfTei.

heit be« 33. aufigeübt, bat; bet 9techt«att ber Acceptlrung al«

ein ergwnngener erfolgte. Sur<h biefe Seftftefluug, bei

welcher bie für bie uctio uub exceptio quod nietue causa

gdtenben 9iecbt«grunbjäbe (dutfeh- be« 9i. O. ©. ©b. 8
0. 174, dntfeh- be« 9i. ©. S3t. 10 S. 191, Seuffert« «rthi»

33b. 42 91r. 12, III. d. 0. be« 91. ©.) feine«»eg« »erfannt

fmb, ift bie Anfechtung be« in ftrage ftehenben Wechfelaccept«

nicht nur »ou bem in »origer Suftaug erörterten ©efuhtlpuufte

be« 3wange« au«, fonbern auch 000 bem in jepiger 3uftang

burd) bie 9lfl. ©ejichttpuntte ber drpreffung

auSgefchloffen. Seim ber ftrafrechtlid'e Sbatbeflanb ber dr*

prefjung fällt uiit bem ci»tired>tlichctt be« „3»ange* -
im

Wefcutlichen gufamuien unb fept, mag man ihn nun (»ie bie

tRbfl. begehrt) nach §§ 552, 553 be« Strafgefepbuche« be«

Staate« 91e»-2)orf »om 26. 3u!i 1881 (f. bie Beilage gu

3)b. 4 bet 3eitj<hrift f. b. gef. Strafrechttwiffenjchaft) ober

nach § 253 be« bciitfchen Strafgefebb udje« beftimmen, abgefehen

»on ber Aiiweubung fcrperliiber ©ewalt, bie 33ebrohnng mit

einem Uebel »orau«, beffen din tritt ber 33ebrohte berartig gn

fürchten hat, bah babureb feine freie Wi(ten«beftimmung
beeinflußt wirb. 91e<htfpte<hung be« W. ©. in ©traffachen

Sb. 8 0. 56. III. d. S. i. ©. 33aucf c. Schefer,

Schramm unb 3>ogel »om 13. Mai 1892, 91r. 57/92 IIL

15. 3utreffeub hebt ba« 53. &. fyemor, baß ber Saß be«

römifcben tRecht«, ber dies incertus qunndo fei in lepiwtQigen

Beifügungen al« Stbingung aufgufaffen, nur eine 33e»ei«rtge(

enthält, »eiche »erfagt, wenn ein anberer Wille be« drblajfer«

geuügeub erfannt »erben fann. Sag aber ein folcher erfennbar

fei, nimmt ba« S. ©. mit guten ©rünben an; babel jebe

mögliche, aber nicht eingetrrteue anbere ©eftaltung ber that*

fachlichen Berhältuiffe auflbrücflich gu erwähne», ift nicht er*

forberlich. UI. d. S. i. S. tRühmeforb c. iBraufban »om

6. Mai 1892, üfr. 24/92 IU.

16. Sa« Uni»erfal»rruiächtuig bewirft nicht, mte ba«

©ingulanjermächtnig einer bcm drblaffet gehörigen Sache,

Uebergang be« binglichen Siecht« mit bem dies cedens, fonbern

gewahrt nur einen obligat orifdjen Aufprud? gegen ben tBelafteten,

welcher »or beut 'lobe ber dhefrau 9., bem dies veniens,

überhaupt nicht geiteub gemacht »erben fonnte. Bargt dntidj.

bei »origer Plummer.

IV. Sa« $rtafrif4e «agemeine üanbre^t.

17. gür bie Beurteilung bet 91echt«lage ift e« unerheblich,

ob ber bem Beft gut tfaft fatttnbe Betrug ein dolu» causam

daiis ober ein dolos incidens ift, fo bag e« auf bie »on ber

Sleuifiou für nothwenbig erachtete drörterung nicht anfommeu

fonnte. Ser 3rrthum, gu welchem ber Beft ben Al. nach

beffen Behauptung betrüblich verleitet hat, betrifft ben £aupt*
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gegen ftanb ber SBiüeiiSerflärung, nämlich einen wejenüicheu

Veftanbtbeil be® von bem Vefl. bem AL in laufch j»u gebeuten

3iege(eigrunbftücf® unfc enthaftet baber bie SöiUenferfläruag

(§ 75 Zhl 1 lit. 4, § 87 Z\f\. I Zit 4 be« *. 8. St).

(£® beftimmt nun aber beT § 358 1hl. I Zit 5 bei A. 8. St,

bag, wenn ber Vertrag gtoar nicht burch betrug veranlagt, aber

hoch bei eine ü^eit babei von bem anberen (u einem folgen

3rrt§um, meiner bie 99tQen»erflüning gänzlich enthaftet

(§§ 75 ff. SfyL I lit. 4 bei H. 8. St.), beirugli<$ »«leitet

worben, bie Vctjchriften bet §§ 349— 356 ebenba, welch*

vom dolus causam dana hanteln, ebenfaQi Hnwenbung finben.

Der Alageanfpruth ift ba^er von bem V. Bi. für ben gafl ber

geftfteliung bei Vetrugei mit Siecht für begrünbet erachtet.

IV (5. S. L ®. £anfe c. Vuchmann vom 9. SJtai 1893,

Str. 70/93 IV.

18. § 150 l$l. I ZU. 4 bei W. 8. St fefct eine

(ebiglich )u (fünften bei anberen Iheili erfolgte

©illenlerfläning voran®, unb e« inug bet angeführte Ve-

wegungögrunb bic einzige Urfache berfelben getvefen fein,

anbernfadi t»rrb bie (^rttamng burch ben 3nthum nach § 147

1^1* I lit. 4 bei H. 8. 9t. nicht entfrüftet VL (S. S. i. S.

^Barbier c. langer vom 25. April 1893, Str. 30/92 VI.

19. Süchtig ift, bah ber Verlauf einer fremben Sache, auch

wenn betbe Kontrahenten Hefe (Sigenfchaft fannten, an fty noch

pteugiiebrw Siecht jul&fjig ift, unb bag in einem folgen $aQe

ber Vcrfanfer vertTagimägig »er^ftic^tet wirb, bem Kaufet bai

ötgentpnm ber verfauften Sache ju verfchaffen. Vergl. Urft^cii

bei St. (G. vom 5. ©tat* 1890. V. Sir. 306—89 ((Grnchet, Vei-

träge 83b. 34 S. 947). Dieter <Grunbfa$ finbet aber bann

nicht Hnwenbung, wenn beibe Shdfe auibrücflich über eine

frembe Sache ben Vertrag gefchloffen paben. 3n bStfem

§aüe gehe bie Verpflichtung bei Verläufer* nur bahin, ben

•Tritten cum Veiten bei anberen Kontrahenten $u einer beut

Vertrag gemagen öanblung. im vcitiegenbrn gatte alfo jur

Veitrittierflarnng ju oetanlaffen (§ 46 1hl. I lit. 5 bei H. 8. SU.

Stur bteft Stiftung ift ei, bie iu einem jolcbfn fcofle ben (Gegen-

ftanb bet Obligation bilbet. Satin wirb auch nicht® baburdj

geänbrrt, bah f*<h toeT Verläufer bem Käufer gegenüber ver-

pflichtet bat, für ben <£rfctg ein;ufteben; biefe Abrebe hat nur

;ur ^clge, bag fiep ber urfprüngtich auf eine £anblung ge-

richtete Hnfpntch iu eine 3ntetefleforberung auflift. Vergl.

Shiethorft H«hfo Vb. 84 S. 127, Vb. 93 S. 86. Huch ber

Umftanb, ba§ fi«h bie &h(frau f^0n wäpreub ber Stiebeifchrift

bei Vertrag® mit ben Vereinbarungen einverftanben erflärt haben

fod, ift für bie Veurtheilung ber Statur bei Stecblfgricbift® ohne

Vtbeutung. Durch bie forutloje Hrugening war fie nicht ge-

bnnben; ihr Äntpeil an bem (Grunbftüc! blieb trop bet 3u*

ftimmung eine fmnbe Sache, unb ihr (^bemann würbe baburch

ber Verrichtung nicht überpoben, ihre (Genehmigung ?u bem

von ihm gesoffenen Vertrage in r«ht®üerbinbUch«r Äorm bei-

ju bringen. V. (S. ö. L S. 8etp}iger c. Ventnbe vom 18. SJlai

1892, Sir. 27/92 V.

20. Die Veantwortung bet $rage, ob Vefl, bal Hn-

fechtungimht bei {). gegen ben Al. all tKecbtSnacbfolger

Sl. im (Sigenthum ber Darlehnlforberung geitenb machen fann,

bängt bavon ab, ob, bejichungiweiie unter welchen Voraui*

fefeungen im ^aQe ber Hufhebung bei burefc Vetmg veraulahten

Vertragei bie jur (Erfüllung beffeiben bereit® gegebene Sache

auch von einem Dritten $urücfgeforbett werben fann. Dag
ber burch Vetmg veranlagte Vertrag nicht nichtig, jonbem nur

anfechtbar ift, weil ei vom SBiflen bei Vetrogenen abbängt,

beim Vertrage »leben gn bleiben ober von ihm wieber abjugepe

n

(H.8.SI. IhL I 2it. 5 § 349, 350, Zty. I lit. 11 § 540),

hat bai St. <&. bereit« auigefprochen (vergl. Staffowi unb

Äünpeli Veiträge Vb. 30 S. 943). Darauf folgt opue

Weitere®
,

bah Vetrogenen nicht bie öigeuthumiflage

(vindicatio), fonbem bie perffinliche 9tücfforbening®tlage (con-

dictio) ^uftebt. 3m Uebrigen ift bie Stechlfprechung mit ber

$rage noch nicht befugt gewefen. 3n ber Siieratur ünb »er*

fchiebene Meinungen bervorgetreten. Dernburg (Sehrbuch Vb. I

§ 11 0) fieht ba« bunh Vetmg veranlahte öefchäft nicht blo®

al® mtfraftbar, fonbem ali relativ nichtig )u (Gunften bei

Vetrogenen an unb fptith* btefet Slichtigfeit ffiirfung auch

Singularfucceffortn bei Vetrügeri gegenüber $u. Diefe SJletnung

ift mit bem Huifprucbe bei St. bag jene® (Gefchäft nur

anfechtbar, nicht tu vereinigen. (?® fann ihr baher nicht bei-

getuten werben. Aech (Stecht ber gorbeningrn Vb. 2 S. 125)

nimmt an, bag nach tmi H. 8. St. ba® burch Vetmg ver-

anlagte (Gef chäft an fuh nicht ungültig jei, unb folgert baraui,

bag bai (Sigentbum au ber in Erfüllung bei (Gefchäftf ge-

gebenen Sache auf ben Vetrüger übergehe unb bag bie Vinbi-

fatiou gegen einen Dritten unftatthaft fei, wenn ber Dritte bie

Sache nicht erft nach ber 3«t, wo bet Vetrogene ben Stücftritt

wählte unb erflärte, erworben habe; bie bona fideo bei Dritten

hält er in Ve^iehung auf bie 3»laffigfeit ber Vinbifatiouiflage

für etwa® (Gleichgültige®. Dem fdjeint dcciui (>5 crftfr*(icciu®,

Ibecrie unb f^rapi® Vb. 1 § 32) ;u)ufttmmen, inbem er $u

bem Sag iui lepte, bah bie (*rftarung bei Vetrogenen beim

Ste<htige|chäft unter Sebenben nur nach jetneut SBiQ« anfechtbar

fei, aumerft: „Die Anfechtung gebt auch nach Bibuiifchen Stecht

uicht, Wie beim 3w*i*äc - in rem." Vornemann (Softem Vb. 1

S. 155 fg., 158) bagegen (egt btt bona fides bei triften

(Irwerbrri eutfdjeibenbe® (Gewicht bei unb lägt bie Vinbifation

gegen biefen $u, wenn ihm beim (Erwerb bie Änfecfctbarfeit bei

jwifchen beut Vetrogenen unb bem Vetrüger gefchloTjeneu (Ge-

jehaftei befannt gewefen ift idelcpe biefer Hufupten ben Vor-

zug verbiene, barf h»« unentfehieben bleiben; benn auch bei

Hnnapmc ber bem Vefl. günftigften Hnfubt Vorneuiann® fehlt

bie ju ihrer thatfä$U<hen Vegrünbung erforbertiche Vehauptuug.

Unftveitig war iu ber 3«t, al® St bie Darlehu®forbemng bem

Al. abtrat, von ber Hnfechtungianjpnuh gegen St noch nicht

geitenb gemacht* <S« war alfo unmöglich, bag ber AI. beim

(Erwerb bet ^orberung Äenntnig von einer bereit® erfolgteu

Anfechtung hatte. Die S>chlechtglaabigteit bei At fonnte fonach

nur bie Anfechtbarfeit ber gorbemng betwffen. Stach § 540

Zty. I lit. 11 bei H. 8. St. berechtigt aber nicht ba® biege

Vorhanbenfein ber fraglichen Umftinbe |um Hbgeben vom Ver-

trage, fonbern ba« Veriihw eigen ber vorhanbenen Umftanbe.

V. (5. S. i. S. Viag c. |)üi®niann vom 14. SRai 1892,

Str. 22/92 V.

21.

Dem V. (G. ift gewig barin beijutreteu, bah bem

Vefl. auf feiner Stellung al® Schuldner bie Qinrebe nicht ju-

ftehen würbe, wenn er bainit nur erreichen fünnte, uicht an be«

Al., fonbem au St $ablen ju müffen; bmn nach ber fonitanten
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9)rajri* ter pöchfttn Cöerid}t«höf< ift bie Ginrebt ter ©cpein*

ctjjton nur bann erpfblicb, wenn ein betontere« Sntereffe auf

feiten be« ©cpulbner« baTgelegt wirb (oergl. Urtijeil be« W.

in ben Gntfdj. in (Sivilfacheu Sb. 25 <5. 207, in ber Juriftifipeu

®etbenf(^rift 1890 ©. 206 9lr. 21, in Waffero« unb £ünpel«

Sei träge Sb. 25 ©. 880, Sb. 34 ®. 464, bei Solge St. 1

Sr. 868, Sb. 5 9tr. 516, Sb. 6 Sr. 413, Sb. 8 Sr. 383,

387, 392 unb bie bort eitirten UrtbeUe) unb baran würbe efi

beim Sefl. fehlen, bem e«, wenn er jaulen muß, gleichgültig

fein fann, ob er bem £1. ober bem S. 3<i$luaß leiftet. Ser

Sefl. begweeft aber mit feiner (Sinrebe ben weiterg<h«tben <$t*

folg, überhaupt nicht galten gu muffen ; an ben £1. nicht wegen

beffen maugelnber Aftivlegitimatiou unb an 91. nicht, weil biefer

nicht Bablung ber gorberung oerlangen fennte, bie er bem Sefl.

gurüefeebiren müßte. Sa« S. &. »erfennt, bap ber Sefl. al«

©(bulbner fein betontere« Sntereffe, ben £1. al« Sdjeincefftonat

gurüdgewiefen \a fepen, bamit bariegt, ba§ er auf ©runb be«

ihm «on H- cebirten Anfechtung«* unb Wücffcrbetimg«rtcht«

auch gegen Angriffe be« 91. gebüßt wäre. Sie (Sinrtbe in

biefer Sebeutung ift nicht bamit gu befeitfgen, baß bie föeffion

ber Wechte be« £. an ben Sefl. fpäter erfolgt fei, al« bie

(Seffion ber gotberung be« 91. an ben £1., benn burch bie gulept

erwähnte Geffion wirb ber Anfe<htung«anfpruch be« H- ober

be« Sefl. gegen 91. Weber audgeichloffen noch in feiner SBirfung

beeinträchtigt. V. (&. ©. i. ©. SBlatj c. £ül«mann »om

14. Slai 1892, 91r. 22/92 V.

22. Ser für ba« gemeine Wecht aufgeftellte ©aß, ba£ bie

Sergütung für Arbeiten, welche ohne $rei«abrebe befteflt ftnb,

burch bie f)rei«forberung be« 9eiftenben f«h beftimmt, vor*

behältlich be« Wecht« be« Sefteder«, Ermäßigung auf ben ge*

wohnlichen 9obn m »erlangen (vcrgl. ©euffert, Archi», Sb. 4

91t. 216, Mfr, be« W.C, H- <»., Sb. 11 ©. 247), ift anch

für ba« $)reußifche Weipt wenigften« in ben §äden be«, h***

gur Anwenbung fommenben § 873 Spl- 1 Sit. 11 be« A. 9. W.

al« richtig anguerftnnen. Ser Paragraph fpn<ht »on bem

gaUe, wenn ber ©ertrag wegen 931angc(« jeglicher f)rei«abrebe

unwirffaui ift (§ 872 bajelbft) unb beftimmt, ba§, wenn in

tiefem ftalle bie Hanblungen geleiftet fmb unb gu ben gewöhn*

liehen Wahrung« • unb Seruf«gefduften be« Haut elnbeu gehören,

tiefer ben gewöhnlichen 9opn nach bem Gutachten ber

©aepoetftänbigen forbern fönne. Siefe Seftimmung ift

bapin ju verlieben, bah bie Sergütung für bie geleiteten

Arbeiten ftd> nach bet äotberung be« 9eiftenben beftimmt, bie

feboch über ben gewöhnlichen 9ol?n nicht hinaudgepen barf.

Sie |)rei«ftedung be« 9eiftenben fijrfrt baher, infofern leptere«

gutiifft, ten Setrag ber ihm guftepenben Sergütung unb fann

nicht hinterher wiflfürlicp erhöht werben (Sergl. (Sntidj. be«

Cbertribunal«, Sb. 71 ©. 158; görfter*@cciu«
f

fJreußifche«

^rioairecht, 6. Auflage, Sb. II ©. 263 91ote 12; Wehbein,

(jntf«h- Obertribunal«, Sb. II ©. 363; £och, 9anbrecht,

Anm. 5 gu §871).' Auf Hanbwerfer ift bie« nach § 873 cit.

nicht einjufchränfen, wefipalb e« barattf nicht anfommt, ba§,

wie bie Wevificn her»orhebt, ber £1. nicht Hanbwerfer, fonbern

Architeft ift. VI. (5. ©. i. ©. fBaepler c. ©anget »ora

26. April 1892, Sr. 30/92 VI.

23. Streit« in bem Urzeit be« 9t £). H- ®. »om 25. 3uni

1875 (Gntfcb. Sb. 18 ©. 370), beffen übergeugenben Gr*

wägungcn fiep ber ©enat anfcpliegt, ift für beit gall ter Anweut*

barfeit ber angeführten §§ 888, 880 II A.9.W. bargelegt, in ber

Wegei bUbe bie im ©ertrage nonnirte Sergütung für tie noch

au«ftepenbe 3«t ben Slapftab für ba« bem Sebienfteteu gu

(eiftenbe @rfüflung*interefif, unb e« bebürfe feiten« beffelben feine«

befonberen 9lcicbweiie«
r baff bie« 3ntertffe ber fontraftlicben

Sergütung gleichfonime. I. Q. 6 . I. cg. Sbiefl c. ©chafer

»om 7. Wat 1892, 9ir. 43/92 I.

24. §310 $hL I 3it. 14 be« A. 9. W. beftimmt: Sie

Wechte unb ^cuwenbungen be« fiauptfchulbnerö, welche bie

gorberung felbft betreffen, foinmen aud> bem Sürgen gegen ben

Gläubiger 511 ftaiten. Sie Haftpflicht be« Sürgen ift hiernach

au«gefchloffen nicht blo« bann, wenn ber «fMuptanfhtticb nicht

entftanben ift, fonbern auch fann. wenn er burch eine öinrebe

au« ber fJerfon be« Hauptfchulbner« entfräHet wirb. Ser
Sürge ift befugt, foweit ba« Wefeß nicht Au«nahmen macht,

frafi eigenen Wecht« alle Wechte be« Hauptfchuibner« unabhängig

»on biefem gegen Anfprüche au« ber Sürgfchaft geltenb ;u

machen, ©eitn er ®nreben au« beffen ^eTfon »orchüht, fo

»ertheibigt et bamit niebt bie Wechte be« Hanptfcbuibner«,

fonbern feine eigenen Wechte, bie ihn burch HanMungen bcö

Houptfchulbner« nicht »erfümmert werben bnrfen. 3n ben »or*

emähnten ©inreben gehört auch bie (Sinrebe ber Arglift.

®äre ba« ber £lage ju OJrunbe liegenbe Wecht«gef(häft, wie bie

Sefl. behauptet, burch ben Setnig be« £l. »eran(a§t, fc würbe

e« für ben Setrogenen unoerbinblich un^ fcr £!• ihm jnm
©<habenerfab verpflichtet fein (§84 fg. 3 hl- I Sit. 4 bt«

A. 9. W.). grcilich fann ber Setrogeue bei bem ©ertrage

ftehen bleiben unb feinen Anfpruch auf ben ©chabenerfafc be*

fchränfen (§§ 349 fg. Shf. I Sit. 5 be« A. 9. W.). Aber

biefe ®ahl würbe, felbft wenn fie im »orliegenben gafl — wa«

»on feiner ©eite behauptet worben — »om Hauptfchulbner

getroffen wäre, unb felbft wenn er — wa« bahin gefteDt

bleiben fann — au biefe 9Bal}l gebunben wäre, boep für bie

Sürgin opne rechtliche Sebeutung fein, ©erfolgt fie, wie oben

erörtert, mit bem (Sinwanbe be« Setrug« ipr eigene« felbft*

ftänbige« @yception«recht
, fo iinb alle Hanb Lungen be« Haupt*

fdjulbuer«, bie geeignet ftnb, bie beftehenbe Wecpt«(age ju »er*

änbem, ohne ipre 3uftimmung für fie rechtlich wirfung«lo«.

V. (5. ®. i. ©. ^otrgeba c. H®!? 14- 9Rat 1892,

Sr. 66/92 IV.

25. Al« richtig ift anguerfennen, ba§ ein auebrücfltch auf

ben ^fltchttpeil eingefepter Sliterbe al« Inhaber eine« aliquoten

Sbeile« be« 9lachlaffe« unb nicht blo« eine« perffnlichen auf

einen C9elbanipni(h gerichteten gcrberungirechte« angufeben ift

(»ergl. ©ntfep. be« W. @. vom 6. Dftober 1890, Suriftifche

iöoehenfehtift 1890 ©. 385); aber bie ©eraulfepung, ba§ bie

©h^ftau f>. wirflicp auf ben f'ftichttheil eingefept worben fei,

trifft nicht gu. Sa« Seftament »om 29. 3nli 1850 enthält

gwar ben f?affu«: w®ir ernennen unfere jepigen nnb bie noch

gu erwartenben Ätnber gu (Sthen unferer Otacblaflenicbaft."

Sann folgt aber bie weitere Seftimmung, ba§ ter 9eptlebenbe,

f »lange et im ffiMttwenftanbe bleibe, mit ben £inbcm tie O^üter*

gemeinfebaft fortfepeu nnb befugt fein foU, fowel>l unter

2ebeitbeu al« auf ben Sobe«fall über bie ©ubftang

be« gemetnf chaftltcpen ©ermögen« gu »erfügen. Sa*

mit war thatfächlid^i für ben eingetretenen Sali, baß bie fttau
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tm ©ittweaftaube verbleibe, ba« Erbrecht am väterlichen 9tach*

(affe beit Ambern entgegen unb amt feine Einfettung auf ben

i'fliibtt^eil au«gefproben. II. E. 0. i. 0. Aalericb c. hievet

vom 13. ®<ii 1893, «r. 79/93 II.

36. Xa ©runbfap, tag fchäbtgenbe .franblungen unb

Unterlafjungeu be« Vertreter« einer jiiriftifcfien Werfen, wenn

ne innerhalb be« bem Vertreter gugewiefeneu ©efcfcäftÄbereicbe#

liegen, ber juriftifchen fJerfen felbft gugurecbncit finb, ift rem

9t. ©. mehrfach, nicht Me« in ber Seiten« ber 9tfl. begegneten

Entfärbung (&. 19 0. 348 ff.), gut Geltung gebraut werben.

Auch auf AftiengefeQfchafteu Ift biefer ©runbfap bereit« an*

geweubet worben (Eutfch- Vb. 18 91r. 21 0. 130). Vei bem-

ielbeu jubelt e« fuh inbeg um bie Haftung ber juriftifchen

i>erieu für ben Staben, welker einem dritten burch recht«*

wibiige ^unblutigen ober Unterlaffungen eine« ihrer Vertreter

jugefügt ift. ÄcineSweg« aber ift au« bem gebauten ©ntnbfap

bie Folgerung haguleiteu, bap, wenn bie juriftifc^e Werfen felbft

baburdj gefdjibigt ift, tag ein Vertretet berjelben feine Amt«*

ober VertragfpfUchten nicht gehörig erfüllt ^at, Unterer btl»

wegen »on ber Haftung befreit wirb, weil ein fonfurrirenbe«

Verfcbulben anberer Vertreter ber futiftif^en i'erfen «erliegt.

Vielmehr ift bem V. 9t. barin beijutieten, baf? in einem folgen

galt ber juriftijehen Werfen gegenüber eine folibariicfie «pafiung

bajeuigen begrünbet wiTb, welche bie Scfjäbigung ^erbeigefübrt

haben. I. E. 0. t. 0. porter c. Aftiengeiellfchaft i'benij: rem

14. *92ai 1892, ttr. 46/92 I.

V. 0 ouftige ^reu§ifdje £nabe«gefetr.

3nm 9Ietariat«gefeö vom 11. 3nli 1845.

27. 29a« unter beu ©erteil im §25: ber frei« ben

Sprache mächtig gu »erfteheu, ift hu ©efe$ nicht au«brücflicb

hervergehoben. Aud? bie ^Materialien be« ©efetje« geben hier«

über feine Au«funft. 3» Vetreff ber Sntereffenteil rnlangt

ba« ©ejefc im § 24, bap fie im Staube fein muffen, fub in

ber heutigen Spraye au«jubrücfen , unb bie 3«bifatur ift im

Anfcblnp hieran jn bem Sab gelangt, ban eine vollfommene

Vcherrfchung bet beutf$en Sprache feine«weg! gu ben Vor*

augfegungen biefet ©cfebe«uorichrift geböte. Xer 9tevifiou ift

jujugeben, bafj an bie Sprachfenntnig ber bei Aufnahme be«

Afte« tbätigen Utfunb«petjeneu Ijc^cre Anforbaungen, al« ^irr

gefdjebeu, geftedt waten muffen. ©an wirb von ihnen, wenn

fte bie ihnen im ©rieb jugewiefenen gunftionen orbnunglmäjjig

erfüllen feilen, verlangen muffen, bap ne bie frembe Sprache,

in bet bie VetbriUgten fub aulgutriicfen vermögen, vellftänbig

unb mübelofl fceljerrfc^en. öür ben 9trtar, ber nicht He« ben

©iflen ber Vetheiligtro gu erforfcheu, fenteru auch in bie

urfunblUbe gorm gu bringen h**r «rgirtt fub hierau«, ba§ er

nicht nur münblich in ber fremben Spraye bie ©ebanfen mu§
guut flaren Auftbrucf bringen fönneu, fcnbtrn auch im ?tfen

unb Schreiben ihrer völlig mächtig fein mup. Xagegeti lägt

neb nicht annebmeu, tag ber ©efeggebet gleich bebe Anforbe*

rungeu auch au bie Spracbfenntniffe ber gugegogenen $u*

ftrument«$cugen gefteOt b«ten feilte. Xie ihnen gugewieiene

I^hgfeit ift nur ron untergeerbneter Vebeutung. *)tach § 7

te« ©efefce« befiehl ihre öunftien lebiglich barin, bap fee ber

'^orlefung unb Unter,jeichnung be« f*rctefclle« beiwohnen. Xa«

'pretefoll wirb in ihrer ©egenwart laut rorgelejen nnb ren ben

Öetheiligten untetfehrieben (§ 13). Xie« haben fie in ©emein*

fchaft mit bei» 9?otar burd> ihre Unterfdmft gu bezeugen

(§§ 14, 15). ($« fiat bie« fämmtlich Munitionen ren neben*

fachlicher Sebeutung, benen bie trugen auch noch rollftänbtg

gu genügen rerutögen, wenn fte auch nicht im Staube finb, tu

bet fremben Sprache fcfcriftliih ihre ©ebanfett au«gubrücfen,

ober ba« rom 9tolar in biefer fUiebergefchtiebene gu lefen. 3«

einer writergehenbeii Äentrole be« 9tetar« finb bie 3'ugeu nicht

berufen. Öietet hiernach bie Xhatigfrit bet Sengen leine ©e-

währ für bie 9tichtigfeit be« rom 51otat mit ben ^arteten

Uerhanbelten, unb verfagt ihnen ba« ©efeb jebe fontrolirenbe

Shütigfeit bei Ermittelung be« fPxrtecwtHen« unb bei beffen

9tieberfchreibnng burch ben Slotar, fo liegt auch km gefeb*

geberifeber ©runb ror, an bie fpradjlich« Qualinfation ber

3eugett biefelben hohen 9lnforbeningen gu fteilen, wie bie« beim

9tctar gefcheheu raup. Xer 3engc genügt ber 2>orfchrift be«

§25, wenn er foeiel Äeicntniffe ron ber fremben Sprache be*

fipt, baf; er bie burch ba« ©efep gugewiefenen gunftiouen er*

füllen fann. ©ie ter 2). 9t. richtig auftführt, faun er biefelbe

erfüllen, auch wenn er nicht bie frembe Sprache gu lefen unb

ju fchreibeu rermag. V. (5. 0. i. 0. f)otrjeba c. -f)ap rom

14. *JWai 1892, 9tr. 66/92 V.

3 u ben ©runbbuchgefeben.

28. 9tach § 30 E. E. ©. unterliegen gleich ben natürlichen

Mrüchteii be« f?fanbgninbftücfe« auch bie f>acht* nnb 9)tiethginfeti

bem Jppporh<fen> nnb ©runbfcimltrecht. Xiefe Verhaftung

bauert fo lange, al« nicht über jene 9tupungeu auberwrit recht«*

gültig serfügt ift. ÜJtit ber Aufhebung bet rechtlichen Verbin*

bung betfelbeit mit bem ©runbftücf eriijeht auch begüglich ihrer

ba« pppothefenrecht. (Vergl. § 476 3it. 20 Xhf- 1 be« «. 9. 9t.)

Xe«balb bebarf e« gut Vefeftfgung unb VerwirfUchung be«

^rpothefeureebt« an ben ‘Jtupimgru be« ^fanbgrunbftücfe« einer

Vefchlaguahme, welche in Aufcbung ber $a<ht> unb Vtiethrinfen

mit Einleitung ber 3wang«rerwaltung (nicht mehr wie früher

auch mit Einleitung be« Swang«rerftcigening«rerfahrtn«) rer*

bunben ift, (§§ 16, 140 be« ©efepe« som 13. 3uli 1883)

aber auch burch Eingclpfänbung bewirft werbeu faun. (VetgL

Xurnau ©rbb. O. Vb. I 4. Auflage S. 742 Stote 3.) Xer

freien Verfügung te« Eigentbümere über bie Vupungen be«

i'fantgmnbftücfe« ift (ähnlich wie im A. 9. 9t.
, §§ 477 ff.

a. a. £\) burch ben § 3 L be« E. E. ©. eine Schranfe gefegt,

welcher in Vetreff ber ^aefct* unb 9)tletbjinfen beftimmt, bap

bereu V orau«erbeb ung, Abtretung unb Verpfänbung auf mehr

al« ein ‘Vierteljahr, feweit He cum 9tachthril ba eingetragenen

©laubiger gereicht, ohne ©irffamfeit Ift ©a« von freiwilliger

Verfügung Seiten« be« Eigentümer«
,

gilt felgaecht auch ^cn

einer gegen bieien tm ©ege be« Arreft« oba ba 3wang«ooQ-

ftreefung von einem Xritten erwirften 'Pfinbung unb lieber*

Weitung, llngweifrtbaft unb unbeftritten liegt hier eine Voran«*

Verfügung im Sinne te« § 31 a. a. C. »er, ba bie ‘Ötirthe für

ba« 4. Quartal eingeflagt, bie $fcintung aba, auf welche jtl.

fetu Älagaecht ftüpt, fchen tm (atfo Tm 2. Quartal) 1890

erfolgt ift. E« fann nun ferna feinem Vebeufen unterliegen,

bafj bie Unwirffamfrit ber Vcran«»erfügung nur von bemjenigen

(pppothefengläubiger gerügt waten fann, welker burch biefelbe

benachteiligt ift, fobap e« ,gur Vegrünbung be« 9techt«behelf«

an« § 31 a. a. O. nicht genügt, ba§ bie Votau«verfügung jum

9lachtheil irgenb eine« .VWpPth*kn8 l ct ttH9a« eba mehrerer
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gewicht. {Dagegen faitn bi« Berufung auf § 3 1 b«m Sehulbner

(SRiet^er) nicht verjagt werben, ber, wie im aorliegenben 5*11

an ben burch f>fänbung unb llebetweifung legitimirten ^ppotljefen»

gläubiger gejault bat. V. (5. 8. i. 8. IRucjtnlfi c. £aube

aom 23. April 1892, 9lr. 356/91 V.

29.

Sie SReoiftott geljt unter Berufung auf bie Stedjt»

fpredjung be« Cbertribunal« unb 9i. ©., fewie auf Au*fprü<he in

Suntfttt‘1 Kommentar ber ©runbbuchgefe&e aen ber Anficbt au«,

ba|) bie Stage, ob eine 2>orau«aerfügung im Sinne beÄ §31
a. a. O. jum Stacbtbeil be», biefelbe anfecbtenfceu •pppothefen»

gläubiger« gereift nur nactj üRaßgabe ber SRangcrbnung

ber Eintragungen beantwortet unb bemgeumg eine 53tnach»

Heiligung beb .pspotbefeugläubiger« bann nicht angenommen

werben Wune, wenn betfelbe, — wie im aorliegenben

gaße, wa« unter 53ewef« gefaßt ift , bie ©erichtlfaife

— wegen ber aoreingetragenen £ppothefen feine Aulficbt

gehabt t?ättc
,

feine tBefnebigung au« bem ©ntnbftücf iin

5öege ber 3roang«aerfaigerung ober 3wang«aermaltung zu

erlangen. Sief« ift rechtlirrthümluh* 8ie wirb burch

ba« Urtfjeil be« iR. ©. aom 27. 3uni 1882 (3«itft^rift für

^reugifche« IRecht 53b. II 8. 574) unb bie 53etnerfung in

Snrnaul't ©rbh. 0. 53b. I 8. 752 9tote 3 nur t^etnbar

uuterftügt. 3» bem gebauten Urt!;ei( hantelte eö fleh bamm,

ob nach vollzogener 3wangea«rfaigerung unb Äaufgelberoer»

tbeilung ein ausgefallener (Staubiger $ur Anfechtung ber 5$or»

aulerhebuttg unb nochmaligen Ginforberuug ton ’JJaditgelb be»

fugt fei, obwohl er auch unter .pitvjurechniing ber uorauSerljobeneii

f^adjtgelber nicht« au« ber Äaufgelbermafa erhalten haben

würbe. 3» biefem gaß würbe bie Anroentbarfeit be« § 31

be« 6. G. ©. aemeiitt, weil ber anfer^tenbe ©laubiger feiuea

91 acht l; eil erlitten hak*# jwr ®al;ru?bmnng ber Sutereffen ber

juerft auägefattenen, aoreingetragenen (gläubiger aber nidjt

legitimirt fei. Auf ben gleiten Erwägungen beruht bie 53e»

verfang von Stirnau (53latt 753 a. a. ©.). G« genüge (jur

53egtünbuug be« :Ke$t«bet;etf« au« § 31 a. a. O.) nic^t ber

ailgemeine »Jlatbwei«, bag ber ffiertlj be« fubljafarten ©ruab»

ftücfe« unb ber .tfaufgelberbetrag burch bie 2M«pDfiticn aer»

ringert fei, fonbern e« muffe ber gerabe bem anfeebtenben

gläubiger burch 5$orati«erh«bung be« 'Pa^tjinfes erwaebfeue

9ta(fjtljcil nachgewiefeu werben. Sie IRichtigfeit be« lepteren

8afce« ift — aen ber nicht unbeftrittenen, ljiex nicht z“ ent»

fdjeibenben
,

grage ber 53ewei«laft abgeieheu — an ji<h nicht

ju bezweifeln, feine ben ©rünben ber oben erwähnten Entfettet»

bung entnommene SRetfairung aber pagt nicht auf ben vor»

fiegeuben gafl, in welchem e« jich nicht um bie 3«Anfpru<hnah™e

iui iterau« erhebeuen ober gepfänbeten SRiethzinfe« au« bem

Recht be« .pppotbefenglaubiger« an ber Äaufgetbermaffe be«

fubfcaftirten ©runbftüefe« ^anbelt
r

fonbern um bie jtettifan

eine« perfönlichen unb eine« eingetragenen ©lüubiget«, welch«

beibe eine 9RieihztnSrat« mittelft $fänbung unb Ueberweifung

juiu 3®«T* ihrer 53efriebigung in Anfpnuh genommen haben.

Sag bie 5jorau«pfäabting bet fraglichen 9Riethfai«rate burch ben

ÄL, faß« fte ber fpäteren f)f5nbung berfeiben 'JJlictbzinlrate

bureb bie ©eri<ht«faffe aorgehen würbe, ber festeren jum 'Jlach»

theil gereicht, bebarf feiner Darlegung. @« fann fi<h nur

fragen, ob biefer 9lachth«H bie CSeri^Wfaife a(6 .f) opotbef en-

gl Subi ge rin trifft, itfefe grage ift ju bejahen. <?8 ift be»

reit« oben barauf lüngewiefen, bau ba« ^ppothefenrtdM att

ben ^'adjt* unb 9ttiethjinfeu nicht blo« burch Antrag auf

3waitg«oerwaUung, ionbent auch burch 9)faubung ber einzelnen

pebungen geltenb gemacht werben Tann. Set § 43 be« G. E.

welcher ba« iRe^t be« .pppetbefeu* uub Eiruiibfchnlbgläubiger«,

beffen «nfpruch uoftfaeefbar geworben, bie 3wnn0«verwaUung

unb 3wang«aerfaigerung zu beantragen, au«fpridjt, ftebt nicht

entgegen. (5$ergl. Surnan a. a. O. ©. 820 9tote 5. görfter*

G«iu«, f>Teu§if(h<l i'riaatrecht 5. Auflage 93b. III 8. 479

9lote 64. peibenfelb bei ÖSruchot ^Beiträge :e. 53b. 26 8. 503 ff.)

9Jlit ber ^)fänbung ber ibm aerhafteten unb fDUetbjinfen

giebt ber aortingetragen« ©laubiger fein ^ppotbefenrecht nicht

auf, im ©egentbeil er acrwirflicht baffelbe, intern er einen

feinem i>faubrecht unterworfenen ©egenftaub z» feiner SBefrie*

bigung in Anfpruch nimmt. Sritt ihm hierbei ein blo« per»

fünlicher ©laubiger be« ©runbeigent(;ümer« mit Erfolg ent»

gegen, fo wirb baburch ber eingetragene ©laubiger in Aulübung

feine« £tjpct6e!eurechtfl geljinbert, mithin in S3e,jtehuug auf

lehtere« beitacbtheiligt, worin nicht« geänbert wirb, wenn, wie

bie ©erichtdfaffe, ber eingetragene ©laubiger zugleich perfiMi»

liehet ©laubiger be« ©ruubfiücfdbeftber« ift. Ser 9laththril

befaht eben bann, bajj, gleichaiel wie bi« fragliche ^)ppothef

fich 3u ben übrigen ^ppethefen aerhült, bem eingetragenen

©laubiger ein bereite« 53efriebiguiig«mittel entzogen wirb. (2'ergl.

görfter-Eatu« a. a. 0. 8. 535 fRete 22 ä.) Ob bie aor*

ftehenben .^ppothefenglaubiger ihrerfettö bie 53efch(agnahute

fünftiger .^ebungeu burch einen nachfaheubeit .papetbefen-

gläubiger geinüfj § 31 a. a. O. anfechten fönnten, ift hi«

nicht ju erörtern. 3^mfaß« brauchen fa e« nicht ttjun

unb haben e« int aorliegenben gall nicht gethan, haben auch

feine Anfchluhpfünbuug bewirft. 8ie fahen baher in Anfehung

ber Inet Streitigen 9Rieth«rate autjer Äonfurrenz, unb e« ftebt

bem Äl. nicht z
u

<
au« ihrem Stecht einen ^efatf zu entnehmen,

um bie 53efugni§ ter Slebemnteraenientin jur Anfechtung ber

53orati«afriügung über bie in tHebe ftebenbe 9Rieth«rate zu be»

ftreiten. Sie aott ber fReaifton ferner in 53ezug genommenen

Urtheile be« Obertribunal« (8triethorft Archiv iöb. 99 8. 209)

unb be« St. ©. (53b. 23 8. 54 bet Entfch«) enthalten über

bie hier entjeheibenbe grage nicht« unb faheu mit aorftehenbeu

Aulführungen nicht in 'Biterfpruch. 5Jergl. Entfch» bet aoriger

fRummer.

VI. Sa« $r«usftfif<ht Siedjt («abifd)t üonbre^t).

30. Ser erfenneub« Senat hat fchon wieberholt entfehieben,

bat) ber in Art. 1334 c. c. aulgefprocheue ©runbfap, nach

welchem ber ©ef«häft«herr für ben burch feine Angefteßten in

Ausübung ber ihnen übertragenen gunfiicnen aenirfachten

Staben haftet, auch auf beit 8taat Amcenbung fittbe, uub

wa« letfareu angeht, nicht auf .£>anblungen ber 53eamten, welche

bem priaatrecht liehen ©ebiete angebereu, 2. ftaatli<te

QigenthumlaerhSltniffe. 3ran«portaerträge u. f. w. betreffen,

ju befebränfen fei. 5>«rgl. Urtheile aom 2. Sleaember 1886

Uifp. U 173/86, aom 3. 3«« 1888 <Rep. II 9Ir. 139,89.

II. E. 8. i. 8. E.gi«fu« c. Schief aom 6.'3Rai 1892, 9lr. 64/9211.

31. E« ift z»at anzuerfennen, bag bie geftfallung ber

Unz»eib«utigfeit be« 8cfigef nicht all Hoffe geftfallung einer

5hatfache bet Sladjprüfung in ber Sieaifanoinftanj entzogen ift

3n«befcnbrr? würbe ber Weaifion fattzngeben fein, wenn her»
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feiten in ber Sutfuhiung feeigutreten wäre, lof; bie bunt ben

Vcrbefiger ber Äl., ben jjitftn ©., autgeübten ©eftlrfcanbLungen

äuget ©etracht bleiben mußten, weil betjelbe in feiner ©genfchaft

als perltet Vertreter ber (.tyemeinbe unb vermöge feines Knitet

•friiter bet &emeinbewalbet gewefen iei, alfe ber ©emeinbe
gegenüber ben {heftigen ©albftreifen ebenfowenig täte erfi$en

rönnen, wie etwa ber ©ürgerraeiftrT gegenüber ber von ibm
verwalteten gemeinte ober ber ©ermunb gegenüber ieinem

'HRünbel. Diefer Angriff fteöt ü<h jetoih all unbegrünbet bar,

benn auch ber, übrigen* nicht reviftbeln Sb^eintfc^cn ©emeinbe»

otbnung finb $ut Vertretung ber ©emeiiibe ber ©emeinteratb,

©urgeruieifter unb ©eineinbevorfteher, nicht aber ber ©emetnbe»

ferner berufen. (£0 fehlt baber an einem fXrchttgrunbe für bie

©ehauptung, ba§ ber görftcr ein ©nmbftücf ber ©emeiube ni<bt

bunt ßrfrgung erwerben fenne. Cb aber berfelbe einen un*

Uvribeutigen, b. b- einen für feben dritten, inSbefonbere für bie

berufenen Vertreter ber ©emetnbe erfenntaren ©efty in eigenem
Hainen an «geübt ha&e r

ift ©egenftanb ber tfcntfüblichen

JBürbigung. II. (3. S. i. 0. ©emeiube gell c. ©lejiut vom
17. 5Rai 1892, 3lr. 85/92 JL M.

(Sin 9iotar in ©erlin fu<ht einen tüchtigen, felbfiftänbig

arbeitenben ßrpeblentcn für Notariat. Off. unter €J. C. S64 an

bie (Spp. b. ©I. unter ©eifügung von ftbi<hriften ber Sttefte.

(Srfahrcncc SBüreauvorfffhrr, 14 Jahre in einer (Srpebition,

fautiontfÄbig, fu«tt rer fofort ober fpäter Stellung, ©evorjugt

Äge. ©aehfen, ¥*t#u. Sachten, Thüringen. ©efl. Off- nub Si. K. li.

an bie (Sppeb. biefrt ©lattet erbeten.

glatter junger elfter Jtanglift fmht per 1. Juli glei<te ober

©üreauverfteherfteQe (außerhalb).

©crlfn, i'renjlanrr Stier 220. $. Antfntx.

Sin junger gebilbeler ölenfcfii futfit balbigft Stellung bei einem
Snwalt alt «Betreiber, ©efl. Offerten CTb. an • «*

ff*tf Stufet, Jlmenau, Sch (eufing erftrafje.

3n fofort <v. fpäter fuffie ich Stellung alt Vürenugebiilfe.
ff. tibr. £rn. Spebiteur ©.litt. Slttl i. WL

(Sin 9fe(bt«aninale, tfanbrechtler, welker feit eirea 10 Satten
alt Snwalt unb 9lotar fungirt, wünf<ht fiep jum 1. Sanuat ober

1. Äpril 1893, eventuell auch früher, mit einem Älteren Jfoffegeu in

einer größeren Stabt xn affodlren. Givilpraj-i# wirb einer Straf»

propi* vorgejogen. ©efÄHige Cfferten werben unter B. A. an bie

(Srpebition bleict ©latteö erbeten.

fflT' ©tfurfj ton jnribijdjtn 3eitfd)riften.

3» ©udjbaiiblimg in f^flwangnt (in Württemberg) iuefrt ju

fanfen unb bittet um gefällige Offerte von:

1. -)nrirtifc6< 3&o<f«nf4)rlft ©etlin 1872—1891; auch einzelne

Jahrgänge.
2. ^ettftßrift für Aanbefsrecfit v. ©olbfehmibt ©b. 1—88;

auch einzelne ©änbt.

3. $mfffns Jtr4i> brr (Sntfcbtibungcn. ©b. 1—47.

Verlag von tfran) Vafilcn in Berlin,

W-, Wobrtnfhrafce 18/14.

Dr. 3uttus fllehnufrn,

Hrt#>tcri4«>cat» :

Kommentar mm Strufgefetjlmd)
für öas 3*eic6.

1892. gierte umgenrbeitetc gnflagc.

©on biefer neuen Kurtage ift foeben bie 1. Lieferung

(öogen 1 — 5 fDi. 1,60) gur Sutgabe gelangt. Lieferung 2 u. ry.

erfibeinen in tunen ^wifibenfriften unb fann, ba ba« ganje
5tanuffript brurffertig »orllegt, veDftänbigel <5r?*eirtfn bie jum
Spätberbft b. J. jugefagt werben — Oer SnbffriptionCprei«

für bat fomplete Wert (geh.) wirb 30 tK. stiebt überfteigen.
i

Sul unfertm ©erläge empfehlen wir:

Sie §tbiJ(tniiriiiiiig für $(4i$en»ältr
»om 7. 3«fi 1879

nrßfl 4anbfSfl<ßü()rfn9<M<n.
Erläutert unb für Ctn praftiffficn (gebrauch bearbeitet von

Jarl Pfafffrot^,
Hangleirath im dieiihl'S^ftigamt.

3^eei0 13 V» ©ogen arofj 8* brcetii t 4 Warf, in Criginat»
^al1icc>(Stnbanb 5 fKarf.

gür ben JBerth «nb bie proftifehe ©rauehbarfeit bet
in feber Änmaltftubc unentbehrlichen ©mfjt bürgt f<hon ber
3lame bet ©erfafferl, ber btirth fein weitverbreitetet unb
autoritativen llnfehent fl^ erfreuenbei 29erf über bat @e*
riihttfoftenwefen (4. Snft)_, bnr<h fein 187» erfffjienenet

SBothenfdirift in ben Knwaltüfreifcn wepfbefarmt ift 3>afür
»engt amh bie ^hatiaihe, bafj fowohl bet Äßnigli«h ^rengifihe
£ierr Suftijminiftcr wie ber ©orftanb bet 35eutf«hen Sn*
waltvereint in ihren Organen auf ba# ©n6 aufmerf*
fam gemacht bejw. baffelbc offlgiell empfohlen haben.

3> begehen bnnh alle Sortimenttbuihhanbbingen, fowie
gegen Qinfenbnug bet ©«trage« auch bittet franco von unter*
jeichneter ©eriagtbuihhanblnng.

©eilin, S. 14. Si. SSoefet ^ofbn<hfanbrnng.

«Carl flnjmann# Utrlsg, «ftlin W.

<j&cm6ßucß
trt

^x:£:xxy%iXdg^xt (^rßrr rfj t
5 fit b i c r a t i S Bearbeitet

weit

9. 3*n, JlmHri*l<r.

i'rti» 9N. 8,60, att. SN. 4,50, b<i fwftfrtllr 3u[ratim8 jt 9». 0,40 mttr.

Wt tit Sttatllcu irtantir TO. 51 r nt w n f r. SJtrlag: 3B. iRoefft vcftu^StiüMung Snid: 58. Hiot(c, in Snlia.
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SM 34 unb 35 .
Sttün, 27 , 3««t. 1892 .

3uri|lif(l)t HModtenf'rijrift.
$trauägegeben bon

M- lirmpntr,

Rn^tlanirilt beim gonbgrrtyt L ( tberllm.

S*S

Organ be* brutt'dKii 2Jmualt ^rrrin«.

Jhei« für ben Sa^rgaitg 20 2J?arf. — Saferate bie 3«(« 40 9>fg.

IMilt.
•£>ülf*tafje für beutle 9iecht*ami’ülte. S. 309. — 2>om

ÜReich* geriet. 0. 309. — 3ft bi« Srage, °*? ÜHohilien, welche

fid; auf einem (Grunbftücf befinden, ein Accejjorium bejfelben

bilbeu unb bemgemäß mm ben ba* (Grunbftücf belaftenben

-$>¥pot$ffen ergriffen »erben (immobiliftrt fwb), gemäß § 685

& üß. £>. auf bem (Gefuch* unb Jüejchwerbewege ober mittelft üiage

au*£utragen? 0. 327. — $erjonal»2>eränberungen. 0. 328.

£ü[ß&afft füt fttuffdjr jge^tsanroäör.

©ieUuwaUSfominrr im 9r,)irlc be« CberianbeÄgerid)t*

£u Naumburg a. S. bat brr ffaffr abrrmal« eine Sriijülfe Don

500 Warf gewißrl. ©er ttamtner nnb ihre» Borftanbr

ift für bie anfefjnli^e Suwenbung ber anfridjtigftr ©auf an*-

grfprocpen.

©om iRcidjflgeridjt.*)

Sir berieten über bie in ber 3*‘t »om 7. bi» 24. $uni

1892 au*gefertigten drfenntnifje.

I. ©ie 9)eid)0jnftiggefebe.

3ur dioilprojeßerbnung.

1. ©et Anficht beb ÜB. 91., baß bie ^rojeßparteien bei ber

Älage unb Siberflage tbtttfifö fein utüfjen, ift beijufiiroraen.

Da« 91. (G. ijat bereit* |n einer früheren dntfcheibuug (in

(sacken (Haben c. $eitba<h 1. 422/85, Urteil oom 3. 9Jlärj

1880) auegejproben, baß ba» drfetberniß ber i'erfonen*

ein^eit oon Amt* wegen gu prüfen fei, unb baß, wenn e*

fehlt, bie Siberflage gurüefjuweijen ift, obwohl bie (Gegenpartei

fich auf biefelbe eiugelajfen unb ben ÜHaugel nicht gerügt (ml.

9egt man biefe auch von bem erfennenben Senate gebilligte

Anfi<ht ju (Grunbe, fe erfebeint bie »om ÜB. 91. getroffene dnt«

fepeibuug begrünbet. V. d. 0. i. 0. ©ahng c. 9Haaß vom

21. 9Hai 1892, 9h. 31/92 V.

2. ©ie projeffuale Vage ^at fid? in ber Steoifionfiinftanj

baburep oeränbert, baß jawohl bie dh«frau be* 33efl., welche

früher al* Sibetflägerin aufgetreten war, wie beten 0opn al*

9hbeninterocnienten ein getreten finb. An fitp würbe ti begrifflich

*) '.Wacbbratf ohne Angabe ber ünelle uerboten.

— SBeitelTiingen übernimmt febe ÜBuchbanblung unb $>oftanftalt.

aubgefchlofjen fein, baß bie Siberfiägeriu in betreff berSiber*

flage zugleich 9hbtniuteroe»ientin ift. ©er Antrag ber grau ©.

läßt fnb jebedj baljin auffaffen, baß fie, fofeni ihre 2hfugniß

jur Aufteilung ber Siberflage uid’t auerfannt wirb, ihrem dpe«

manne, bem üBeft., bei ber ©urchführung ber oon i|pi geltenb

gemachten Rechte beiflehen will. (rin berartiger eventueller Beitritt

ift an fich guläjfig. (Siner Prüfung oon Amt* wegen, ob bie

ßrforberniffe be* § 63 ber d. D. »erliegen, bebarf e* nicht,

ba oon Seiten be* jtL ein Sibetfpnich gegen bie 3ulafjung ber

beibeu 9hbeuinteioenteuten nicht erhoben ift. (dntjeh. be* .'H. (G.

'^3b. 15 0. 396). d* muß jebccb ihre ^hciluahme an bem
s
Prcjeffe bahin befchränft werben, baß ihnen nicht ba* tKecfit

*ufteht, feLbftflänbig?, ihnen gebührenbe ^efugniife geltenb $u

machen, fonbern baß |le nur ber £aiiptpartei bei ©urch*

führung oon beren Rechten jur Seite treten bürfen ((Grüßet,

Beiträge 21b. 30 0. 944). 21ergl. dntfeh- bei voriger Plummer.

3. ©er Siberfpruch bei ^l. gegen bie 91ebeninteroention

ift begrünbet. 3ta dj § 03 ber d. £). faitn ein ber

ein rechtlich** Sntereffe* baran hat ,
baß in einem jwifchen anbem

^erfonen anhängigen 9ie<ht*ftreite bie eine Partei obfiege, biefer

Partei mm 3»ecfe ihrer Unterftüpung beitreten, ©iefe* 3nt««fi<

ift oon ihm glaubhaft ju machen (§ 68 a. a. 0.) ©er 3»t«r-

oenient 91. l;at baher glaubhaft )u machen, baß er ein recht«

liehe* baran hat r
baß ba* $fänbung*pfanbrecht ber

2)etl. an feinen im ©hatbeftanbe aufgeführten 0achen ooui

dichter al* recht*wirffam anerfannt werbe, unb bie öeft. barau*

ihre 2kfriebigung wegen ihrer recht*fräftig au*gewonnenen

§orberuug erlange, d* genügt ba^u nicht, baß ber 'ptojeßau**

gang blo* in formaler Seife auf feine 9techt»oerhäUniffe ein«

wirfe, fonbern c* muß ihm butdj ba* Urtivit eine Üben ach*

theiliguug broheu, e* muß alfo bie ÜHed;t*lage be* 3nter«

oenientcu ficfc baburd> oerfch (echtem, baß bie üBefl. ihre*

3>fänbung*pfanbrccht* oeriuftig geht. ^ergl. 29a<h *V>anbbud}

be* ©eutfehen dioilprojeßrecht* ÜBb. 1 0. 617 ff. ©er Uuiftanb,

baß bet 3nteroenient digenthüuiec ber ftreitigen 0achen ift,

tann ^irrnad>
#
wenn nicht anbere ÜDcomente bingutret«n, nicht

für getiügenb angefehen werben, ba* 3nteraention*intereffe ju

begrünben. V. d. 0. i. 0. Selig Auerbach Söhne c. $0jener

tfanbfchaft 00m 25. «Dlai 1892, 9h. 37/92 V.

4. Senn e* auch für bie geflfepung bet erftattung#*

pflichtigen Soften in ber Siegel nicht be* 91acfcweife* ber Seiten*
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be® Antragftefler« bereit® bewirften 3<^lung bicfer Soften be«

bürfen wirb, fo lägt bo<h bie 9>ra)ri® in folgen faden eine

Auflnahme gu, wo bi« etftattung«pfii<htige Partei in folge ihm
©erurtheibing in bi« Soften ber <3krid;tflfafje verhaftet bleibt

(Ö. S. (#. § 86) unb be®halb ©efafcr tauft, bi« Soften hoppelt

gu jaulen, wenn ft« bem Öegner bi« von tiefem eingeforberten

aber noch nicht gegarten Soften erftattet (vergl. ©efchlufj beb

D. tJ. GJ. Hamburg vom 18. februar 1887. Seuffert’® Archiv

Sb. 43, 0. 225). Solcher ^raji fl, bureb welche vergütet wirb,

ba§ bi« Softenfeftfepung gut ©efähtbung unb Sena«hth«iligunfl

be® 9)TCge§gegner« mißbraucht wirb, entgegengutreten, — liegt

nach « ,l ©etraebt fommeuben ©eftimraungen bet (5. £>.

unb be® ©. S. ©. feine ©etanlaffung vor. V. Q. ®. i. S.

kennet c. Sleefelb vom 11. 3uni 1892, B 9lr. 51/92 V.

5. 9la<h § 235 9lr. 3 £. $. £. fann ber St. ohne

(Einwilligung befl Seil., welch« hier fehlt, bie Stage nicht

änbetn. 5114 eine Kenterung bet Slage foU el jcbo<h gufolg«

§ 240 9tr. 3 nicht angefehen werben : wenn ohne Kenterung

be« Slagegtunbei ftatt be« utfprünglich geforbetten ©egen*

ftanbe® wegen einet fpäter eingettetenen ©eräuberung ein anbetet

Gfogenftanb ober ba® 3ntereffe geforbert wirb. 3n Auslegung

biefe4 ®efe$el fyat ba« 9t. <9. bereit® früher angenommen, ba§

bie ©eränberung auch ftbou vet bet Stage gefch«hen fein Tonne,

unb bafj e® gur Amvenbung be® § 240 dt. genüge, wenn bet

St. erft nach Aufteilung ber Stage Senntni§ bavon erlange,

bait et wegen Unmöglithfrit bet geforbetten ?ctfhing nur ba®

3ntcreffe fotbern fenne. (Sntfch. be® 9t. @. Sb. 26 ®. 387.

liefet fad liegt Itier vor. Die St. h*fr*n nach Abbruch

ber ©rücfe bem § 7 9 be® A. 2. 9t. 5h** 1 lit. 6 entfpre^enb

gunaepft bie Söieberherfteflung betreiben verlangt. Pachtern ber Seit,

etngewenbet batte, bet Abbruch fei butch f'olfgrigebet angeorbnet

unb bethalb bie Stage auf ©ieberherfteflung ausgefchloffen, haben

bie St. fchon in erfter 3nftang ben Antrag auf Serurtheilung

be® ©efl. gut (Sntfchäbignng erhoben. Dafj ihnen bei Anbrin«

gnng bet Stage bet ©runb, »e®hatb fie bie ffiieberherftedung

nicht fotbern fonnten, befannt war, ift nicht behauptet, unb

nach ?a0< ber Sache nicht angunebmen. Sie muffen beflbalb

für befugt erachtet werben, ftatt ber ffiieberherftettung bet ©rücfe

ihr 3ntereffe geltenb gu machen. ©eibe Anfprüch« beruhen

auf bemfetben Slagegrunbe. (Eine Slägeänberung liegt hm
nicht vor. V. (5. S. i. S. Söecfwarth c. fi®fa« vom

21. 9)lai 1892, 91t. 233/91 V.

6. Durch ben angefochtenen ©efch(u§ wirb fcwobl in bet

•frauptfach« wie in ber (Entfchribung übet ben Softenpunft ein

offenbare® fluchtigfeitÄverfehen be® «tfennenben ©ericht® ver-

teuert; baff ein folcbe« ©etfehen gu ben nach § 290 6. f>. O.

bem ©erichtigung®yetfahren unterliegenben Unrichtigfeiten ge«

hört, ift in bet Siechtfprechung be« 9t. ©. wieberholt anerfannt;

namentlich «ft, »i« f««h bem Urthril vom 26. BWärg 1889
— (Sntfcb. ©b. 23 S. 39tt — ergiebt, eine burch bie ge&nberte

(^ntfehribung in bet .^auptjache bebingte Äenberung bet Soften«

entfehribung ftet® für gulüffig erachtet worben. 64 würbe auch

fchwet fein, einen ©runb angugeben, we®haib biefe @ntfchribung

in geringerem 9Ra&e ber ©erichtlgung gugänglicb frin füllte,

al® biejenige über bie ^auptfache. |>at hiernach bet angefochtene

©efchln^ bie Ören gen be« ©erichtigung«oerfahten® nicht über«

fchritten, fo ift et auch *H<ht belwegen gu beanftanben, weil bei

Clrtaf) beffetben ba® Sotlegium anber® befe$t war, at® gur 3dt

ber UrtheiUfäQung unb weit in«befonbete bet Referent bei bet

©erichtigung nicht htngugcgogct ift. Qkge« ©oif^rifte« ber

'ptogegorbnung ift hi^burch nicht oerftofjcn, benn e® ift nicht

vorgefchrieben, bap an bem ©ericbtigungibefchlug btefdbeu

dichter 5 heil nehmen muffen, wie an bet Urtheitlfinbung.

I. ©. i. ®. ?Wepet c. ©chufeil »om 25. 9Rai 1892, B
91t. 35/92 L

7. 91a<h ber ©orfchrift be« § 363 «bf. 1 bet Q. O.

hing aber bie Snotbnung einet wieberhotten ©eniebmung bet

3«ugen tebiglich oom ©tmeffen be® 9>toge§gericht« ab. ©Senn

ba® ©ericht ®iberiprücbe in ben 3tugeaaulfagen nicht erblicft

unb auch teuft feinen ftnlafi jur nochmaligen ©emehmung

gefunben hat >
«eie bie® in ben @ntj<heibung®grünben nähet

motioirt ift, fo lägt ftch au® bet Itbtehnung be® gefteUten 'An-

träge® ein Olevifiondgrunb nicht h^^iten. IV. & S. t. 0.

i'rie« c. ©etget«?anbffelbt oom 25. 9)lai 1892, 9lt. 67/92 IV.

8 . £ie St. ha^en nicht Sheilung riugetner gum 91achta§

be« Qtrblaffet® gehöriger ©ermogenftftücfe, fonbent Ibdlung be®

91ach(affe® ueriangt. 2)arin, bap fie eingelue ©egenftinbe al®

gu biefer ©eriaffenfehaft gehörig begegneten, war bähet nur bie

Angabe non 3hatf°4iM 5U f«nben, butch welche bie Stage be-

grüntet unb bem dbiwanb, e® fei nicht® mehr gu tbrilen, feine

©runbtage entgegen werben foQte. Auch ftanb ben St. nach

§491 Abf. 1 bet 6. f>. C. ba« Siecht gu, in biefer JRIchtung

neue, gur ©egrünbung ber Slage bienenbe ?fcatfad'e» noch in

bet ©erufung®inftang vergütringen. ^Diefe® Siecht würbe ihnen

auch baburd) nicht entgegen, bap fie in ber erflen 3nftang et*

flärt Ratten, e® feieu nur noch ^ ce« ^treitpunfte vorpanben
;

benn in biefer (Srflütung ift webet ein ©eftänbnip noch ein

©ergicht, fonbern nur eine ©ejehräufung auf eingeine, bie Slage

begrünbenbe ih at
1
J(hfn gu fiuben, an welche bie St. nicht ge«

bunben waten. Sowie biefelben, wenn bie ah^inng angeorbnet

worben wäre, ba® 9ie<ht getrabt hatten, vor bem 91otar noch

weitete 9Rafjegegenftäube iiachguweifen, fo ftanb ihnen auch

bie ©efugnif) gu
,

in bet ©erufung«inftang burch ©ettenb«

machung neuer ^hatfachen ben ©ewei® gu liefern
, baf;

eine ^^^««'«dömaffe wirflid» vorbanben fei. SBie § 285
ber 6. 95- O. bem entgegenftehen fefl, ift nicht etfichtlich, ba

ber Shatbeftanb be« Urtheit® erfter 3nftang gwar begüglicb be®

erfolgten 9>artei»orbringen« ©ewei® liefert, aber nicht« ^infte^t-

tich ber frage entfehribet, welch« Ihgtf®^«« n0<h «** gweiten

3nftang »orgebracht werben bürfen. Da in ber ©erufung auf

ba« ©orhanbenfrin weiterer SMaffegegenftänbe bei ber gegegebenen

Sachlage nicht bie Erhebung neuer Anfprüd'e, fonbern uur ba®

©orbringen neuer ^^atfac^eit gu ftnben ift, burfte ba« O. ?. ©.

biefe Shatfachen bei ©eurthriiung ber Sache nicht au^er

Acht (affen. II. & S. i. S. 3Nor®bacb c. Raibach vom

81. 9Rai 1892, 9lr. 101/92 II.

9. Der Au®f«hlup be® 91e<ht®wege® in ©ehreff be® prin*

gipalen Anträge® ift vom ©eft. audbrücftich etngewenbet. Die

©erhanbtung ber Sach« in I. 3- ha* f««h, wie ber Dhatbeftanb

be® erften Urtheit® ergiebt, auf biefe (^inrebe allein befebränft.

<5® liegen alfo (vetgl. t»i:t’±. be® 9t. ©. in 6ivitfachen ©b.

27 S. 347, ©b. 15 ©. 398, ©rmhot ©eitiäge öb. 30
S. 161) für ben pringipalen Antrag ade (Stfcrberniffe be®

§ 500 91r. 2 bet 6. f>. O. vor unb ber ©. IK. würbe, faü®
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er bcn 8letpt«weg für biefen Anfprntp juläffig erachtet batte,

gezwungen gewefen |et«, bie ©atpe bepuf« materieUer @nt*

Reibung über bie Klage in bie I. 3. jnrütf ju vrrweifen. 3>en*

feiten ftall bepanbelt autp ba« von ber Btevifion angelegene

Urtpeil be« JH. ©. in ben ©ntfö- Sb. 12 ©. 377. ©«

fpritßt au«, baß ber SB. Ä., wenn er im 2Biberfpnitp mit

bem I. 31 ben JHetptfiweg für juläffig eratptet, fiefc ber materiellen

(Sntjtpeibung ber ©atpe nitpt unterließen baTf, obwohl bie

Serßaublung in 1. 3* fitß autp auf Prüfung be« materiellen

Klagegrunbe« erftrerit pat. £iet liegt bie ©atpe jebotp infefern

anher«, al« ber jur öntfepeibung im orbtntlttpen fhrojejfe ge*

eignete Eintrag erft in 11. 3* — natp bem Au0fprutpe be«

©. 9t. juläfjigeiweiic — geftedt, unb barüber materiell oer*

ßanbett ift. 5Ran fennte geneigt fein, bie Anwenbung be«

§ 500 9hr. 2 a. a. £). ftpen be^^alb auijuftpließen, weil bei

iKitpter ßier nitpt, wie ba« ©efeß vorftpreibt, „nur über projeß*

pinbtrnbe ©inreben, - fonbern autp über bie ($ntftpäbigung«>

forbetung erfannt unb biefe wegen unjnläffiger Ktageänberung

jurütfgewiefen fiat. ©ießt man jebotp hiervon ab, unb nimmt

man an, baß bie (futftpeibung über jwei felbftftänbige Anträge

ergangen ift, fo trifft ben 58. 9t. betp nitpt ber Sorwurf, baß

er gegen $rojeßgrunbfäße verftoßen ßabe. @r mußte vielmehr

ben ^rojeßftoff, welker ipm julüfftgenueife neu vorgetragen

würbe, voflftänbig eriebigen. Serwanbelte fitß burtp bie in

II. 3- geftatteten nova ber früher im 9te<ßt«wege nitpt verfolg*

bare Anfprutß in einem verfügbaren, fo burfte ber S. Dt. feine

©ntftßribung nießt auf bie Serfolgbarfeit befcßr&nfen, fonbern

mußte autp bie materielle Segrünbung beffelben prüfen. ü?er

Umftanb, baß bie Parteien baburep eine 3nftan J
verlieren, fann

nitpt für entftpeibenb eratptet werben, bettn bie« trifft bei allen

in II. 3. julajfigen neuen Anfprütßen ober ©inreben ju. 6ine

weitere Serßanblmig über fotepe in II. 3* neu vergebratßten

Anjprütße ift nttßt erforbetiitß. 0« fann nitpt bie Abficßt be«

§ 500 Abf. 1 a. a. £). gewefen fein, eine abermalige Her*

ßanblung in I. 3* anjuerbuen. 3n folcpem ftalle liegt, ba

ber I. 91. über ben ipm unterbreiteten ?)ro$tßftoff erfannt pat,

ein Mangel be« erften Urtpeil«, weltßer beffen Aufhebung reißt*

fertigt, unb bie weitere Serpanblung unb Gnftßeibung in I. 3-

erforberiitp raatpt, überall nitpt vor. V. (5. ©. i. ©. SÖetf*

wartp c. 8t«fu« vom 21. fÖiai 1892, 91r. 233/91 V.

10. 2)a« 91. ©. pat bereit« wieberßolt au«gefprotßen, baß

burtp einen von bem Staßfelftßulbner vor @rpebung ber SSecßfel*

ftage im orbentlitpeit ©erfaßten anpängig geinatpten 'projeß,

weltper ba« Utetßt be« Setpfelgläubiger« jur ©eltenbmaißung

feine« 2Betpfelanfprutp« betrifft, bie öinreb« ber 9tetßt«ß5ngigfrit

in beui bemnätßft gegen ipn angefteilten ©etpfelprojeffe nitpt

begrünbet werben fann, weil ber 2Be<pfelgl5ubiget burtp bie 3u*

laffung tiefer Csinrebe ber ipm von bem ©efeße gewährten

OtetßtlwoßUßat be« Utfunbenprojeffe«, burtp weltpe bie ©et*

tpeibigung be« Sefl. wefentlitß beftprinft wirb, veriuftig gepen

würbe. An biefer (autp von Öteßbein, Allgemeine ü)eutitpe

©. £). 4. Auflage ©. 170, 171 vertretenen) Anfitßt Ift autp

in bem voriiegenben galle feftjußalten. I. 0, ©. I, <S. Woeple

c. Krummei vom 28. «Kai 1892, 9lr. 77;92 I.

11. 3Juttp bie Arreftpfänbung wirb bem i3tpulbner ebenfo

Wie bei ber fm ÜBege ber 3wang«voflftretfung erfolgenben

|)fänbung bie (Sinjiepung ber gepfänbeten ^otberung unter*

fagt, bem ÜJrittftpulbner bie 3aplung an feinen (Gläubiger

verboten. (§§ 730, 808 0. $>. D.) ®er Ärreftftpulbner

fann alfo 3aplung ber gorberuitg jn feinen-fiänben nitpt

beaniprutpen, fo lange ber Arreft beftept unb ber Stpulbner ber

fterberung barf fitp ber Klage be« ©laubiger« gegenüber auf

biefe SMrfung ber Atreftpfänbnng bentfen. <£eiit pierauf ge*

grünbeter Ginwanb fann autp nitpt in bie 93oÜftretfung«inftanj

verwiefen werben, benn bort würbe er mit bemfetben nitpt mepr

gepört werben, wenn, wie pier, bie fpfembung vor bem Stptuffe

ber münblitpen ©erbanblung in ber 2)fmfung8inftan$ ftattge*

funben pat. ßbenfo wenig ftept bem (Sinwanbe be« (stpulbner«

ber Umftanb entgegen, baß ber Arreftftpulbner befugt ift, burtp

Hinterlegung ber in bem Arreftbefepl bejeiepneten ©umnie bie

Äufpebung be« Arreft« ju tewirfen, beim fo lange ber Arreft*

ftpulbner von biefer ©efugnlß feinen ©ebrau^ gematpt unb auf

biefe ®eiie bem Arreftgläubiger eine aiiberweite ©itperpeit nitpt

befteflt pat, beftept ber Aneft mit allen feinen ©irfungen fort.

2>amit ift febotp ba« Klageretpt be« ©läubiget« nitpt vfÜig

aufgepoben. SDaffelbe barf nur nitpt in einer ben ftetpten be«

Arreftgläubiger« ju nape tretenben SBeife au«geübt werben.

5)er ©läubiger fann fogar 3«plung ber ©tpufbfumme forbem,

aber nur fo, baß biefe bem Arreftgläubiger al« ©itperpeit er*

palten bleibt, tiefer 3»«f wirb burtp 3apluug jur

legung«ftelle erreiept. ©iner Klage auf 3aplung jur Hmier*

leguugdftelle fann ber ©tpulbner auf ©runb ber Arreftpfänbung

nitpt wiberfpretpen, benn ungeaeptet ber leßteren bleibt er al«

©tpulbner jur Tilgung ber ©tpulb burtp 3aplung verpflitptet

unb burtp bie ^f^nbung wirb ipm nur 3ap(uug an ben ©lau-

biger, nitpt aber eine folcpe 3apimtg verboten, bei ber bie fHetpte

be« Aneftgläubiger«, $u beffen ©Itperung bie ©tpulbfumme

bienen fofl, gewaprt bleiben. 3Me« geftpiept aber, wenn bie

©tpulbfumme hinterlegt wirb, fo lange ber Aneft beftept. An
biefer 9le<pt«lage wirb autp in bem $a0e m<pt« geänbert, wenn

bet ©tpnlbnn ber §mrbernng jugleitp Aneftgläubiger Ift. Al«

foltper pat er Weber ein 3ntereffe, bet H^terlegung ber ©tpulb-

fumme ju wiberfpretpen, burtp weltpe bie von ipm burtp ben

Arreft gefutpte ©itperpeit nitpt geftpmälert wirb, notp pat er

burtp bie Arreftpfänbung dn 3urü(fbepaltung«retpt an ber ge*

pfaubeten forbetung erlangt, ©ergl. Urtpeil be« 9t. ©. vom

13. April 1887 ßntftp. Sb. 17 ©. 291. Ser S. ». befinbet

fitp alfo in einem 9ietpt0inrtpum über bie 5&irfungen einer im

Sege be« Arreft« erfolgten 1Pf&nbung einer Sorberung, wenn er

opne JRütffitpt auf bie von bem ©efl. eingewentete Arreftpfänbung

bie Serufung gegen bie ben SefL jur 3«plung an ben Kläger

verurtpeilenbe Öntftp. ber erften 3»iftan$ jurütfgewiefen pat, an*

ftatt feftjufteden, ob eine wirffame ^fünbung ftattgefnnben pat,

unb wenn bie« ber ftafl, bie Sarurtpeilung be« Sefl. nur mit

ber Maßgabe au«jufpretpen, baß wäprenb ber ©auer be« Arrefte«

nur gttr .£)i»terleguug«ftelle ju ^aplen fei. 1. 0. 0. i. ©.

fDlotple c. Krummei vom 28. 5Dtai 1892, 9lr. 77/92 I.

3ur Konfur«otbnung unb bem Anfetptung«gefep.

12. 9latp bem ©aße be«§23 91r. 1 JtJMD. fmb

anfetptbar »bie natp ber 3aplung«einfteDung ober bem Eröffnung«*

antrage erfolgten 9tetpt«panblungen
,

weltpe einem Konfut«*

gläubiger ©itperung ober Sefriebigung gewäpren, wenn bem

©läubiger ju ber 3rit, al« bie Hanblung erfolgte, bie 3aplung«>

rinftedung ober ber lSrcffnung«autTag befannt war." Sei bem
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Borpanbeujein biefer Borauifepung fomrat eö alfo für ben Er*

folg ber Stufec^tung nicpt, leie nach ber 9lr. 2 bei § 23,

barauf an, ob bet ©laubiger bie tbm gewährte Sicherung ober

Befestigung gu beanfpruepen patte ober nicpt. greilicp ftept

anbrerfeit# ber auf § 23 9lr. 1 geftüpten Anfechtung eine recht-

liche Bermutpung nicpt gut Seite. ©äptrnb bie Anfechtung

einer na<p ber 3«^ung6einfteQung gewährten Sicherung ober

8efriebigung, bie ber ©laubiger nicpt ober nicpt in ber Art

ober nicpt gu ber 3*it gu beanfpruepen patte, gemäß § 23

91r. 2 f4*oii bann für gerechtfertigt gu erachten ift, wenn ber

©laubiger nicht beweift, bah ipm *ur 3rit ber £anblung bie

3ahlungieinftettung unbefannt war, ift bie Anwenbung bei

§23 9lr. 1 von ber pofitioen gejtftedung abhängig, baf; bem

©laubiger gu ber 3eit, al# bie ^anblung erfolgte, bie 3aplungi*

einftettung ober ber Erßjfnungiantrag tefannt war. 2>iefe fjeft-

ftettung hat aber ber Borberricpter in ungwribeutiger ©eife ge-

troffen. Denn in ben UrtpcUigrünben wirb aufibrücflich tonftatirt,

bah ber Dag ber 3ahlung#einftettuug unb zugleich ber er-

langten Kenntni§ bei 8efl. über biefelbe vom 8. ©. auf ben

17. gebruar 1890 feftgeftedt fei, unb bemeutfprecpenb wirb

weiterhin bewerft, ber SBefL habe nicht bewiefen, bag ihm bie

3aplung#eiufteUung unbefannt gewefen fei, im ©egentpeil

fei bargethau, bah n f,f gefannt hat. Danach unterliegt

bie beui iBeft. bunt Eintragung ber Bennerfungen gewährte

Sicherheit, auch wenn ber 8efl. biefelbe nach 29 ber

93. 0. gu beanfpruepen hatte, bet Anfechtung au# § 23 9lr. 1

ber Ä. K. O. (vergl. Urtheile bei 9t. ©. vom 25. November 1886

i. S. Finger c. Scpoeneberg Konfuri ILIa 225/86 — 8olge,

^rajrii 8b. 3 9tr. 380 — uub vom 21. fDiatj 1892 i. S.

dichter unb Ee. c. ©elpcrn Kontur#, VI. 328/91). VL E. S.

i. S. Stpamrr c. giebig vom 16. ÜDiai 1892, 9lr. 55/92 VI.

13. 9taep beui § 3 9t r. 1 bei A. ©. unn; bie anfecht-

bare .panblung oon bem 8cpulbner in ber Abfupt oorgenouimen

fein, feine ©laubiger gu benacptpeiligen, unb ber anbete Dpeil

biefe Abficht gefannt h^n, Diefe Borauijepungen fmb

von bem 8. ©. feftgeftedt, aber ei ift babei ber Uutftanb nicht

gewürbigt, bah bi* oor ben angefochtenen 9ieeht#hanblungen

bereiti eingetragenen -tippotpefen ben ©ertp bei ©runtftücfi

überfteigen, unb baß bie Kl. jiir Beit webet burch Bwangi-

Verweigerung, noch burch Bwangiverwaltuug für ihre §orberiing

8efriebigung aus bem ©runbftücf erhalten fann. ©ar ei beui

Scpultner unb ber 8efl. gut Beit ber Eingehung ber ftreitigen

JRecptSgejchäfte befanut, baß eine 3wangii*o(lftrfcfung für bie

nicht eingetragenen ©läubiger in bai bei 8efl. verpjänbele unb

veräußerte ©runbftücf in abfehbarer 3*it mit Erfolg nicht vor-

genommen werben fenne, fo ift biefei ein SDloment, welches jo

erheblich gegen eine fraubulöfe Abficht fpriept, bafi es bei ber

fteftftedung auibrücflich hatte gewürbigt werben muffen. VI. E.S.

i. S. 9iicclan c, ÜNofeubauui u. Eomp. vorn 16. dNai 1892,

91r. 54A>2 VI.

14. ©ie bereiti ln einem Urteil bei VI. E~ S. bei

9t. ©. vom 15. Juni 1891 (Step. VI 61/91) auigefprochen,

fann, wenn einem ©läubiger nur ba&fenige gewährt ift, was

er gefeplidj vom Schulbner verlangen fonnte, tiefer alfo leiften

muhte, nur auinahmiweife eine fraubulofe Abficht in 8egug

auf bie anberen ©laubiger angenommen werben, etwa wenn

ber Scbulbner lebi glich ben 3mecf verfolgt, einem anberen

©läubiger bie biefem gebührenbe 8efriebignng gu entziehen.

Der Umftanb, bah bie 8efriebigung bei einen ©laubiger# bie*

fertige bei anberen bei ben gegebenen Bermügeniverpältniffeit

bei Schulbneri nothwenbig auifcpliept, unb bie Kenntniß biefei

Berpältniffe# berechtigen ben Schulbner für {ich allein nic$t,

bie geforberte Stiftung gu oerweigern, unb verpflichten noch

weniger bagu. 8eim ‘•JZicbtei utritt eine# Konfurfe# fenneu bie

©läubiger nicht geltenb machen, baß ihnen ein Anfprnch auf

gleichmähige 8efriebigung gugeftanben habe; vielmehr fann ber

einzelne ©läubiger ohne fRüctjicpt auf bie übrigen vorgepen.

8ergL Entfch- bet voriger Stummer.

XL Dai ^anbclSrcrfjt.

15. 9theinifcher 9techt#fad. Durch ben Erbgang würben

©iltwe unb Sohne dKiteigenthümer bei ©efchäftei, ©efellfchafter

aber würben jie nur geworben fein, wenn ber auibrucfliche ober

ftiQfchweigenbe Abfchlug eine# ©efedfchaftivertragel feftgeftedt

wäre. (8ergl. Entfch. bei 9t D. .fi. ©. XI. 101.) Auch bie

©efeUfchafter haften nur bann nach H2 bei •$>. 8. foli-

barifch, wenn eine offene .fianbeligefedfchaft befteht. Eine fol<he fept

nicht nur voraus, bag ein gemeinfchaftlichei /panbelsgewerbe unter

gemeinfchaftlicher finita betrieben worben, (Art. 85 bei ©. 8.)

fonbern auch, bag bie# ©ewerbe über beu Umfang beö .paut*

werfibetriebe# hiuauigegangen fei, wa# 8efl. beftreitet, beuu bie

Bereinigung juiti biogen •f'ianbwerfibetricbe gilt nach Art. 10
bei .£». ©. 8. nicht al# .panbeiftgefeUfchaft. geh 1* eÄ an beu

Borauifepungeu einer offeuen .panbeligejelijdiaft, jo haften bie

©efeUfchafter nach Art. 1862 bei 8. ©. 8. nicht folibarifch.

©äre entlieh felbft bie Solibarverpflichtung feftgeftedt, fo patte

8efl. nicht, wie gefchepen, ohne Erwähnung biefei Berhälniffe#

jur Zahlung bei ganzen greife# ber ©aaren verurtheilt werben

bütfen, ^umat bie Btutter bereit# burch ba# Berläumnifjurtbal

vom 2. 3uli 1890 gur 3ahlung berfelben eingcflagten Summe
verurtheilt war. II. E. S. i. S. ©elg c. Schlüper vom

20. 3Rai 1892, 9lr. 88/92 U.

16. Die i'iquibation einer ^anbeligefeUfchaft tritt niebt

von felbft ein, fonbern wirb burch eine auf biejelbc gerichtete

©iUenierflärung eine# ber früheren ©efeUjchafter ober feiue#

Bertreter# ^erbeigefüprt (vergl. v. £abn, § 2 gu Art. 133
bei /p. ©. 8., 8ehrenb, § 81 9lote 16, 9)iafower, 91ote la

gu Art. 133 bei ©. 8., Entfch- bei 2H. D. ©. 8b. 24

S. 145, 8b. 25 S. 277). ©enn bie 9tevifion inbeg vor-

liegenb eine berartige ©iUenierflärung veraiigt, fo fteht ihr ber

pringipale Klageantrag entgegen, mit bem bie 3ahluug bei brr

aufgelöften {»anbeligefeUfchaft UM. & 8. gegen ben 8eA. gu-

ftehenben Maufgelbforbemng ju einer neu augulegeuben t*iqui-

batienimaffe tiefer ©ejedfehaft verlangt wirb. Darin ift von

Seiten ber Ät. al# JKechtinachfolgerin bei früheren ©efeU-

fchafter# 8. ba# Begepren ber ttiqaibation ber ©efeUfchaft gurn

Auibmef gebracht 3|t banad) gegen bie Kl. bavon auigugehen,

baf; bie aufgelofte 4>anbel#gefeUf<haft 8i. & 8. in Visitation

treten fod, fo bleibt gu prüfen, ob angefichti tiefe# tKecpti-

ftabium# bie Kl. gut Eingiepung ber Klageforberung für bie

Viquibationimaffe legitiuiirt ift Die Ausführung ber Viquiba*

tion einer qpanbeligefeUfcpaft ift iui Jp. ©. 8. in ben Art.

133—145 geregelt. DeT Art. 133 Abj. 1 beftimmt, ba§
bie Viquibation, außer bem pier niept vorliegeuben gatte bei

©efcUjcpaftifonfuriei, ber 9ieget nach &ur* bie fännutlicpeu
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bflberigen ©efeflfcbaftrr ober beren Sertreter af0 ?iquibatcren

gu erfolgen bat, wobei bie 9lecbt#nach[elger eine# verfterbenen

©efeflfcbafter# einen genmnfdjaftlicbcn Sertreter betten«! rauften.

9lad> Art. 1 3 3 Abf. 2 fann auf ben Antrag eine« ©efellfc^aftert

«ul mistigen ©rüuben bie Ernennung von Siquibateren burd?

ben Wicbter gef<$e$en
r
unb biefer batf bann perlenen ju Slqtrf«

batcren ernennen ober all fold^e beiorbneu, welche nicht ju beit

CMellfchaftern gehören. Iler Art. 134 fleht bie Abberufung

von Siquibatoren bnrch einftiinmigen Sefcblufj afler ©efeDfchafter

ober auf Antrag einel ©efellfcbafterl aul wichtigen Wrimbeu

burch ben fttidjter vor. 3n Art. 135 ift Seftimmung getroffen

über bie Anmetbung ber 9iquibateren ,jum >f>anbellregtfter, über

bie Zeichnung ihrer Unterfcbrift, übet bie Anmetbung ihre# Aul»

tretenl ober bei (frlüfdjenl it»ter Scflmacbt jum .fSanbellregifter,

ferpie über bie ©irfung ber (Ernennung, bei Aultretenl ober

bei Cfrlofchen# ber Soflmad>t von Piquibatcren dritten gegen-

über. 91adt Art. 136 fönnen mehrere ^iquibatoren ber Siegel

nach mit rechtlicher ©irfung nur in ©emeinfchaft banbelu.

?aut Art. 137 haben bie ?iqutbatoren bie laufenben ©efcbäfte

beenbigen, bie ^Verpflichtungen ber Wefelljehaft ju erfüllen,

bereu Aorberungen ein.Jiujifhen, bereu Vermögen $u verfilbern,

auch bie ©efeflfehaft gerichtlich unb außergerichtlich ju vertreten,

liefe Sehignifte ber ?iquibaleren werben in ben Art. 138—
141 näher beftimmt. Wach Art. 142 haben bie ?iquibatoren

auch bie fchlienlicße Auieinanberfeiiung unter ben Wefcflftbaftern

natb näherer TOaftgabc bei Art. 143 bezüglich eingebrauter

Sa^cn herbeijuführen. Schließlich orbnet ber Art. 144 an,

bap ungeachtet ber Auftöfnng bei Wefellfrfjaft Hl gut Seenbi«

gung ber ftquibation auf bal fHedttlverhältnifj ber Wefetlihafter

untereinanber wie ber ©efeflfchaft ,$u (Dritten bie Serjchriften

ber Art. 90— 132 entfpredjenbe Anwenbung finben feilen,

wäfirenb in Art. 145 beftimmt ift, wie bie Sucher unb

Schäften ber OMeOfd?att außubewabren finb. let vergefübrte

Inhalt ber Art. 133 — 145 bei f>. W. S. ergiebt, baß in

benfelben ade bei ber Hqmbatien einer $anbe(#gefellf<haft i*1

Setracht femmeuben (9eficbt#punfte vorgefeben worben ftnb. (£#

gilt bie# namentlich mit Staietyung auf ben vorliegenben Streitfall

für bie frage, wer jur prcjefiualen (§in*iehung von frrberungen

ber aufgelöften defellichaft befugt ift. frir biefe frage ift in

ben Art. 133, 137 bei .£>. 0. S. ba^in Slorm gegeben, baß

bie (Sindehung burch bie Viquibatoren, all welche regelmäßig

bie fämmtlichen früheren Wefeflfchafter ober bie Vertretet ber-

felben ober ihrer 9lecht#nachfolger au gelten haben, erfolgt. Sei

biefer erfchöpfenben Otegelnng ber TOaterie ira .franbellrcdjte

erfheint e# aulgejchlcften, für ben vorliegenben frn He von ber

Stevifion begehrte heraitjiehung berfenigen Serfcbriften bei

bürgerlichen Stecht#, nach benen jebern Dhetlhaher einet (Gemein»

fchaft ba# ?nbivibualre<ht eingeräumt wirb, Ansprüche ber C*e-

meinfehaft jitr Stiftung an bie Qflemeinfchaft im Projeproege

geltenb ju machen, uijulaffen. ©enn bie JRevifion meint, bap

ohne folche Au#fm!fe bie Al. vorliegeub recbtlo# fein würbe, fo

ift bera nicht beijupfticfiten. (Die AI. ift gegenüber ber (Sven«

tualttät, baß ber frühere CWefelljchafter TO. fich ber TOttwirfung

bezüglich ber ^injiehnng ber Alageferberung entgehen füllte,

auf bal in ben Art. 133 Abf. 2, 134 bei .f>. W. S. vor-

gefeliene Aulhülfemittel ju verweilen, (Der vorftehenben Auf-

faftung ftehen bie von ber Sievifion dtirten Urteile bei JR. W.

vom 9. «nb 25. Februar 1885, abgebnieft iit ben

I5ivilentf(hcibungen Sb. 5 S. 69 unb Sb. 14 ©. 127, nicht

entgegen, ba bie Sachlage in jenen Streitfällen eine anbere war.

IV. <5. ©. i. S. Sembt Äcnf. c. ©üftenl>agen vom 16. TOai

1892, 9lr. 27/92 IV.

17. (Dafe ber (Beitrag von S. aulbrücflich im Flamen

bei Sefl. gefchloften worben, ift nidjt feftgefteÜt; el genügte

jeboch, ba jweifello# auf Seiten ber Äl. ein .ßanbellgefchaft

vorlag, nach 277, 298 bei
.f). ©. S. in Serbinbung

mit Art. 52 bafelbft, ba§ ber ®ifle ber Äontraljenten barauf

gertebtet war, wal ber S. fR. an# ben vorliegenben llraftänben

entnommen hat. (Der TOangel einet fchriftlichen Sdlmadit

bM Sefl. auf S. fann ber Ä(. nicht entgegen gefefct werben.

3war beftimmt § 8 bei A. 9. 9t. 2hl. I 2it. 13, ba^ ber

(Dritte, ber fich mit bem SevoHinächtigten ohne fchriftlichc Soll-

macht eingelaftcn h“l, g«fl<n ben TOachtgeber nicht flagen fann.

?iür Sollmachten ju ^>anbel#gefchäften gilt biel jeboch n«ht;

nach ®rt. 277, 317 bei .f>. ©. S. ift vielmehr anjunehmen,

baft felbft bei Sollmachlen eine# Slichtfaufmann# auf einen

Sichtfaufmann jur Abfchlirpung eine# (^efchäftl, welche! auf

Seiten bei (Dritten ein ^>anbel#gef«hSft ift, bie münblicbe ^orm

genügt, um ben TOachtgeber bem (Dritten gegenüber ju ver-

pflichten (vergl. ©ntfeh- bei 9t. Ci. in ^ivilfachen, Sb. 4

S. 310). VI. S. i. S. ©ähler c. Saufabrif Unger vom

28. April 1892, 9tr. 35/92 VI.

18. Irr rechtliche Segriff ber Ablieferung im Sinne bei

Art. 347 bei .£». ©. S. ijl im SemfunglurtfieUe nicht ver-

fannt. laftelbe fchlieftt neb bem in vielfachen (Snticheibungen

wieberbolten Cirunbfalje an, bafe Ablieferung berjenige (auch

einfeitige) Aft fei, burch welchen ber Serfaufer ben Ääufer in

bie 9age fept, über bie ©aare tßatfäcßliff* verfügen unb bereu

Sefdjaffenheit unterjudjen j,u fönnett. (Sergl. unter Anberem

9t. D. £. ©. (Sntfch. Sb. in Air. 82 S. 392, Sb. VI Air. 34

S. 167, Sb. XTII Air. 116 S. 365. Sb. XV Air. 21 S. 55,

Sb. XXIV Air. 6 ©. 29. 9t. <& Sb. V Air. 8 ©. 31.)

I. (5, S. i. S. ©eiphuhn c. Schaacf n. (5omp. vom 28. TOat

1892, 9tr. 76;92 I.

19. Som 9tfl. wirb geltenb gemacht, bap ein Setxug

vorliege unb bähet her Art. 350 .f). S. |)lah greife, 1er

Setrng foll batin beftehen, ba^ ber Äl. bie angeblich vertragl-

wibrige Sefchaifenhett ber ©aare befannt gewefen jei. Damit

wirb aber bei Al. nur Arglift vorgewotfen, welche feinelweg#

mit bem im öefehe beftimmt gefolterten Setruge gleicbbebeutenb

ift. liefet ift nicht fchon bann an^unehmen, wenn wifjentlich

eine mangelhafte ©aare geliefert worben ift, fonbem e# muf,

noch ei** Sorgehen be# Serfäuferl bino«treten, woburch er ben

Aaufer irre führt, in irgenb einer Art bewirft, baft ber ?efctere

bie vertragiwibrige ©aare ohne 'Prüfung in Empfang nimmt,

ober ber Prüfung ungeachtet bie TOängel, wenigften# fefert nicht

entbeefen fann. 1er Sefl. hat nun aber feine dhatfadjen be-

hauptet, wonach ber Al. bie rechtjettige llnterfnchung ber ©aare

ober bie tfntbeefung ihrer Sertraglwibrigfeit ?u verhinbern ge-

jucht h<*tt. I. S. i. S. Schleftnger c. i'auren,^ vom 1. 3uni

1892, Air. 137/92 I.

20. 9tach Art. 354 bei $. &. S. h fl * fc<r Serfäufer,

wenn ber Aäufer mit 3ahtnng be# Aaufpreife# im Setruge unb

bie ©aare noch nicht übergeben ift, ein breifachel ©ahlreefct.
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<5r fann entweber »ertragiuiäjjige (Srfüfluug unb baneben

Schabenierfag wegen »erfpäteter Srfüflung forbcrn ober ftatt

fcer (Erfüllung fein 3ntereffc liquibiren ober entlieh »cn bem

Vertrage abgehen. 0ai ^ntercffe bei Verlaufet* befteht ln

bemjentgen Vennegeniwerth, welken er bei oertragimäfiiger

Erfüllung Seiteaß bei Äaufnr* erlangt haben würbe, abgüglich

bei Satt« ber Leiftung, gu bet er bem Kaufet verpflichtet war.

Um bie Differenz beibrr Serthe in flartr, auch bie ^Rechte bei

Käuferi wahrenbet Seife feftgufteBen, jdnetbt bai ©efefc ben

Verfauf ber Saare, unter Veobachtung ber Veftimmungen bei

Llrt. 343 bei #• ®* ©• Mi. 0ur«h liefen Verfauf, ber für

Segnung bei Käufer« erfolgt, foB ermittelt werben, welker

©elbwertb bem Verfäufer auß ber nicht übergebenen Saare gu

©ute fomuit, bamit hiernach fein barüber ^iuauügebeubec Schaben

bemeffen werben fann. 0er 3wecf ber gefeilteren Vorfchrift ift

mithin lebiglicb bie SeftfteBung bei Vtrfaufiwerthi ber Saare

all ©tunblage für bie Schabeu«erfagfetberung bei Vetfäuferi,

unter gewiffen, gum Scfju^r ber 3ntcrefjen bei Käufer« beftimmten

3)orf4)riften über bai bei bem Verfauf« gu beobac^tenbe Ver*

fahren. Vcrgl. ». 4>ah*t, Kommentar gum <£). ©. 33. Slrt. 354

§ 6. (Sntfrf?. bei 91. ©. 9b. 5 ©. 60, 61. <£>ierau« folgt, ba|

ei gur 9egrüntung ber 3ntereffeforberung bei VerfäufeTi im

ftafle bei &rt. 354 bei £. ©. 9. nicht fowchl barauf anfommt,

ba§ ber Verfäufer fetbft bie gu liefernbe Saare bem Käufer

gegenüber gum Swaugioerfauf gebraut bat, ali barauf, ba§ gu

rechter 3«it unb am rechten Crte biefelbe, bejiebungffweife im

gaBe eine« ©attungifauf« gleichartige Saare gu ben 9etin*

gungen bei gcfchloffenen Vertrage! »erfauft ift unb bei biefem

Verfauf bie gum Schug ber 3nterefi’en bei Käufer! gegebenen

Vorfchriften beobachtet fuib. Seim alfo eine nur ber ©attung

nach beftimmte Saare i'cn bem Käufer unter ben{elben Vertrag!*

bebingungeii weiter mfauft ift unb fowoljl ber erfte, wie ber

gweite Käufer in Abnahme* unb 3ahlungi»ergug geratbeu, fo

fann ber von bem erften Verfäufer feinem .Kontrahenten gegen-

über gefegmäfcig »cBgogene Selbfthülfeoerfauf wohl geeignet

fein, gugleich ali ©tunblage für bie 3ntereffeforberung bei gweiten

Verfäufer! gegenüber feinem Käufer gu bienen, fofern ber festere

in gehöriger Seift herauf hing<wi«f«n ift, ba§ ber Verfauf tiefe

9eteutung für bie geftfteOung bei Umfangi feiner burch ben

Vergug begrünbeten Verpflichtung haben feile. Silo nicht abgu*

fetten ift, taf; bet folcher «Sachlage ein anberer Verfaufierlö!

gu ergielen gewefen wäre, weun ber erfte Käufer bem Verlaufet

bie Saare abgenommen unb feiuerfeiti gum Verlauf gcfteUt

hätte, ba mug ei ali bem Sinne bei ©efegei entiprecbeub

angefehen werben, wenn ber rrgielte (frlci auch bem gweiten

Käufer in Rechnung gefteÜt wirb, obgleich fein unmittelbarer

Kontrahent einen Selbfthülfeserfauf nicht vcrgtnoraiuen ha **

0ie eutgegengejegte, auf bem Sortlaute bei ©efegei fufjenbe

ÜReiuung führt gu einem inhaltlofen f$orwali«mui, ber ali »on

bem ©eieggebet gewollt nicht gu unterteilen ift. I. (5. S. i. S.

Such* c, fRijch vom 18. SDiai 1802, 9lr. 66/92 I.

21. Sie ber Kl. behauptet, hatte ber 9efl. bie gefauftcu

Kohlen loco 3*<h« unter 3echenbebingungen in repartirlichen

monatlichen Quantitäten at^unebmen unb bii gum 15. bei

folgcnbcn fSlcnati baar gu begahlen. Slu« ber fRatur eine«

folchcn, auf fortlaufeube Lieferungen berechneten ©ejehäft!,

welche« ber 9efl. erfichtlict? nicht ali Konfument, fenberu ali

Sieberrerfäufer abgefchloffen «giebt fich, bah S3«fl-

nach 2Haggabe i c*ne® ®tfahei bem Kl. feine Vecfanbtorbrei gu

ertheilen, Unterer aber tiefe Ctbrci abguwvirten unb für beren

Sluiführung bureb bie 3«h* ® c'r8c tragen h«*^- Äl.

that alfo Sille«, wai ihm oblag, weun er fidj gur Lieferung

bereit erflärte unb thatfächlich erfüttuugibereit war. 0ieje

@rfüHung«bereitfchaft bei Kl. beftanb, wenn bie 3«h* bereit

unb im Staube war, auf Slaweijung bee Kl. bie Verfanbt*

orbrei bei $cll. auiguführen. 0er 9efl.
r

ber trog wieber«

holtet Slufforberung unb beftebenber ©rfüllungibereitfchaft bai

monatlich« Kohlenquantum nicht abnahm unb am nächften

3ahlungitermine triebt bega^Ue, geriäh bamit in 3ahl««8*'

oergug unb gab h^tburch bem Kl. bai Oiecht, gemäg 3lrt. 354
bei 4). 9. ftatt ber Erfüllung Schabenieifag »on ihm gu

fortern. 0iefe rechtliche Stellung ber Parteien erlitt taburch

feine Slenberung, tag bie 3«he betu Kl. gegenüber gum Selbft«

hülfeoevfauf fdjritt. ^»ierturch würbe ber Kl. gwar außer Staub

gefegt, auf vertragiuiägiger Erfüllung bei Lieferungigejchäfti gu

beftehen, aber nicht gehiutert, Schabenierfag wegen Vicht*

erfüllung gu oerlangen unb, wie oben auigeführt, feine Schabeni*

reebnung auf ben bei bem 3tt>angioerfauf ergielten örle« gu

grünten. Senn ber 9. 9i. fich gur 9egrünbung feiner Slnficht

auf bie §§ 271 2hl* I 2it. 5 unb 221 2hl* 1 $»*• 11 bei

$1. L. V. beruft, fo überfteht er, tag ba« Q3. 9. bie Vechte

bei Verfäuferi bem im ttg«t>erguge btfinblichen Käufer

gegenüber erweitert unb ihm neben bene iKed?t auf (Erfüllung

bai Vecht gewährt, ftatt ber (SrfüUung Scfcatenierfag wegen

VichterfüBung gu beanfpruchen. 9Jlit Unrecht nimmt ferner bet

9. SR. für feine BReinuug bai in 9b. 11 S. 111 ber (Sntfch-

bei V. ©. in (^ioilfachen abgebruefte Urtbeil in 9egug. Senn

ei bort für eine Vorauifegung bei uach Slrt. 343 bei $. &. 9.

oorgunehmenfcen Sclbftbülfeoerfaufi erflärt wirb, bag ber Kauf*

gegenftaub fich gur 3«* btt Vornahme bei Verfaufl im 9e*

f»ge bei Verfäuferi befinbe ober hoch thatfächlich gu beffen Ver*

fügung flehe, fo ift biefem Ücrforbernig auch bann genügt,

wenn bn Vnfäufer thatfächlich in ber Lage ift, bie oertaufte

Saate bunt: einen 0ritten, ber fie gu feiner Verfügung bereit

hält, gu liefern. (Si hantelt fut> abtr im oorliegrnbtn $aBe

gar nicht um einen Selbfthülfeverfauf auf ©runt bei Strt. 343

bei *£>. ©. ©., burch ben bn Verläufer fich ber oerfauften Saare

entäutjent wiB, fonbern um bie geftfteBung ber Schabcnierfag*

forberung be« Verläufer« im j^aBe bei Slrt. 354 bei {). ©. 9.,

welche, wie oben bargelegt, einen son bem Verfäufer »er*

genommenen Verfauf tn Saare nicht nothwenbig aforbert.

VngL öntfeh. bei »origer Vumuter.

22. 0ai tRecht, auf VealerfüBung gu bringen, ift burch

ben gejchloffenen Kaufvertrag von felbft gegeben unb fte^t bem

Käufer immer gu, wenn er feine ber beiten atibern ihm in

&rt. 355 £)• ©• 33* «in geräumten ©efuguiffe auf übt. 0eih«lb

fpricht ber Slrt. 356 ibid. auch nicht von ber Saht ber brei

in 9lrt. 355 eit. begegneten Siechte, fonbern nur von ber

Sah! gwifthen einfachem iKücftrittc unb ber forberung auf

Schabenierfag ftatt ber (Erfüllung. 0aburd>, tag bie Dttfl.

gunächft auf VertragicriüBung beftanb, h^t ft« f«h ln feiner

Seife ber 9efugni§, fpäterhin Schabenierfag anftatt ba (Sr*

füBuug gu forbem, begeben; ei war vielmehr jene forberung

nicht Ltuiübung eines Sablrecbt«, fonbern ber Slngeige »om
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4. Auguft 1882 unb bei« Alaganfpnicbe gegenüber ein in*

differenter Aft. — Sergl. 8t. &. (Sittich. 23b. 15 S. 68.

III. (5. S. i. S. AroU m. (Somp. c * Torfftreufabrif Surglbcrf

vom 31. ÜJtai 1892, 9ir. 104/92 UI.

UI. Süffige »eidjflgefetft.

3um £afipflichtgefeb.

23. Soweit eö ficjj um bie grage hanbelt, ob bie von ber

Sefl. erbaute Arbeitlbahn all eine ßifenbahn im 'Sinne bei

§ l bei .fraftpflid>tgcie&el anjufehen fei, h fl t bol 0. S. Cd. fiep

ber JXechtfprechung bei St. £>. ^). ©. (Cf «tfrf?. 23b. 20 6. 151,

23b. 21 6. 243, 23b. 25 S. 203) jorvie bei 9t. ©. (<&ntf<$*

23b. 1 ©. 174, 23b. 2 S. 38, 23b. 7 <2. 40; (Eifenbahnrtdjt-

liebe SÄ. 1 ©. 136, 23b. 2 S. 226, 23b. 3 S. 178

unb 360) angejcplofjea. Stach tiefer ijt eine auf eifemen ©«bienen

laufenbe Sahn biejer Art bann all eine (Stfcnbahu im Sinne

ber erwähnten Scrfcbrijt anjajeben, trenn eine objeftive (Üdefähr«

lidjleit bei Sftrifbl vorliegt, treibe derjenigen bei bem Setriebe

einer bem allgemeinen Serfcbr tienenben (Eifenbahn gleichartig

ift. Taft tiefe Soraulfefcungen im vorliegenden ^afle gegeben

find, würbe mit genügenber tbatfächlicpfT Segrünbung feftgeftellt.

Telbalb fonnte bal C. 8. Ob. ohne JKedjteirrthiiin annebnten,

baß ber Unfall bei bem Setriebe einer (Eifenbahn erfolgt fei.

II. (4. ©. i. S. HaferneTibaugefellfcbaft Saarburg c. (Erbmamt

vom 24. ÜJtai 1892, 9h. 92/92 U.

3uo« 9tei(hlbeamtengefejj.

24. .frier banbeit el fufc um biejenige Alage, beten An*

ftedung nach § 144 bei 9tei«blbeamtengefe$el in 2>erbinbnng

mit § 28 Abf. 1 bei Btaidjlbanfgefege* ,tur eritretten Sefeitigung

ber Siechtlwirfiiug bei Tefeftenbrfchlujjel bei Steichlbanf«

btreftotiniui vom 20. Dftcber 1889 formell nothwenbig war,

unb für fclche Alagen ift bie aulf«h liebliche 9torm gegeben in

§ 153 bei 9ieithlbeainteng(fe£el, wonach, fall! bie Abfaffung

bei Tefeftenbefchluffet burep bie oberfte Sieidjlbehörbe gefaben

ift, biefe bie Sertretung bei 9tei«hlftlful übernimmt. Sei bet

aul § 28 Abf. 1 bei fKei^lbanfgefegel folgenben entfpredjenben

Anwenbung auf bie 9leich*banf ergiebt üd?, baß an fiep nur

bal 9tei«hlbanIbirf!torium, welche! nach § 2 der Äatf etlichen

Serorbnung vom 19. Tejeutber 1875 unter B, I p*« bei

„oberiten Oteidjlbehörbe* gleichfteht. unb wetebet im vorliegenben

gaUe ben Tefeftenbejchluf; abgefajjt patte, ju verfingen gewefen

wäre. VI. 6. 0. i. S. 9Iehring c. 9teich*banfbauptftelle

Hamburg vom 28. April 1892, 9tr. 27/92 VL
25. Tie restliche Seurtbeilung ber Sache geftaltet ftcb

verhieben, je naebbem mau fiep all bie 411 cnticbeibenbe gtage

nur bie benft, ob bie gefeßlitpen 'Boraulfepuugeu für ben vom

Steicblbanfbireftorium gefaxten Tejeftenbejcblufi in ber 2 bat

gegeben gewejen feien, ober bie, ob bie vom Al. beftellte Amt!*

faution überhaupt für ben entftanbeuen Tefeft hafte. Senn

nicht in jebeui galle, wo ein 9iei(h*beamter
r

be$w. OleicplbanF*

beamtet für einen Tefeft verantwortlich ift, ift nach § 141 bei

Sieichlbeamtcngefepel Staunt für einen von ber juftänbigen

Sepcrbe abjufaffeuben Tefeftenbeicbluß; mgl. 9abanb, Staat**

recht bei Teutfchen St eiche! (AufL 2), Sb. 1 § 48, S. 459.

Tie Amtlfaution aber haftet nach § 28 Abf. 1 unb § 40

Abf. 1 bei Steiiplbanfgejepel in Serbtntung mit § 1 ber

AaijetUcpen Serorbnung, betr. bie 'Penüenen unb Aautionen ber

Steicplbanfbeamteit, vom 23. Tejembet 1875 unb § 10 bei

91. ©ef., betr. bie Aautionen ber 9taicblbeamten, vom 2. 3uni

1869 bet Dhichlbauf für alle vom Al. aul feiner 91m tlführung

)u vertretenden Schaben unb Mängel an Äapital unb 3tnfcn,

fowie an gerichtlichen unb außergerichtlichen Aoften ber

(Ermittelung bei Schaden*, alfo nicht blol für bie bur<h

Tefeftenbefchluß ihm jur 2aft ju bringenben Seträge. ga^t

man uun bie vorliegeabe Alage all nur auf Anfechtung bei

S)efeftenbefchluffel all fol«heu im Sinne bei § 144 bei Sieichl*

beaintengefcbe* abjielenb auf, fo würbe in $rage femmeu, ob

nicht ber Seweil, ba§ ber ^Tefeft bnreh Ärglift ober grobe!

Srrfehen bei Al. vernifacht fei, ber Sefl. obliege, unb ob nicht

eventuell bei ber Annahme bei D. 2. CI., ba§ ein feiger Seweil

erbracht fei, bie 2>erlebung einer revtfibeln Sircbtlnorm im

Spiele fei. Sieht man bagegen all ben Cdegenftanb bei

9ie«bt*ftreite* bie /trage an, ob bet AI. überhaupt für ben

fraglichen Trieft civilrecbtlifh tu haften hübe fo fommt el auf

bie fo eben hcrvorgthol'*“*» fünfte nicht an. Tenn infoweit

finb nur bie allgemeinen Odruntfäbe bf1 maggebenben bürget«

liehen Siechte! über bie Haftung eine! Seamten für Sachen,

bie ihm uitb anbem Seamten gemeinfaui jur Aufbewahrung

unb Sewachung anvertraut finb, in Anwenbuug tu bringen;

biefe* ma&gebenbe bürgerliche Siecht ift hi« nn<b § 28 Abi. 1

bei Sieich*banfgefehel in Serbinbung mit § 19 Abf. 1 bei

Sieichlbeamiengefehel bal in Hamburg geltenbe gemeine Teuifche

Siecht, unb nach biefent fann e* feinem Sebenfeu unterliegen,

bafj jeder ber betheiligten 'Seamten für bal $ehlenbe folibarifch

erfabpflicbtig ift, infofern er nicht barlegt unb beweift, bag

baffelbe ohne feilt Sftfdjulben abhaitben gefommett ift. 'Sergt.

<Enti«h. bei voriger Stammet.

3um |)erf onenftanblgefeh*

26. 9lad> bem § 77 Abf. 2 91. (&ef. vom 6. Februar

1875 fann, wenn vor bem Sage, an welchem biefe! ®efeg in

Araft trat, auf beftäubige Trennung von Tifch unb Sett er«

fannt worben, jeber ber getrennten (Ehegatten auf @runb bei

ergangenen Urtheill bie Auflofung bei Sanbel ber (Eh* iui

orten t liehen 'Prozeßverfahren beantragen, fall! eine 23ieberver«

einigung ber getrennten (Eheleute nicht ftattgefnnben hat* Tal

vom Al. vorgelegte rechtlträftige Urtheil bei ^anbgerichtl ju

Säien ift auf bie am 31. Tejeutber 1877 erhobene Alage am

9. 3nli 1878 gesprochen worben, alfo lange nach bem 3n«

fiafttreten bei angeführten Si. Olef., beifen § 77 in Preußen

fogar jehon vom 1. Sftärj 1875 ab in Araft getreten ift. £>ai

auch ber Al. erft in netterer Seit feinen äßchnfib wieder an

feilten 4ximath*ort T. verlegt unb ft«h erft von biefent

punfte ab bem 91. Clef. vom 6. gebruar 1875 unterworfen, fo

fann hoch nicht bezweifelt werben, ba§ bie Sorte „3ft vor bem

Tage, an welchem biejel ©efeb in Araft tritt* nur auf bal

allgemeine Snfrafttrelen bezogen werden fönnen, nicht auf bal

Snfrafttreten für eine beftimmte f^erfon, u>el«he ftch erft fpäter

bem ©ejehe baburch unterworfen hat, baß fte ihren {eiterigen

auilänbifcben Alohnftb mit einem inläubifchen vertauschte. Ta
nach ^bf* l de* § 77 Urtheite inlänbifcber Berichte, welche

auf beftänbige Trennung von Tifch unb Sett erfennen, all

fünftig nicht mehr vorfoinntenb angefeh*n würben, hfll M bie

in ber Ueberganglbeftimmung bei § 77 Abf. 2 gewährte Um*

wanblunglbefugniß auf vor ber (Einführung biefe! ©efegel er*

laffene Urtheite befchränft. 3« einem Sb. IX S. 98 ff. der
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reicpIgerichtUchen Entfcpeibungen veröffentlichten Urtheile pat ber

erfennenbe Senat bereit« aulgefprccpen
,
baß bie erwähnte öor*

Rprift al« ein luönabtnegefeß erfcpeine, welche« eine SluÄbebnung

anf äpnlicpe fcäfle nicht gulaffe, unb be«^alb beffen Slnwenbung

auf eine wenn fcpon unter SDlitwirfung eine« (öftemicpifcbeii)

Ortend*-!« AU Stanbe gefcmmene vertrag*weife Epetrrnnung ver*

faßt, wobei auf bie ftrage brr ftnwenbbarfeit auf auSlanbifcpe

llrtpetle nicht weiter cingugepen war. (Sin bem vorliegenben

gleicher gad ift fobann burd> ein Urteil be« VI. (5. 8. be«

9t. Ort. I 8. 3 - toi*1« 3 - tone 14. Februar 1889, SRep. VI.

311/88, gur Entfcpeibung gefommen unb jtoar in einem bet

JRevrRon enlgegeuftepenben Sinne. Der biefer Entfcpeibung ju

Ortrunbe liegenten [RecptSanRcpt fcpließt Rep auch ber im gegen*

wattigen fReeptbftreite erfennenbe Senat an. E« feplt nach ben

gefeßgePerifcpen fDlotiven an febtrn ftuhalt bafür, baß bie nach

ben ©orten be« Ortefeße« auf Ortrunb früher ergangener in»

(änbijeher Srennunglurtpeile gugelaffene Umwanblung«nage

auch nach bem 3nfrafttreten be« Ortefeße« ergepenbe au«*

(änbifepe Urtheiie Orteltung haben feite, fe baß in 3«fonft int

ftußlanbe von Üifch unb Söett getrennte Epeleute burch bie Er*

fteflung eine« in laubigen ©opnRße« bei beffen Ortfricpt auf ein*

fache Vorlage be« außlänbifcpen Urtbeil« bie tlmwanblung ber

beftänbigen Trennung in bie Scpetbung vom öanbe unb bamit

bie 9RögUcpfrit ber ©iebeTverheiratpung würben erlangen

Wnneti. VI. 6. ©. i. 8. ffüßeler c. tfüßeler vom 20. 3Rai

1892, 9h. 89/92 VL
3um f>atentgefeß.

27. Der Ätagegrunb Ift cffenRcptlicp ber, baß ber öefl.

ben wejentlicpen Inhalt feiner fatentanmeibung ben Einrichtungen

ber .11. ebne beten Einwilligung argliftiger Seife entnommen

habe. Die StL ^at burchau« behauptet, baß bem Örfl.

eine gegen fie gerichtete unerlaubte £anblung gut 9aft fafle.

Die ftnftcpt be« I. 9t., baß eine unerlaubte ^anblung nur

angunepmen fei, fad« ftrafbare ober fittlich verwerfliche ÜÄittel

gur Änwenbung gebracht feien
, ift vom ö. SR. gutreffenb

abgelehnt, Senn, wie im oorliegenben §all, eine au« öerfaß

verübte unerlaubte £>anbtung behauptet wirb, fo ift ba« Spat»

beftanb«merfma( be« öorfaße« gegeben, iofern bargethan wirb,

bap ber Später bewußt in Äenntniß be« Sacßverpalt« gebanbelt

habe. Die ftuwenbung be« aKgeinein im bürgerlichen [Recht

unb namentlich auch in bem t^ier maßgebenben Tr. 91, 9. 9t.

anerfannten Säße«, baß eine begangene unerlaubte .fcanbtung

ben Später WtyfMlpit, tur(h bte -ftanblung öefcpäbigten

Ortenugtpuuug gu leiften, will ber Ö. 9t. be«halb aulfcplfeßen,

weil bie Erfinbung nur innerhalb ber Ortrengen be« frtat. Ort.

vom 25. ÜJtai 1877 (feßt. Ortefeß vom 7. Slpril 1891) gefepüßt

fei unb beßhalb nicht bie adgemeinen öeftimmnngen unb Stecht«*

grunbfäße, foubem bie fpegieden öorfepriften be« i'at. Ort. gur

Slnwenbung gu bringen feien. Diefe ISuffaffung verfennt bie

öebeutung ber Deutfchen *patentgeiepgebung unb bemgufolge

auch bie Einwirfung biefer Ortefeßgebung auf bie allgemeinen

Ortrunb
f
äße be« bürgerlichen Stecht«. Die frtatentgefeßgebung

befchränft fich barauf, ben Schuß ber ErRnbungen infoweit tu

regeln, al« biefelben gu einer $(nmelbuug unb gur Ertpeilung

eine* patent« Einlaß geben, fowie ferner bie rechtlichen folgen

ber Änmelbung unb ber Vateuteripeilung feftgufeßen. Dabnrch

wirb aber bie Schlußfolgerung, baß e« [Recpte an nicht äuge*

melbeten ober nicht patentirten ErRnbungen nicht gebe, in feiner

Seife begrünbet. 3rgenb eine öeftimmung, welche einen ber*

artigen Äufifproch enthielte, ßnbet fich i« hen angegogenen Ortefeßen

nicht. 9tach bem 3nfammenhange ber in bie Ortefeße auf*

genommenen ^eftimmungen unb nach ber EutfkfmngbgtftH^l*

ber Ortefeße fprechen entfeheibenbe Ortrünbe gegen eine folche

Schlußfolgerung. Die Eingangßworte in ben §§ 1 heiber

Ortefeße: w|)atente werben ertheilt für neue Erfinbungen . . . .*

laffen an fich unbefangener Seife nur bie flutfaffung gu, baß

SRecßte an Erfinbungen, bie eine« S$uße« fähig ftnfc, vorau«*

gefeßt werben. 3« ber angeführten ÜBeftimmung, wie in allen

folgenben ®orfchriften heiber Ortefeße wirb, entgegen bene 3?or*

gange ber Ortefeßgehung zahlreicher anberer 95nber unb entgegen

ber Raffung be« 91rt. I Äbf. 3 ber früher in einem

Deutfchlanb« maßgehenb gewesenen Uebereiufunft vom 21. Sep-

tember 1842 (fJreußifche ©efeßfammlung 1843 S. 265) ber

„Erfmber'' nirgeub« genannt. Da« ift, wie fepen bie ÜJtctive

,ju ben §§ 3 unb 10 be« Entwurf« ju bem Ortefeße vom

25. SOtai 1877 (9t. Ortef. öl. ©. 501) ergehen, mit Voder

Slhficht gesehen. Ortang aulbrücflich ift fobann auf S. 7 be«

öeriept« ber Äommiffton gar öerathung be« Ortefeße« vom

7. ?lpril 1891 (9t. Ortef. öl. S. 79) außgefpToepen
,

baß mit

bem öegriff be« „wirflicpen Erfinbet«* etn gang neuer Öegriff

in ba« Orteieß eingeführt werben Würbe, ferner ift nach ©• 16

biefe« öeriept« ein Antrag, gu § 1 0 folgenben Khf. 3 pingu*

gufügen: Den in ben $ädtn ber 3iff« 3 Öefcpäbigten naep

fDtaßgabe be« bürgerlichen [Hechte guftepenbe weitergepenbe Än*

fpntche Rnb Im orbentlichen 9iecpt«wege geltenb gu machen, al«

felhftverftänblich abgflepnt. Der gefammle Inhalt be«

öertebt« ergieht auch, baß bie öertrrter ber verhünbeten

Stegierungen unb bie Äommiffton barüher völlig ein*

verftanbe« gewefen ftnb, baß eine [Regelung ber au«

Eifinbungen ftep ergebenben JHechlftverhältniffe, ahgefepen von

ben gn erlaffenben patentrechtlichen ÖoifcpriHcu, überhaupt nicht

Ortegenftanb be« Ortefeße« fei. hiernach ift bie »nnapme, baß

au« Stecpten an Erfinbungen nur biejenigen Unfprücpe per*

geleitet werben fftnnen, welche burch bie $rtatfntgefeßgebung

aulbrücflich vorgefepen ftnb, unhaltbar, e« ift vielmehr in Orte*

mäßheit ber Slrt. 2, 4 9tr. 5 ber 8teich«verfaffdng ber Saß
aufgufteflen, baß bie in ^nfehung ber [Rechte an Erüubungen in

örtraept foutmenben öorichriften be« bürgerlichen 9techt« burep

bie 9teich«patentgefeßgebung nur infoweit berührt ftnb, a(« bie

beiberfeitigen öeftimmungen niept gufammen beftepen ffnnen.

Die ?(nwenbung biefe« Säße« tritt auch in ber hilperigeit

9tetptiprechung be« 9t. Ort. hjr°w* 3« b«n Urtpeflen vom
29. Oftober 1883 I. 44/83 unb vom 2. Februar 1887

I. 404/86 ift bie Entfcheibung, baß au« 93ertrag«verpältniffen

ber Änfpruch auf UebertTagung eine« ertheilten frtatentl per*

geleitet wrrben fönne, bapin begrünbet, „baß brrfenige, welcpet

Rep verpflichtet hat, für ben anbrm tpätig gu fein, verfmnbm

(ift) ba« feinige tu tpun, bamit ber anbere ba« ipm gebührenbe

frtrobuft ber DpatigWt erwerben unb benußen f?nne.* öon
einem allgemeineren, auch bie folgen unerlaubter f>anblungen

utnfaRenben OrteRcptbpunfte au« ift burch ba« Urtpeil vom 10. 9JJai

1890 I. 66/90 entfepieben, baß bie öejtimmungen be« ^at. Ort.

einem 9lnfprucp auf Itebertragung be« frtatent« nicht entgegenftepen,

fofern fiep biefer Unfprucp naep bem bürgerlichen 9techt be»
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grünten läfct. An biefer auf überjeugenben rechtlich« ©r*

Wägungen beruhenb« SRecbtfprechung hält ber (Senat feft, bal?er

ift bet ©ntfcheibunglgrunb be« ©. {R., baf) bie £1. tlebertragnng

bei f>atent# uub ©^abenlerfab nicht fotbem Fenne, »eil felch«

Slnfprfich« burch bie ftotentgefebgebung tiiefit mgefebrn feien,

al# reihtetrrig jurücfzuwrlfen. '«IW ber Wetter erferberlichen

Prüfung, ob bie *en bet £1. geltenb gemachten Anfptüche an

fich auf bie ©erfchriften be# bürgerlichen {Recht# geftüfct icerben

Tünnen unb ob eeentuefl eine llnweinbarfeit biefet ©erfchriften

mit ©eftimmimgen ber 9>atentgefefcgebung anzunehmen fei,

bebatf e# feiner ©rßrtenmg ber »cm ö. SR. eberflSeblitfj ge*

ftreiften ftrage, weihe« ber 3n^alt bei fcgenannten geizigen

©igenthum# im Allgemeinen unb be# SRec^t# an einer ©rünbung

im ©efenberen fei. 3m rerliegenben ftatle hanbelt rt Rcb um
bie angeblich argliftige ©ntnahme be# wefentlfcben Inhalt# ber

i-'ateittanmelbung be# ©efl. an# beit @inrid?tungen ber !(.,

e# banbclt ficb mithin um bie behauptete ©erle^ung eine#

SRecht«, beffen ©eftehen im § 3 Abf. 2 be# maftgebenben j>at. ©•

fern 25. 9Rai 1877 unjweibentig baburcb anerfannt ift, bap

bem ©etreffenen ein Scbufcmittel gegen bie folgen ber ©et*

legung gewährt wirb. 'Debhalb ift für ben oerliegenben äafl

eine ^eftfteflung nicht nothwenbig, auf welche ©runblagen ba#

SRecht, beffen ©erlefjung gerügt tritt, etwa fonft geftüfct werben

Fenne. Sofern bie bem ©efl. jnr ?aft gelegte unerlaubte

«f>anb(ung etwiefen wirb, fo fiefjt e# feft, baf; berfelbe nach ber

©orfchrift be« § 35 t$f, I $it 3 be« A. ?. 91. «echte babutcf»

nic^t hat erwerben fJnnen. ÜTer ©efl. hat zwar bie thatfächliche

Wäglicbfeit erlangt, über bie ©rfinbung nach feinem ©elieben,

auch bur<h Änmelbung $ur $atentirung $u wrfngen. ^aburch

tcuTbe aber an bem rechtlichen Buftanbe, ba bu«h bie unerlaubte

.ßanblung ein Hebergang be# {Recht# ber £t. an ber ©rünbung

auf ben ©efl. nicht herbeigefuhrt fein fonnte, nicht# geänbcrt.

$a# SRed?t »erblieh bei ber l(. !Det ©efl. hat baher, obgleich er

unzweifelhaft burch bie Änmelbung feine eigenen ©«fünfte $u

heforgen unb einen ©erteil für fich in erlangen beabfiebtigte,

in SMiflfchfett nur bie ©efebäfte ber £L beforgt, benn er hat

ben ^atentfehub für eine ©rfinbung erwirft, an welcher ihm

gegenüber ba# Siecht ber £1. zweifeilo# fortheftanb. Sehen in

ben Quellen ift I. 6 § 3 D. d« negot. gest. für ben fall brr

©efergung frember ©efebäfte in widerrechtlich eigennütziger

Abfieht bie gleiche Auffaffung «dreien, unb bah biefelbe auch

fnr ben ©eltungftbereicb be# 91. £. 9?. ma§gebenb ift, ergiebt

fich au# tat angelegenen ©eftimmung § 35 $hf* I 2it. 3 mit

jwingenber SRetbwenbigfeit. !De#halb fielen bem Anträge bet

£1. auf Itehertragung be# patent# gegen ©rftattung ber ge«

johlten ^atentgehühren, ba ^irnttif bem ©efl. feine etwaigen

®eg«anfprfi<he al# ©e{eb5ft#fübrer rerweg jugebifligt werben,

rechtliche ©ebenfen feine#fall# entgegen. Auch abgefehen hitroon

folgt au# bem SRecht ber £1., wegen beT ihr burch bie unerlaubte

•Danblung be# ©efl. jugefügten ©eleibigung gemäfi § 10 Styl. I

Sit. 6 be# 91. 9. SR. ooflftänbige ©enugthuung )it forbem, bie

rechtliche ©egrünbung ihrer Anfprucbe. — ©irb näher bar*

gelegt. I. 6. 0. i. 0. HRarmerfägerei Straftburg • Sleuberf

c. ^ange rom 28. ®lai 1892, *Rr. 75/92 I.

IV. $«• Wrmrine Wedjt.

28. $ü rbie©eu rtljefInng bet recht li chen ©ebeutnng von ©iUen# •

erflärungen, welche ber ©eflagte nad? erlangter ©enjährigfeit in

©iebrich in ©ejng auf ein bert ;u erfüllmbe# SRfcht#gef(häft abgege-

ben hat, entfeheitet ba# SRecht be# C?rfünung#erte#, nicht ba# feine

.^anblungÄfältigfeitwährenbberSlinberiäbrigfeitheftimmenbeSRechi

be# Qomfgite, wie bie# bereit# früher oem 91.©. in berGntfcb.

SRep. TU. Ö./92 auegefprochen ift. 9lach bem für ba# gelammte

©ehiet ber 9?reufiffd>en üRonarihif geltenben ©efeh eem 12. 3uli

1875 ift aber mit {Recht angenommen, baf) ©oflfabrige bie von

ihnen währenb ber SÜRinberfährigfeit abgefebl offenen {Recht#*

gefd>äfte wirffam beftätigen Finnen, unb bap ju einer folgen

©eft&tigung febe# 9lnerfenntni§ genügt, aueb wenn e« bie ®r*

forbemiffe eine# felbftänbigen ©ertrag#fchluffe# nicht enthält,

©ergl. Gntfch- ©b. 11 0. 324. III. & 0. I. 0. ^angelott

r. 5/pcferhoff n. ©iebmann oem 29. 9Rai 1892, 9lr. 51/92 TIT.

29. 5dr ©. SR. febreibt ben ©rternen eine befonbere

SRecht#ftetlung gegenüber ber Äaffe ju, welche al# jus singn-

lorum nicht burd? ©efchlu^ ber ©eneffenfehaft |a6c angetaftet

werben bürfen. !Tie (^fernen feilen nicht ^eigentliche* 9Rit*

glieber fein. 'Die 9WI. fapt bie 9lu#führungen be« ©. SR. baljin

auf, ba^ bie ©rternen al# Sflichtmitglieber ber £affe, welche mit

biefer einen ©erüchening«^ertrag gcfcfcleffen haben, al«

©laubiger ber £affe beurtheilt feien, unb behauptet bie Un*

richtigFeit einer folchen ©eurtheilnng. ©# ift inbeffen anju*

nehmen, baff ber ©. 91. bic Gjtrmen nicht au# ber ©enoifen*

fchaft h®l entfernen, fonbern nur innerhalb ber ©enoffenfehaft

benfetben hat eine 0enberfte(lung juweifen wellen; benn wenn

bie (Sjrtmwn ©laubiger ber £affe ebne SUlitgliebfchaft wären,

fo würbe ein ©eneffenfchaftSbefchluh ihre {Rechte nicht berühren,

aber niemal# sen ihnen al# ungültig angcfochten werben Fennen,

©etgl. tlrtheil be# V. (5. S. rom 6. ftebruaT 1884, (5ntfch.

be# SR. ©. ©b. 11 ©. 271, ©ntfeh- be# SR. Q. ©. ©b. 8

0. 190, ©b. 17 0. 147; 9abanb, ©egriff ber Sonbemchte

in ^irth# Ännalen de 1874 0. 1502; ©ierFe, IDeulfche# ©e*

neffenfchaft#recht ©b. 3 ©. 459, 476. SDie ©efugnijj zur Än*

fechtung eine# ©enoffenfd?aft«befchlufff# fteht nur einem SDtit*

gliebe ja, welche« burch ben ©ef^hlup in ben in feiner SRit*

gliebfcpaft fich grünbenben {Rechten eerle^t ift. ©ine fol^e

9iecht«tjfTlfbung liegt eer, wenn bet ©eneffenfchaflfthefchluf) eine

bem ©enoffen innerhalb ber ©eneffenfehaft eingeräumte Senber*

fteQung — jus aingulonmi — ni^t herüdfiebtigt, ober wenn

bei gleicher 9?ecbt«ftellung innerhalb ber ©meffenfehaft eine

ungleiche, ben ©injelnen benachthfiligrnbe ©ehanblung bnr^

ben ©efchlnf) h«beigeführt wirb. SRan rebet al«battit oen einer

Anfechtung wegen Sniquftät be« ©efchlntfe«. !Da eine relative

©letchbehanblung in ?rage fteht, fo ift hei brr Prüfung, eh

eine UnbiDigFeit begangen ift, bie gleiche ober rerfchiebene

SteQnng ber ©eneffen innerhalb be# ©erein# in Stücfftcht zu

nehmen. 'Der ©. SR. hätte ^i^madh ben ©influfi einer befonbeen

Stellung ber £1. nur au# bem ©tfrcht#punFte ber relativen

llngleichbchanblung in ©etracht ziehen füllen. ©« bebarf fnteÜen

gar nicht ber Annahme einet befenber# begünftigten Stellung

ber £1., um biefelben al# burch ben angefochtenen ©efchluf) in

ihren 9Ritglifb#rtchtcii rerleht erfcheinen ju laffen; benn bie

UnbitHgldt ift oen oernherein baburch gegeben, bap ber ©e*

f«hlnh lebiglidi bie ©eiräge ber ©fernen erhebet. DKefer

U«hen Ungleichh#ft gegenüber mu^te »en ber ©efl. bargethan

werben, ba§ bie Ungleichheit nur eine fcheintare fei unb in

©irflichfeit eine ber eerfchiebenen Stellung entfprehmbe relatiee
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©leiehbeßanblung ftattfinbe. (Sin folcßtr 'Jiacßwei# ift ber Veil,

nicht gelungen. III. CL S. i. ©. Äarl#hiitter SSÖittwen* nnb

3n»alibeuunt<rffügung«Eafje c. ©attermanu vom 26. 9(pril 1802,

9ir. 3/92 UI.

30. -Tie nach beut Siebte be# Sacßicnipiegel# untefcßTäufte

SDlunt bei ©bemanne# heb tic $>anblung#fäßi gleit bet Ehefrau

nicht auf, fonbern fie war eine Scßußgewalt, vermöge bereu

freilich ber ©bemann febe Veräußerung Seiten# ber ©ßefrau

mhiaberu, unb auf ©ranb ber ihm am graueugut juftchenben

rechten gewere een ihr veräußerte VerMÖgeitfgegenftanb* »iubtjireu

fenute. Die naihMgenbc SKecbt#cntwicfelung bat bie £>anbluug#*

fäbigfeit ber C^^efrait nicht befd/ränft
,

fonbern berjelhen burch

Stnerfennung ber bem Sad/ienfpiegel uech fronten Schlüffel*

gewalt unb ber 3uläfjigfrit bei Vorbehalt# eine# Sonbergnte#

eine befchränfte, rem Milieu bei ©bemanne# unabhängige Di#«

pcfiticnetefugniß ingcftanteii, fo bah Me» nach bem fäcf?fifd^eu

'Hechte bei Vcittelalter# JXecßrÄgejcbäfte unb Schulbeu ber ©ßefrau

nicht nichtig Waren, fonbern nur ber ©bemann bie Haftung mit

bem feinet Verwaltung uuterftebenben ©nt ablehnen founte —
vergl. Stobbe , Deutfcße# jhivatreeßt Vb. 4 § 220 S. 87.

©rft in fpätercr 3«t ift e# unter bem ©inftuß ber Andauungen

be# SRömifcßeu SRedite# verfließt worben, ba# SKccßtÄverßältniß

ber Gßegatten '** ^ fr allgemeinen ©ütergemetnfchaft in anberer

Sffieife zu heurtheilen, bie Rechte be# ©bemanne# an# römifcß«

rech» liehen ©efußttpunften zu erflären, bie ÜHunt ter Alter«*

»orraunbfcßaft ,%u vergleichen unb barau# bie Slicßtigfeit von

9techt#h«Hhlungen bet ©ßefrau ßerzulttteu. 3>ief< Änfieht ein-

zelner iJiecßiekbrer hat zwar vereinzelt, wie in ^^üriugcit,, auch

in bei $rajri6 ber (Berichte ©ingang gefunben, unb fielen eine

erl/ebliche Anzahl neuerer fPartifulargeiepe auf ber ©runblage

ber Annahme ber bejeßränften -fjaublungfifäßigfeit ber (Sh*!™11

— vergl. Stobbe a. a. D. § 228 S. 140, 141 9tr. 2. ©4

ift jeboeb bei ber völligen Verjcßiebeußeit ber ©runblageu unb

ber ©ntwicfelnng ber SRunt unb ber 9llter«vormunbfcßaft un»

gnlojfig, von ber Uepteren auf drftere ju feßließen — vergl.

i>eterßeu, ©ßeliehc# ©ütetreeßt be# gürftentbum« £)#nabrii(f

©. 101 — unb muß für ba# Geltung# gebiet ber allgemeinen

heutigen ©üiergemeinfcßaft al# Saß be# geltenbeu JHeehte# an*

erfannt werben, baß bie -&anbluiig*fäßigfeit ber ©ßefrau nicht

befeßränft ift, fonbern nur ißre Di«p0ftiion#befugntß in beui

Sinne, baß ber ©bemann bic feinet Verwaltung unterftehenbe

genieinfchaftlithe ©ükrmaffe nicht jur Dccfung ihrer wäßrenb

ber 6h« fontraßirten Scßulben prei« ju geben verpflichtet ift

Die ©ßefrau fa»n fuß baßer auch wäßrenb ber öße recßt#gültig

verpflichten, flagen unb verflogt werben, unb btu Gläubigern

ift c# unbenommen, ihre Vefriebigung bemnäcßft au# bem au#

bet ©emeinfeßaft jurüefgegebeneu Vermögen zu futhen. Diefe

in ber neueren Deftrin von £Ukbranb, SKunbe, .(traut, Vefelet,

»0tß vertretene Anficßt ift für ba# Gemeine SXecßt bie ßenrfcßenbe

geblieben — vergL SDlottve zum öntwurf be# V. ©. V. Vb. IV

S. 219—221, unb auch £tobbe a. a. £). beftreitet nicht, baß

fie für ben ©eltiutgebezir! be# von anberen StreßtMeßrern an*

genommenen Gemeinen Deutfehen ©üterrechte« bunßweg jutrifft,

fonbern er fpricht berfelben gemeinrechtliche Geltung nur be#halb

ab, weil er — Vb. 4 § 226 ®. 131 — ein ©emeine« Deutfcße#

Güterrecht im eigentlicheu Sinne überall nicht al# bcfteljenb

aurrfennen will. Die Annahme be# £). ¥. ©., baß in früheren

©utfeheibungen be# 8i. ©. ber 9Hunbialgewalt be# ©ßemanne#

eine bie .panbluitg#fähigfeit ber ©ßefrau wäßrenb beftehenber

©ütergemeinfehaft aufßebenfce SfeMrfung beigemeffen fei, ift nicht

Zutreffenb. 6# ift lebiglieh auf bie ÜNunt al# bie 9techt#gueDe

bei Vefugniife be« ©heiuanne# verwiefen, unb babei Vb. 23

©. 185 ff. hervorgehoben, baß biefelbe jpäter vielfach mobifijirt

unb Kare Äonfequenzen nicht gejegen feien. Die rechtliche

9li<htigfeit von 9ie<ht#gefchäft<n ber ©ßefrau ift in ber ©ntfeh-

Vb. 7 ©. 159 nid't angenommen, fonbern nur, baß ihr bie

rechtliche Vefugniß feßle, bie gemciutchaftlicbe ÜSÄaffe infoweit

wirffam mit ©cfaulbcn zu belaften, wie ba# 9ic<ht be# ©ße*

manne#
z
,,r Verwaltung be# beiberfeitigeu Vermögen# reich«.

Die ©nt|d). Vb. 1 ©. 393 ff- beruht, ähnlich wie ba« bei Volze

i'rari« Vb. 3 Vr. 846 mitgetheilte Urtheit
,

auf bet fpeziell in

Vezug geuommeurii Vorfcßrift eine# H'artifularrechte#, unb ift

ichon Vb. 22 ©.282 ff. betont, baß h'#TJU* allgemeine golge*

rungeii nicht ju ziehen finb. III. ©. ©. i. ©. Vlcperhof c. ©tote

vom 13. ffliai 1892, 9lr. 32/92 111.

31. Die »orige 3nftang h*1 bem Vertifung#antrag ber

Vefl. nur iufoweit ftattgegeben, al« fie bie VeÖ. verur»

tßeilte, fuß feber bie Al. ichäbigenben 3uführung von

StbfaUroaiier au# ihren iMroletimwerfen zu enthalten unb bamit,

wie in ben ©ntfcheibuugegrünben beionber# berjorgeßoben wirb,

bie grage ber ©cbäbUchWt einer 3uleitung junächft in ba#

©rmeffen ber VefL gefteflt. ©ine weitere Siegelung

bet gegenteiligen Vczieljungen bet ftreitenbeu ^Iheile in Vetreff

ber Venupung be# ©djwarzwafferö hat ^
gen abgelebnt, intern er erwägt, baß er baju nicht in

ber Sage fei. „Denn e# »erbietet fieh,* fo wirb au«geführt,

„bie geftfepung be# 9J?aße# ber zuläfßgen 3ul«itung fepon bei*

halb, weil auch eine an ji<h unichäbliche ÜKenge au Salzgehalt

in Verbinbung mit ben 3»leitungen anberet i*etroleuniWfrfe

son Vebeutung werben fönne, unb ber geftfepung beftimm.ter

3eiten bet Veflößnng ber ffiiefen hier bie Ungewißheit maß*

gebenber gaftoren, inbbefonbere be# Vielter#, für bie 3ufunft

entgegenftehe.
- hiermit floßt ber V. 9i. nicht bie ttnmög*

li^feit einer vcrhältnißmäßigen 3h«ilu«g b«« ©el'ranch#*

recht« am ©chwarzwajfer, fonbern nur feft, baß er bazu nach

ber gegenwärtigen Sachlage nicht tut Staube fei. Damit »et*

fennt er aber feine Stellung a(# 3lieilung«rid'ter. Vergl.

©ntfeh. be« SK. ©. 111. ©. S. von 1884, bei Seuffer#

«rchiv Vb. 40 91r. 199. ©ntf<h. be# SK. ©. Vb. 18 91r. 53,

S. 258. (trachtete er bie jeither ermittelten Umftänbe be#

galle# in Verbinbung mit bem bezüglichen Vorbringen ber

Vef(. in ber Verufung#f<hrift nicht für au#reichenb, um bie

3ntereifen ber an ber äöafierbenupung betheiligten Canbwirth«

uub 3nbuftriellen burch gegenfettige Vefcbränfungen mit einanber

in ©tnfUng zu bringen, fo mußte er ba# richterliche gragerecht

au#üben unb eventuell felbft von 9lmt#wegen burch ©rßebung

fa^verftänbiger Gutachten bie rrfofberlichen tlnhalt#punfte zur

$lu#einanberfepung ber Vetteiligten zu gewinnen fliehen. Der

T9eg ber Verftänbigung, auf welken bie Ve!l. im Ve-

rufung#urtheile verwiefen wirb, ift, wie bie SRevijion mit JHecßt

ßervorbebt, für bie Vefl. ungangbar, ba biefe jebe bie

AL fdjäbliche 3uleitung von 91bfaHwaffer bei 'Dleibung einer

Strafe von 1000 9Karf für feben einzelnen gall unterlaffen

unb juglcicß bie ©ntReibung über bic grage, welche 3uwiber*
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hanblung gegen tiefe* Sirafverbet al* icfcabtgenb gu betrauten

fei, in unjulaffiget SBeife feitet treffen fofl. III. 6. 3. i. 3.
Wcrmania c. ÜReinetfe »cm 10. SJlai 1892, Sir. 76/92. III.

32. ü)uri$ bie Auflieferung bet Sla<htrag«fenbung au bie

©ahnftation 0. al* ©rfüflung*ort be* Vertrage* ging ;irar bie

@efahr auf ben Käufer über, nicht aber auch juglcidj ber ©epp

unb bamit ba* (iigenttwm an beiu juni 3 tau*pect »ad) X.

beftimmten Gkgcnftänben. Sie lleberfenbung einer Sache an

einen Abwefenben burch eine $Dlittel*perfon, bie nicht Stedver»

tretet be* Abreffaten ift, übertragt vielmehr ben ©tfifc erft burch

Au*hänbigung ber 'Sache an festeren — ein Sag, bet gemein*

rechtlich iutbefenbere bei ber ©eförberung fcunb ben gracht»

führtr — bie (Sifenbahn — gilt. ©ergl. <$olbf «buiibt,

•fcanbeltrecht I. Auflage § 66 <5. 617 u. flg. Wernburg, S'an»

beften 2. Auflage I. § 214. -tnerau* folgt einerfeit*, bap ber

Vertagte, nachbem Kl. bie Annahme ber ^anuarfeubung

grün blc* verweigert hatte, ju bereu 3urücfnahmt auf Kcflen

be* KL befugt war, anbererfeit* aber auch, bap ber ©efl.

nicht fo wie gefächen, bie auf bie ©ahnftation Oberurfel

iiUTÜcftranepcrtirten SJlühlrnutenftlien $um 3wang*ver!aufe brin-

gen burfte. Senn bie ^fänbung tiefer Wegenftänte war, ba

fie ficb noch int ©efipe unb Gigcnthum be* bie S>fänbung be*

treibenben Sie fl. befanben, webet thatfächlitb noch rechtlich

möglich unb ftatthaft. 111. G. 3. i. 3. Zaubert c. ©rap

vom 27. «Kai 1892, Sir. 52/92 1H.

33. Ser erfennenbe Seuat h fl t fton wiebrrholt au*»

gesprochen, bap burch Ueberetnflimmung über 3Baare unb S?rei*

ein Kaufvertrag bann nicht perfeft wirb, wenn bie .Kontrahenten

weitere ©ertragßbeftimmungen fünftiger Regelung Vorbehalten,

c* fei benn, bap bie Kontrahenten ficb fchon bureb bie lieber»

einftimmung über SBaare unb S>rei« für gebunben unb ben

©ertrag für perfeft erachten, in welchem Me allerbiiig* bei

fRichterreichung einer ©erftänbigung über bie vcrbehaltenen

fünfte bie ©eftimmnngen be* obfeftiven Siecht« über bie Siebte

unb ^fUdjten be* ©erfäufer* unb Käufer* nermireu müffen.

III. G. 3. i. 3. SBiengreen u. (Setup, c. ©ibran* vom
27. SJlai 1892, Sir. 49/92 III.

34. 3« gemeinen Siechte fteljt e* gan$ feft, bap an fich

webet bie ©elaftung mit $räbiatfervituten al* ein Mangel be*

Kanfgegenftanbe*, noch We erfolgreiche ©eltenbmachung einer

folgen al* ein gad ber Gntmebrung tu gelten hat- ©ergl.

I 59 L 66 pr. D. de C. E. 18, 1 unb 1. 75 D. de evict.

21, 2, fowie (Sntjch- be* 91. Qi. in (SivUfachen, ©b. 4 3- 194 ff.

unb ©b. 7 3. 175 ff. gür eine Unterfcheibung je nach ber

gröpeten ober geringeren praftifepen ©ebeutung ber einzelnen

QJrunbbienftbarfeit fehlt e* in ben 9taht«queden an febem An»

palte. Auch fommt el barauf nicht an, bap bie Het fragliche

Servitut im Stcmifihen Siechte nicht erwähnt wirb; beim bie

Anwenbbarfrit ber gemeinrechtlichen ©cftiuiniungen über $räbia(«

feruituten ift nicht auf bie in ben ÜRöiuijchen 9techt#queUcn au*>

brücflich vorfommenben gäde Solcher Sienftbarfeiten brjehränft;

oergl. Glver* römijehe Servitutenlehce, 3. 13*4 ff. Söenn

nun aber einmal vom gemeinen Siechte ben bdaftenben $)räbul»

fervituten im ©erhältniffe ju bem Kaufgrnnbftücfc felbft nur

eine fo untergeorbnete ©ebeutung belgelegt wirb, fo verfteht fcch

von felbft, bap auch ber vom fllfl. für fich angerufene ©efichl*»

punft ber Siicfetigfett be* Kaufe* wegen wefentlichen 3rrttium*

hier verfagen mup. gÜT bie Annahme eine* fogenannten error

in substanti« wäre ©oraulfepung, bap fid? ber ©efl. al* Käufer

eine Sache gan^anberet (Gattung unter bem Kaufgegenftanbe

vcrgefteUt hätte. 1. 9 § 2 1. 11 § 1 I. 14 1. 41 § 1 D. de

0. E. 18, 1, unb ein mit einer Qörunbbienftbarfeit belastete*

Wrunbftücf fann in biefem Sinne eben feine*weg* al* einer

anberen (Gattung angehörenb gelten, al* ein von biefer Sienft*

barfeit freie*, 3Öenn in 1. 58 1). eod. allerbing* für bie »frage

nach fcer ©ültigfeit be* Kaufe* barauf Ofowicbt gelegt $u werben

fcheint, in welcher „contciiiplatio" ber Käufer getauft hat, alfo

barauf, wa* ihm au ber ©efchafienbeit be* Kaufgegenftanbe*

befouber* wichtig war, fo ^anbelt e* fich Vxtx>
n[t m *(C

oorhergehenben 1. 57, unmittelbar mtr um ba* ©erhanbenfein

ober jfrhlen ber vom Käufer eine* Göruntttücff« vorau«gefegten

superficies be* legieren, wie eine* ($ebäube* ober eine* ©albt*,

uub hierüber werben bort fo futguläre Siecht«normen aufgefteflt,

bap fie fich $ut entfprrcbenben Anwenbuug auf anbert gäUe

nicht eignen. VI. ß. 3. i. 3. 2bÖl c. Salgfctn unb Gien,

vom 25. April 1892, Sir. 340/91 VI.

35. 3« 1. 21 § 1 D. de A. E. V. 19, 1 wirb, wa* bie

©elaftung mit öffentlichen Abgaben anlangt, bem 3öort»

taute infolge bem ©erfäufer eine* Gininbftücf« fehl echt weg bie

©erpflichtung auferlegt, btefe, foweit fie ihm befannt finb, bem

Käufer ängstigen. SDa inbeffen bie unmittelbar von ber ©e*

laftung mit Dienftbarfeit hanbelnben 1. 1 § 1 1. 39 D. eod.

unb I. 69 § 5 D. de evict. 21, 2 auf ben freien SÖillen be*

©erfäufer* ba* entfeheibenbe Gewicht ,ju legen fcheinen, fo wirb

gTunbfäglid} nicht ju beanftanben fein, bap ber ©erfäufer unter

Umftäuben eine ihm befannte Oienftbarfeit mit Stidfchweigen

übeTgehen barf, fnfofem au* bffooberen (Grünten febt Arglift

bei ihm au*gefchloffen erfebeint. ©ergt. (Sutfch- bei voriger

Stummer.

36. Slfl. ftüfrt fich auf ein Urteil be* II. (I. 3-, (Sntfch-

be* IR. G). ©b. 25 3. 340, welche* bera für bie ©ermittelung

einer <Sh< verfprechenen SJlafellohn im ^iublidf auf bie ©or»

fd?rift be* c. c. Art. 1131, 1133 über ben (Sinflup ber

cause illicite contrairc aux bonnes moeur» bie Klagbarfeit

verfagt unb bti ber äwifdjen bem franjöfifchen Siechte unb bem

gemeinen Siechte iui ©cteiitlidjen beftehenbeu Uebereiuftimuiung

in Aniepung be« in-©etracht fommenbtn UngültigfeitÄgrunbe*

©eacbiung verbienen foll. 2km ift hoch entgegtajuhalten, bap

bie bi*herigc gemeinrechttlid?e Slechtfprfchuug an ber Wültigfeit

von ©laflerverträgen ber gebadeten Art Anftanb nicht genommen

hat, vergl. Seuffert’« Archiv ©b. 33 Sir. 125 unb bie bortigen

Gitate. (Sin gegrünbeter 3»eifc(, ob nicht h’flin g«int fei, ift

nicht erfinblich, fofern man nur jur Annahme bet Ungültigfeit

entfprechenb ber in ber ^oftrin übtrwiegenbrn Anfuht verlangt,

bap ber objeftive 3nhalt be* öejihäftf* unter Au*f<heibung btr

fubfeftiven Seite — ber jur Gingehung beftimmenben ©eweg»

grünbe — einen ©etftop gegen bie guten Sitten enthalte, vergl.

(Entwurf eine* ©. Ö- ©. § 106 unb SJlotive baju; ferner

Slavit, über unfittlichc ©ertrage Archiv für civiliftifcbe i>rajri*

©b. 58 3. 66. Ginen folcben ©erftep enthält ba* objefti»

betrachtete ©erfpre<h«n eine« SRafellohne* für ba* 3ufianbe*

bringen einer Ghc 3nwiefern ba« franjöfifch« fRecbt,

beffen Au*leget U amae burch le motif erflären, vergl-

3<»chariae, franjöfifche* Givilrecfct ©b. 2 § 244 Slote 2, weiter
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geht, ift ftift wic^t au untersuchen. ^er ttmftanb, baß ber

Mafrllcßn, feinem Wef«n nac^>, für ben (Erfolg be« 3nftanbe*

fommen« bet (*he rerfprocheu wirb, auf welchen bet II. 0. 0.

iu bem angeführten Urteile (Gewicht legt, ift für bie gemein*

rechtliche ©eurtßeilung ebne ©ebeutung. III. 6. 0. i. 0.

Veuenburg c. Meper ooin 13. 9Jlai 1802, 9lr. 38/02 III.

V. Ta« ©renßifdje Allgemeine Sanbre^t.

37. @4 genügt nicht $nr ©egrünbung bet Anfpruch« au«

§ 75 ber (Einleitung a. a. ©., wenn eine au« beftimmten, ben

gefeblichen (Einfchränfungen be« (Eigentümer« beim ©auen

(§§ 65 ff. ($it. 8 a. a. O.) entnommenen, fpäter al« hinfällig

erfannten (Grünben erfolgte Vertagung ber ©auerlaubniß Reh

anbem mit bem (Grunbe ber Verfügung in feinet nadjwei«baren

©ffliebung ftehenbcn öffentlichen 3wecfeu tßatfächlich forberltch

erweift. Ter bierau« einem (Gemeinwefen etwa erwadjfenbe

Vortbeil ift im rechtlichen Sinne al« ein AufäÜiget jit erachten.

Temgemäß fleht auch bet Schabe be« Al., ben berfelbe burcb

bie trieberhclte ungerechtfertigte Vertagung bet ©auerlaubniß

angeblich erlitten bat, in feinem rechtlichen 3ufainineiibange

mit bem ber beflagten ©tabtgemeinbe babutcb, baß ihr ber

(Erwerb be« fiägeriftben (Grunbftücfe« im Wege ber (Enteignung

für einen geringeren 3>rei«, al« wenn ba« (Grunbftficf wirflid?

bebaut worben wate, ermöglicht ift, erwachfenen Vortbeil. Ter
— angebliche — Schabe be« Al., ber — l?^pct^etifdf>e —
Vorteil ber beflagten ©tabtgemeinbe erfpringen au« betreiben

llrfade, nicht aber ift ber Schabe be« Al. bie llrfach« ber

©ereicberung ber Stabt. 6« ift nittjie au« bem Vermögen be«

Aläget« in ben Slußen ber Stabt oerwenbet worben (§ 262
3it. 13 a. a. £).), mitbin auch au« bem ftuiibament ber Ve-

reiterung ber (EntfchäbfgunglanlpTuch be« Al. nicht in be-

grünten. V. & ©. i. 0. Sali hoch c. $i«fu« ooin 11. Mai
1892, 9lr. 11/92 V.

38. Man fann nicht annehmen, baß e« l*el einem Übertrage

felbfborrftänblicher Wille ber .Kontrahenten fei, baß jebe ©e-

forgniß «or einem möglichen Slachtheile bei ftortfeßung be« Ver-

trag«wrhältmffe« ;u befjen einstiger Aufhebung ohne Schaben«*

erfaß berechtige, baß alfo beifpiel«weife ein Mietber ober Venniettjer

bie Mietße iofort auflöfen bürfte, wenn einer berfelben wegen

einer einmal oorbanben gewefenen ober rießeicM möglichen Ara nfbeit

eine« ©ewebner« für feine ober feiner Angehörigen (Gefunbheit

beforgt wirb. 1. 0. 0. i. 0. Arone u. (Ee. r. Trouin ooin

18. Mai 1892, 9lr. 143/02 I.

39. ©er ©. Ä. hQt unter Verwerfung ber übrigen (Ein*

teben befl ©efl. bem (Einwanbe ber Arglift ftattgegebeu, fofern

bie tbatfäcblichen (Grunblagen beweiben burcb ben bem ©tft.

auferlegten (Eib ooO erwiefen werben. Ter V. JR. nimmt an,

baß ber AI, „bolo« verfaßten würbe, wenn er, nacßbem er Rcf?

mit ber Aufhebung be« Vertrage« einverftanben erflärt, nachbem

er ba« VertTag«eremplar an ben ©efl. jurücfgegeben unb bann

fpäter, al« ba« (Grunbftücf unter feiner 3uftimtnuug ober (bocb)

nach feiner (Erflärung, er wolle mit bem (Grunbftücfe nicht«

mehr flu tßun hoben, ©efl. fömte bamit machen, wa« er wolle,

an einen Tritten oerfauft unb anfgeiaffen ift, mtnmeljt feiner*

feit« noch (Erfüllung be« Vertrage« — forbem will.
-

(Tiefe

(Erwägung unterliegt mhtögrunbfäßlicb feinem ©ebenfen. Ter

Tolu«, welcher ben Al. binbert, oen feinen Vertragtfrechlen

(Gebrauch ,ut machen, Hegt hierbei nicht [eben barin, baß er bie

nur münblicb oercinbarte unb be«balb nach § 388 dit. 5 3I;l. I

be« A. 9. 9i. unoerbinblithe Aufhebung be« Vertrage« nicht

gelten lafjt, wohl aber barin, ba§ ber Vefl. nach ben @r*

flärungen unb bem Verhalten be« Al. ba« (Eim?erftänbni§ be«

lefcteren mit ber anbcrwelten Veräu^emug be« ^runbftncf«

annehmen burfte unb baf; e« baljer wfber 5reue unb ©lanbeu

oerftönt, wenn ber AI. uunmebr bie mit feinem Oinoerftänbnif}

weggegebene 0ad*e oom Vefl. forbert. V. 6. 0. i. 0. »Eib»«

c. frnfehra oom 4. Mai 1892, Sir. 13/92 V.

40. ftür ein Verfdulben feiner Veamten muß ber 0taat

Awar haften, wenn e« fich um bie Verlegung sertrag«mäßiget

ober fonftiger prioatrechtlider,
fl.

V. an« bem (Eigentum unb

Slachbarrecbt fHeßenber Verpflichtungen ober um Au«übnng

ft«faltfch«r JRfchle, nicht aber, wenn e« fich «m Aulübung

oen .^oh^il^rechte n hanbelt, wenn nicht im festeren ?cafl

eine {Haftpflicht be« Staate« oem (fäefeb au«brücfliih au«*

gefprochen ift. hierüber Iterrfc^t wenigften« im (Gebiet be«

i'reufufchen 9iecht« in Sheorie unb ?>ra)rl« 6inftimmigfeit

(oergl. (Ternburg, freufcifche« $>rioatrecht 4. Auflage ©b. I

0. 117 Siete 16, Rftfter-CEeciu« 5. Auflage ©b. 1. 0. 551,

Aoep/ Siecht brr ftMberungen Vb. II 0. 605, $urnau, ©rbb. JD.

©b. II 0. 523, (Entfch. be« Cbertribunal« ©b. Hl 0. 1 ff.,

ßntfeh. be« 9i. ®. ©b. 19 0. 350, ©b. 26 0. 341). V. & 0.

1. 0. 0aKhach c. §i«fu« rem 11. Mai 1892, 9lr. 11/92 V.

41. Wa« ben eon bem ©efl. erhobenen 6inwanb ber

Verjährung angeht, fo ift er rem ©. 91. rerworfen worben,

weil ber ©efl. gewerbemäßiger ©auunterneljmcr gewefen fei

unb baljer bie fur*e Verjährung be« § 1 1 be« Wefefce« »oni

31. SJJärj 1838 nach Abf. 2 bafelbft nicht l>lap greife. Dhne

erfidjtlichen JRechtÄirrthuin h°t V. 9i- fcftgefteOt, baß ber

©efl. fowohl ben fraglichen ©au, al« auch anbert ©attien be*

rufemäßig in ber Abfubt unternommen habe, bie errichteten @e»

baube mit (gewinn wiebet ;u oeräußern. (Tiefe ^eftftellung

rechtfertigt bie Annahme, baß ber ©efl. ba« (^efchäft eine«

©auuitternehmer« al« bewerbe betrieben hat, unb e« ift bann

weiter nicht flweifelhaft, baß bie in Siebe fleheute ftotbtrung in

©eflug auf bieten (Gewerbebetrieb be« ©efl. entftanben ift.

(Vergl. llrtheil be« erfennenben ©enat« i. 0. Wähler gegen

©chüler rom 25. April 1887, VI. 33/87). VI. & i. ©.

Wähler c. ©anfabrif Qnger rom 28. April 1892, ®Rr. 35/92 VI.

42. Ta« Aammergericbt geht bet feiner ©eurih^lung ber

flwifchen ben Parteien ftreitigen ^rage ron ber Annahme au«,

baf; ber Werth unb bie llmlauf«fäbigfeit eine« Snhaberpapier«,

wie e« ber gelieferte jWententitei ift, auf ber Vorau«feßung beruh«,

baß e« an bem beftimmungfniäßigen ^älligfeit«termine eingelöft

werbe. Ta aber biefer IRententirel nicht früh« bejahlt werbe,

al« bi« bfe Oppofttion befeitigt fei, fo fehle bcmfelben bie bei

jebem Rapier biefer Art »orau«gefeßte Sigenfdjaft ber

($inlö«barfeit. (Die ©eA. habe alfo burep Lieferung be«

nicht einlö«baren Dtentcntitelfi ben (generifcheu) Verfauf nicht

Ho« mangelhaft, fonbern Re ßabe ihn überhaupt nicht erfüllt.

Tiefe ©djlußfelgerung ift re(ht«irTthüm(i(h, R« wiberfpricht ben

poRtiren ©eftimmungen be« $>r. A. 2. Ä., wie baffelbe in

ber 'Preußifdien Slecbtfprechung unb in ber Literatur bei $renßlRh«n

'Jhfratreht* allgemein rerftanten wirb. ?Ethlw ^en wrfanften

©pejie« gewöhnlich rorau«gefebte (Eigenfhaften, fo

fann flwor bet Aaufer, welcher im ^trißum war, bie Annahme
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bet verfauften Speiet verweigern. — S!. B. Ä. 2hl. 1 2it. 4 § öl.

— -pot er aber, wenn f$on irrtümlich, bie (Srfüttung beß Üer-

Fäuferß ct)i\t iKüge angenommen, fo ftr^t iljin nur ber öewähr-

leiftungßanfpruch auf Sl.B.SR. 2hl.I2it.5 § 320 unb innerhalb ber

in §§343, 344 georbueleu Triften zu. Der Käufer Fann Slachgewüljr

ferbern, eventuell SBanbeluugß- ober ÜKinterungßflage aujteUen.

3n tiefer üeziehung machen bie Verträge über generijch

beftimmte Sachen, bei welchen burch Slußfcheibung unb lieber-

gäbe ber OJegenftanb ipejialifirt ift, fein Unterjchieb. fcörfter-

(Jcciuß üb. I 0. 505. 3nfoweit befinbet fidj baß 91. B. SK.

auch mit bem gemeinen Siecht prinzipiell in Ueberrinitiuimuug,

wenn j^on beibe Siechte rücffuhtlich ber Üegriffßbeftimmung

bejjen, maß alßSJlangel ber Sache anzuführen ift, außduanber*

geben. Demi auch nach gemeinem Siecht fanu ber (gläubiger,

welcher eine nur generijch beftimmte Sache pi förberu bat, wenn

i^m einmal eine Sache tiefer (Gattung geliefert ift, nicht

bie Biefening bei Seite fegen unb unter Angebot ber iKücfgabe

bie Lieferung einer unteren 2ad;c um beßwiQen ferbern, weil

bie gelieferte Sache beim lieh« SNäugel habe. Üielmehr ift

mit jener Lieferung erfüllt. Dem Käufer einer generijch be-

ftimuiteu Sache fielen alfo, weun einmal mit ber tnaugel^afteu

Sache erfüllt ift, auch nach gemeinem tKec^t wegen ber beim-

licpeu Mängeln nur bie äbilizijchen ?Kcd?tß mittel ju. Vtnberß

liegt bie Sache freilich, wenn bie gelieferte unb »ein Käufer

irrtümlich alß (Erfüllung angenommene Sach* einer a uberen

(Gattung angelförte alß bie verfaufte. 3* ber von bem Ü. ($.

angezogenen (^ntfdj. be« JR. O. p. <&. Üb. 20 0. 418 unb

in ber ähnlichen @nt$cheitung bafelbft 0. 422 ift bieß an-

genommen für außlänbifche 3«bab<rpapiere mit Prämien, welche

nicht bem 1K. Oäej. vom 8. 3uni 1871 entjpredienb geftempelt

waren. Gß ift angenommen, baß bie innerhalb beß Deutjeheu

Sleich® allein zuni gantet jngetaffeuen gefteinpelten Prämien -

Icofe alß eine ganz anbere (Gattung von SSerthpapiercn an-

jufehen fuib alß ungeftempelte Vfoofe. 9lUein ganz anberß liegt

ber vorliegeube Sali, töne 0ache hört baburd) nicht auf, unter

bie (Gattung zu fallen, welche ihrer Statur entfpricht, baß fie

bem nicht zu Gige u thuui gehört, welcher fie verfauft, baß fie einem

dritten entwenbet ift, ober baß ein Dritter nur behauptet, fie

fei ihm entwenbet, unb baß biefer Dritte beßhalb gegen bie SBriter-

Veräußerung unb tönlejung bei bem Sdmlbner Oppofition eiulegt.

Stach bem Deutschen p. OS. Ü. Ärt. 306 erlangt ber rebliche

Erwerber baß tögeuthum an Ülaareu ober anberen beweglichen

0a<hen, welche von einem Kaufmann in beffen panbelßbetriebe

veräußert unb übergeben fmb, baß Gegentum, auch wenn brr

Üeräußerer nicht Gigeuthüuier war. Dieje üeftimniung finbet,

abgefeheu von 3nhaberpapieren, feine lluwcubung, wenn bie

©egenftänbe geftof;leu ober verloreu warne. SRaw Faun nun

nicht bie Staate» einer beftiraraten Ärt, welch« von Kauf(enteil

veräußert zu werben pflegen, z-Ü. ©eijen, in gu>ei Gattungen
eintheilen, etwa SBeijen ber Gattung, welcher von bem pro-

buzeuten veräußert unb in reblicheut panbelßbetriebe von panb

Zu panb gegangen ift, unb SBeijen anberer (Gattung, welcher

bem Probuzenten ober einem fpäteren üefißcr geftohleu unb

bemnächft weiter veräußert ift. Üielmehr ift auch ^Beigen, welcher

einmal geflößten war, bevor er von bem Käufer in gutem (Glauben

erworben würbe, eine 2Baare berfeiben (Gattung wie nicht

geftohleueT 'iBcijen. Gr ift nur ber Üinbifation beß tögenthüinerß

unterworfen, man mag baß alß einen heimlichen juriftifchen

Mangel ober alß einen {Mangel im {Recht beß StutoTß bezeichnen.

Slbtr wenn ber Käufer einen mit biefera Mangel behafteten

SBeijen von einem Kaufmann geliefert unb in gutem Glauben

alß (Erfüllung angenommen hat# Faun er, wenn er bemnächft

bieien {Diangel entbeeft, nicht auß bem Örunbe bie Lieferung

anberen SBeizenß ferbeni, weil ber gelieferte SBeizen nicht zu

ber (Gattung von SBaareu gehörte, welche ber Grwerber ge-

tauft habe. Obligationen unb Steatentitel, welche von einem

fremben Staate alß 3nha&etpapiere außgegeben, unb auf bem

beutfehen SRarfte gcbanbelt werben, mögen hier nach {Maßgabe

ber Üeftimuiungeu beß Deutjchen p. ü. vom üerfäufer auf

beit Käufer zu Gtgeuüium übertragen werben. Smmer muffen

fuh beffen bie Kontrahenten bewußt bleiben, baß, wenn bie

Rapiere im Slußlanbe ei n ge l oft werben, baß bärtige ©ejeß

maßgebenb bleibt für bie üebingungen ber Ginlöfung. 9öenn

alfo bie ($in(öfungßpfli<ht beß Stumänijchen Staateß nach b«m
iKumänifchen Wefeg eine 6infchränFung erfährt, weil nach einem

früheren Üorgaug bie Obligation alß einem früheren eigen-

t!>ümer entwenbet von biefem reflamirt ift, fo fann biefe Hem-

mung bei einem 2 heil ber in Deutfchlanb gehanbelteu Obli-

gationen voriiegeii, ohne baß fie gier befaunt geworben ift unb

ohne baß bieß ben Obligationen anzufeheu ift. 0o lange bie-

felben nicht auger Kraft gefegt fmb, bleiben fie 2räger einer

gorberuug, für bereu Baglung ber iRumänifche Staat haftet.

3weifelhaft bleibt nur, ob er bem haf*et, welker bie Oppofition

eingelegt h*t, ober beut berzeitigen üefiger. Daß entfebeibet

fug banach, ob ber angeblich Üeftoglene feine Siechte nachzuweifen

vermag. Da aber fete SRumänifcbe Obligation immer nach

IKumänien zurücfwaubeni muß, wenn fie zur ^inlöfung gelangen

feil, unb ba feiner angefehen werben Fann, ob nicht bei ihr ein

berartiger betonterer Üorgang vcrliegt, fo fann man bfefe

Obligation nicht, fe nad?bem ein folcher Üorgang vorliegt ober

nicht vortiegt, wie bie geftempelten unb bie nicht gefteinpelten

außlänbifchen 'Prämien Obligationen in z^ei Gattungen t heilen,

in folche, welche innerhalb beß Deutfchen SReichß frei geganbclt

werben föunen, 'unb in folche, welche bei unß extra commercium

pnb. Üielmehr erleiben bie beutfehen Orunbf&ge über Snhu^ee*

papiere bezüglich biefer außlänbifchen Siententitel überhaupt

eine 'Diobififation. iBar eine Obligation geftohlen unb ift beß-

halb in {Rumänien Oppofition eingelegt, unb tiefe Oppofition

in ber bur<h baß iNumänitche Cöefeg vorgefchriebenen SBeifc be-

fannt gemacht, bevor fie h‘et gebanbelt ift, fo gilt von folcber

Obligation baffelbe, waß nach bem Deutfchen £». (&. Ü. von

allen ÜFBaaren mit ftußnahuie ber 3»habcrpapiere vorgefebriebeu

ift. SBenn eine folche äBaare geftohlen war, bevor fie geganbelt

würbe, fo bleibt ber üerfäufer feinem Käufer verhaftet, aber

auß einem anberen (&tficbtßpiiiiTte alß weil bem Käufer bie

SBaare einer anberen (Gattung geliefert wäre. Der Kl. hat ftch

jehon in ber Klage auf baß Urtheil beß iH. O. 41 . in ben

t^ntfd?- Üb. 14 Sir. 76 bezogen. 9(Qein baß bortige Urtbeil

beeft ben von il;m erhobenen ^infpruch burd'auß nicht. Der

bortige Kl. hatte einen pfanbbrief ber ÜobenFrebitanftalt zu

SBarfchau erworben. Die föeneralbireftion ber ÜobenFrebit-

anftalt zu SBarjchau weigerte bie Qfinlöfutig, uub baß bortige

Bericht wieß ben Kl. ab, weil ein britter Üoebefißer Iroß beß

Deutfchen .p. W. Ü. Xtrt. 306, 307 (^igenthümer geblieben
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fei. T'cift 3t. D. .f>. 0$. nahm »eilig gutreffenb an, fcaf? ba«

©arfchauer (Bericht mafjgebenb barüher gu erfennen hatte, ob

nach feinem Wecht £1, bem Weftamanten gegenüber von feinem

Vcifäufer ben verbrieften Änfpnich überfommen ^abe. Wun

mürbe aber ber beutle Verfäufer feinem .Käufer, welcher ben

^fanbbrief bem Weflamanten fjatte fjeraubgeben muffen, nicht

auf Lieferung eine« anberen $)fanbbrief«, fentern unter 9ln-

wenbung ber Veftimmungen be« 3(. £. 9t. 2hl. I 2it. 11

§§ 155 bi« 157 gut Wücfgahluug be« Äaufpreije« ver-

urteilt* 3u berfelben lEntfd?eibung gelangt ba« 9t. £>. £>.

in einem bem vorliegenben ähnlichen ftalle, in weichem ein

Sranjofe wegen einer ihm abbanben gefcmmenen flftie ber

Variier ©eft-Öifenbahngefellfchaft Cppofition eingeiegt unb bie

©efeUfcbaft 31u«jahtung ber Valuta verweigert ^atte. 2)a«

9t. O. — (Entfch« Vb. 16 Wr. 7 — nahm an, bag ber

3t!He eine fttllfchweigenb voraiUgefefcte (Eigenfcfcaft

gefeljlt b flhr unb ba§ be6f^at& bem beutfehen £äufer gegen feinen

Verfäufer ber 9tebhibiHon«anfpruch aud 31, 9. 9t. 2ljl. I

2it. 5 § 529 juftehe. — ©irb noch weitet begrünbet. I. <5. ©.

i. S. 23i«fontogefellfcbaft c. (Sichel vom 28. Wtai 1892,

Wr. 73/92 I.

43,

3lu« ber Verpflichtung ber Äl. al« Verfäuferin, ben

Vertrag vollftänbig gu erfuflen, unb bie ©egenleiftung be«

.Käufer« (Ballung greife#) nicht eher gu forberu, ald fte

ihrerfeiU vollftänbig erfüllt hat (Ä. 9. 9t. 2hl. I 2it. 5

§§ 270, 271) folgert ber V. 9t. mit 9t echt, bafj eine Ver-

pflichtung be« Vefl., ba« mit .frppothefen belastete Örunbftücf

gu übernehmen, nicht beftanb unb bie Verpflichtung, feinerfeit«

ben Vertrag gu erfüllen, von hVP°thefenfreier Uebergabe

unb 3luflaffung be« (ftruutftücft abhängig war. (Vergl. (Entfch-

be« 9t. ($. vom 15. 2)egembet 1888 bei ©ruchot, Veitrage

Sb. 33 iS. 929 Wr. 43). Ob je nach fc<ut Umfange unb ben

Vebingungen ber aufhaftenben £ppothefen e« wirtschaftlich

mehr ober weniger bef<hwerenb für ben .Käufer ift, an Stelle

baarer Salbung ^ppcthefenfcbulben gu übernehmen, macht hin*

fubtlid; ber Verpflichtung be4 Verfäufer«, bem .Käufer ein reine«

-Ipppothtfeufolium ju frfcaffen, feinen Unterfchieb. tluf bie bem

Uebernehmer eine« ^t^potf^efeiibelafteten QJrunbftücf« guftehenbe

Verechtigung, wegen ber nicht vertrag«mägig übernommenen

pöpotbefen Öewährleiftung gu forbern, braucht ber Käufer,

bevor er ba« ©runbftücf in fein (Eigenthum übernommen hot»

fich tbenfo wenig verweilen gu laffen, al« unter £inwei« auf

biefe Vefugnig ber Käufer gut Einnahme unb Vegahlung einer

mit natürlichen Wtängeln behafteten Sache augebalten werben

fann, unb bie im § 222 2hl. I 2it. 11 be« «. i 9t. bem

£ auf er eingeräumte Vefugntg, wegen ber vor erfolgtet Ve-

gablung be« Äaufpreife« gum Vorfchein fommeuben ©ernähr«*

mangel unb 'Jnfprüche dritter an bie Sache einen 21jetl be«

Kaufgelbe« gurürfguljalten unb gn biutfrlegen, begieht fich richtiger

3fa«legung nach nur auf ben gall, ba& beim £ervortreten folcher

Mängel ober Ansprüche bie Uebergabe be« .Kaufgegenftanbe«

(nach heutigem 9techte bie 31uflafjung be« ©runbftücf«) bereit«

erfolgt war, bie Vorfchrift giebt aber nicht bem Verfäufer bie

Vefugnitj, bie t(u«führung be« Vertrage« vor erfolgter Vefeiti-

gung ber Stängel ober Saften gu forbern, auch nicht, wenn er,

wie oorliegenb bie £1., bereit ift, fich bie 3uri>tffrehaltung eine«

verhältni&mäpigfn 3 heile« be« Äaufpreife« gefallen gu laffen

(vergl. Semburg, fheufcifche« 3>Ttvatre<ht Vb. 2 § 1 4 1 Wote 6).

3((ferbiug« brauchte bie £1. nur 3«8 um 3ug gegen 3ah'un0
be« greife« ba« ©runbftücf hbP^hefenfrei gu übergeben unb

aufgulaffen, unb wenn fie fi<h h^gu bereit erflärt hätte, fo

würbe eine Steigerung be« Vefl., ba« ©runbftücf gu nehmen

unb gu begabten, unberechtigt gewefen fein. IDem entfpricht

aber nicht ber Antrag, nach welchem bie £(., ohne bagu au«

bem Vertrage bie Verechtigung entnehmen gu formen, verlangt,

ba§ ber Vefl. ba« bWothefenbelaftete ©runbftüdf unter 3urücf*

bebaltimg eine« 2betle« be« greife« annebme. V. CL S. i. S.

fmmberg c. Vecfer vom 7. 9Hai 1892, 91r. 18/92 V.

44. 3« ber 9Iu«fübrung be« V. 9t. ift bie grunbfäblfche

9te<hf«anfdjauung gu erfennen, ba§ ein über ein Wrunbftiicf al«

l^ange« errichteter Äaufvertrag niemal« befonbere obligatorifche

9te<hte be« .Käufer« in Vetreff ber 'Pargellen, in welche e« nach

9bf<htufj be« ÄauK'ertrage« gerlegt wirb, gegen ben Verfäufer

begninben fann. Siefe ^(uffaffuiig finbet aber in bem @efeh

feine Stühe. %iu entfeheibenb ift vielmeht lebiglich ber in

bem Vertrage niebergelegte Vertrag«wiQe gu erachten. 2)iefer

ift aber aQerbiiig« im vorliegenben galle al« auf ein 6ejfion«>

gefchäft gerichtet nicht fc^ott ohne ©eitere« be«harb ju betrachten,

weil ber Vertrag im Eingänge al« (Sefftonlvertrag begeichnet,

weil in bemfelben ferner bie Dtebeweubung gebraucht wirb, bag

bem £l. afle Dtechte au« bem Äanfvertrage hinfuhtlich bet bribeu

^>arge(fen unb iii«befonbere ba« 9te<ht, beren Äuflaffung gu ver-

langen, abgetreten werben, unb weil biefe (Srflätung bem in

§ 3 be« Vertrage« vom 23. September 1887 bem Ääufer

eingeräumten 9tedjte, bie Sluflaffung auch dugelner 3)argellen gu

veriangru, entfpriebt. Vielmehr fouimen für bie (Ermittelung

be« VertragAwiHen« nicht bfoft jene eingelnen, fonbem bie fämmt»

liehen Veftimmungen be« Vertrage« vom 29. 9losember 1887

in il;rem inneren 3ufauimenhange in Vetracht. Wicht minber

aber wirb al« für ba« Verftänbni§ biefer Veftimmungen

wefentlich auch ber Inhalt be« § 3 be« Vertrage« vom 23. Sep-

tember 1887 unb ber Umftanb gu beriiefiiehtigen fein, ba§ bie

bafelbft gefepte Stift bei Äbf^lufj be« Vertrage« vom 29. Wo-

vember 1887 fchon abgelaufen war. Süh«» bie auf biefe»

Unterlagen fugenben (Erwägungen gu bem (Srgebnig, bah brr

VertTag«wilIe auf bie Uebertragung be« CEigenthuni« ber t?argellen

an ben £L gerichtet war, fo liegt ein Äaufvertrag im Sinne

be« § 1 K. f. W. 2h^- I 2it. 11 vor, währenb nur im ent-

gegengefegten Säße von einer uach § 376 ff. 31. £. W, 2^ ^

2it. 11 gu beurtheilenben Abtretung ber Wechte bie 9iebe fein

fönnte. tiefer entgegengefegte Safl würbe aber ni^t fchon

bann gutrtffen, wenn mir überhaupt feftftänbe, bah Ver-

trag«fchliehenben eine öeffion beabfichtigten. Vielmehr würbe

e« bann noch weiteren Prüfung babin bebürfeu, ob bie

Vertrag«j<hHef}enben f«h ber (Eeffion nicht lebiglich al« be« ber

Sachlage angepafften üRittelfi bebienen wollten, um ben auf

Uebertragung be« (Eigenthum« an ben $arge(Iett gerichteten

wirtlichen Vertrag«willen gur 3lu«fühncng gu bebten. IV. C. S.

i. ©. Äomfelb c. ^i«fu« vom 25. 3(pril 1892, Wr. 39/92 IV.

45. ü'et »n § 40 I 13 31. 2. 9t. aulgefprochene ©mnbfab,

ba§ gwifeben bem Wtacbtgeber unb bem Subftituten be« Vevoll-

mächtigten biefelben 9techte unb ^fli<hlen beftehen, wie gwifchen

bem erfteren unb beul unmittelbaren 'Bevollmächtigten, finbet nur

in bem ^alle be« § 39 loc. cit. Unwrnbuug, bag ber 'JWachtgeber
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bem SeooQmäcfctigteii bie 5Bal)l fine* Subftituteu au«brü<flich

geftattet hat, wcl^e Vorau*fepung im »orliegenben Salle gar

nicpt behauptet iit unb ferner reicht bie angelegene Seftimniung

nur joweit^ a(* bem Subftituten een betn Sevollmächtigten

die ftutführung eine* Gefchäft« Aber tragen Ift. I. (£. S.

i <3. Sülo» c. ffieftbrutfebe Verfiel?. *ftftienbanf oem 25. 9)tai

1892, Wr. 64/92 I.

46. @* ift uüt bem auch in bem Urteile be* jept et«

fennenben Senat« vom 17. November 1888 jur ftblcfung«faehe

non Otauienberg V. 204/1888 (3eitfchrift für 2anbe*fultur<

Gefepgebung Sb. 31 0. 110) gebilbeten yieiuirbefehluffe be*

vormaligen 'Prfufpfdjeii Cbertribunal« vom 22. Slownter 1847

anjunet/men, bap folcfce Gebaute, »fiepe ber (Erb$iii«inauii ober

(Erbpächter auf Grunb einer bem (SrbjinGfyfrrn eher @rt*

verpaßter gegenüber begrünbeten Verpflichtung errichtet, bem

'PariciwiHen unb bem be* 9te<ht«»erbältHiffr« gemäp in

allen Schiebungen, iuebef entere auch binfubtlidj ber Saubcmial*

Pflicht, a(* Seftanbtbfile be* (Erbring* ober (Erbpaiplgutf* an*

jufetfeu finb. (Erb jtn* *Grunbftücfe, oen welchen ba*

Urteil 5om 17. Wooembet 1888 hantelt, folgt bann au* ber

'Sielioratienfcpftiibt be* @rb)in*nianue*, bap, meint ein jur Se*

ttirtbfcbaftung a(* itanbgut beftimmte* Grunbftücf ol;ne Gebaute

in (Erbjin* gegeben ift, alle diejenigen (Gebaute laubemialpflichtig

»erben, »eiche bet @rbjin*mann thatfäcplich jnm 3*»ecfe ber

auf bem Grunbftücfe ju betreibenben Santwirthichaff errichtet

hat, wenn fie auch ben Umfang be* h^rl u Wothwenbigcn über*

fchreiten möchten, Sür bie (Erb pacht guter, bei welchen eine

9Welioration#pflicht au* bem Gefepe nicht h'r 3
u leiten ift, bei

»eichen aber im Uebrigen ba« ^aubemium, ob$war e* ffln nicht

fraft Gefepe«, fonbern nur ,ju ^olgc betonterer Vereinbarung

$u entrichten ift (ft. Ü. 9t. 2pl. 1 2it. 21 § 203), nur nach

gleichen Grunbfäpen »ie beim ($rbjin«gute bebanbelt »erben

fann, auch in bem angelegenen ^lenarbefchluffe be« 9>reufjifchett

Cbertribunal« bejubelt »orten ift, fann für bie ?rrage, wieweit

bie vom (Erbpächter errichteten Gebäube laubemialpfli<htig feien,

leb ig lieh ^ au* bem Vertrage ju entnehmenbe Partei*

wiUe mafjgebenb fein, ftud? barnach aber mu§ angenommen

wetten, bap GePaube, ju bereu (Errichtung, bamit ba* (Erbpacht*

grunbftücf bem Vertrage gemap genupt werben fönne, ber (Erb*

pachtet fuh fl*3*n h«n (Erboerpächter »erpflichtet hat. bem (Ett*

pachtgute al* f o Ich em ^ingugvitrrten, fomit auch laubemialpflichtig

werben. !$e«halb fann ber ftnfuht ber 9MI. nicht beigetreten

werben, baff bie in Stfolgung be« (Etbpachtvertrage« juin

ber Krug* (länblicpe Gaft* unb Scpenf*) Söirthfepaft errichteten

(gebaute »on ftnfang on laubeiuialfrci gewefen feien.

V. (5. ©. i. ©. Scpauffert c. ». Sergftebe »ora 14. Wtai 1892,

91r. 49/92 V.

47. 3)a* Grunbftücf, $u welchem bie Söiefe nach *tn

gaben be* Vefl. gehören foO, ift »on ber Stau 5). in bie

Gütergemeinfchaft ein gebracht, unb fie im Grunbbuepe al*

(Sigenthümerin aufgeführt. Unter tiefen Umftänben fönnen

f)rojeffe über 2peile be* (grunbftücf« nicht vom (Epemanne allein

fonbern nur unter Veitritt ber (Ehefrau angeftellt »erben,

ftflgemeiue Gericpt«ortnuiig 2h*- * 2it. 1 § 23, ft. 2. 9t.

2bl. II 2it. 1 § 378. £)a* ift pier auch gefepehen.

V. <5. 0. i. 0. ©ahnj c. Wlaap »ora 21. 1892,

9lr. 31/92 V.

VI. ©ouftige 9feich«gefrhe.

3« ben C£runbbuchgejefeen.

48. (f* liegt ber ftaU oor, bap ba« Dbjeft be* beiter*

fettigen Sillen« bei bem Sauf unb ber ftuftaffung präjiftrt

worben ift nicht nach ber (tunlichen VorfteQung, welche bie

Kontrahenten ficb von bem Grunbftücf machten, fonbern tiach

bem Umfange, ben ba« Grunbftücf fataftermäßig hatte.

Sehnliche §5De fommeu im ®efchäft*leben häufig oor; e* fann

jogar behauptet wetten, bai? im ®runbftücf*oerfehr bie ftnnlic^e

VorfteQung ber Kontrahenten oon bem Umfange unb ber Ve*

gtenjung be« Grunbftücf« ji<h überau« feiten genau mit ber

Sirflichfeit beeft, e* fommt jogar oor, baff Grunbftücfe oerfauft

»mb aufgelaffen werben, ohne bap einer ber Kontrahenten fie

ieiital« gefehen hat unb näher fennt al« nach *hr(T au« bem

Gmnbbu<h ober bem Katafter entnommenen Vejfichnnng. Senn

in all tiefen «allen eine ftnfechtung be« @igenthiint«übergange«

auf Grunb be« 91a<h»eife* möglich wäre, bap eiuet ber Kontra-

henten ober beibe fidj ba« Grunbftücf auber* oorgeftellt haben,

al« e« wirtlich W, fo würbe ber Grunbftücf«haitbel auperorbentlich

gefäbrbet werben. (Eine ftnfechtung au« folgern Grunbe würbe

ftcb auch nach ^<n Grunbfäfcen be« 9ietht« nicht rechtfertigen

lajfen. (5* mü^te bie ftuflaffung wegen fehlenben ftuflaffungß*

willen« augefochten werben; aber bie ftuflaffung, foweit fie al«

Vertrag erscheint, unterfcheibet (ich nicht oon anberen Verträgen,

namentlich nicht mit Vejug auf bie ;ur Vertrag«fchlte§ung er*

fortetliche Veftimmtheit be« Siflen*. 0iefe wirb baburch nicht

au«gefchloffen, bap bie Kontrahenten ben Umfang be« Gegen*

ftanbe« ihrer Vertragfchliepung nicht fennen, oerau«gefe&t, bap

fie über biefett Gegenftanb, fo wie er wirtlich ift, fontrahirtn

wollten. 2>iefer ©ille liegt h*«r nach ber föeftftelluHg be« V. 9t.

oor. 2\if; tiefer «all wefentlich anber« ju beurtheilen ift al«

ber, wo bie Kontrahenten weniger auflaffen wollten al« fie

btirch ftnweubung einer falichen Vejeicbnung be« aufjulaffeuben

Grunbflücf* etflären (oergl. $. V. (5ntf^. be« 9t. G. Vb. 20

©. 225, Vb. 28 ©. 307), liegt auf ber £anb. V. ö. 0. i. 0.

Krieger u. Pomp. c. Siebufch »cm 28. Vtai 1892,?tr. 43/92 V.

49. 3n bem Urtheil be« V. P. 0. ooin 15. 3unl 1887

(JRaffow uub Künhel Beiträge Sb. 33 0. 1183) h«^t e«:

„3k benjenigen, welche im Sinne be« § 38 ftbf. 2 be« 6. <5. G.

ein (Recht gegen (Entgelt auf bie .fippothef erworben haben, ge*

hört nach bet neueren fonftanten 9>rajri« be« 9t. G. auch ber

(Erwerbet eine* $fanbre«ht« an ber .fcppothef jur Sicherung

einer ihm gegen ben Gläubiger juftehenben ftorbenwg, mag ba«

$>fanbrecht auf Grunb einer freiwilligen |)fanbbefteüiuig ober

burch f)f&nbung erworben fein.* 2>iefer Sap ift in bem

Urtheil ooin 1. 9to»euiber 1890 (3uftij*9Rinifterial*Slatt 1891

0. 51) wieberljott unb näher begriinbet. Wächtern ba« 9t. G.

ben ooin S. G. jept wieber in Stage geteilten 9techt«fap iin

3apre 1887 juerft aittgefprocpeii, hal e* ftri« taran feftgehalten.

Gang befonber« triftiger Grünbe bebürfte e«, feilte baoon wieter

abgewiepen unb bie i'irari* in* 0ch»anfen gebracht wetten.

0olche finb aber nicht »orgebracht. Sirb näher bargelegt.

V. & 0. i. ©. Worbftern c. o. Wlauteuffel oom 28. 9Jtai 1892,

Wr. 52/92 V.

3« ben Seamtenpenflon«gefepen.

50. ®a« SR. G. hat bereit« iu bem Urtheile vom 12. Wo*

sein ber 1891, veröffentlicht tn ben Pioileutfcheituiigeii Sb. 28
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©. 357 außgeführt, baß bei» mittelbaren Staatsbeamten baß

iKecf?t, ihre (Mehaltßanfprücbt im Bechtßwege geltenb ju machen,

bis gum (Srlaffe beß ©efefceß vom 24. 9Rai 1861 über bie @r*

Weiterung beß Bechtflwegeß, im Sinne beß § 104 Ifj 1* H
üit. 10 beß $(. L. B. unverfchränft geblieben ift, unb biefeß

®efeß für fie ben tcftebenben Becljteguftanb nicht vetänbert hat.

3öaß für ©ehaltßanfprüihe gilt, muß amt? für 9>rnfionßanjprü<he

gelten. Bun beftiminte allerbingß baß 'penfionbgefeb ocm

27. Blärg 1872 in ben §§ 22, 23 feiner urfprünglichen

Raffung, baß bie @ntf$eibung barüber, ob unb welche ^enfion

einem Beamten bei feiner Brrfeßung in ben Buheftanb guftch«,

burdj ben Departementßchef in (&emeinf$aft mit bem ginant*

minifter erfolge, unb baß gegen biefe (Jntfdmbung bem Beamten

nur bie Befcbrettung beß Bechtßwegeß nach '.Maßgabe beß Öe-

febeS vom 24. Blai 1861 offenfteße. Unb in bet jegigen, burch

baß ©ejeß vom 30. Sprit 1884 ^erbrigefährten Raffung ift ber

§ 23 baßm geentert, baß bem Beamten gegen bie @ntf$eibung,

ob unb welche Benfion ilnn guftehe, bie Bef$reitung beß iKedjtö-

wegeß offen fte^en foO, baß aber bie (Entfdfeibung beß Departe-

mentßcpefß unb beß ginangminifterß ber Älage vorbergeben unb

biefe bann bei Berluft beß Älagcre^tß binnen feebß Monaten

feit Betanntmacbung ber (Sntfcheibung erhoben werben muß.

Sber, wenujebon ber 2öortlaut biefer Borfchriften allgemein von

Beamten jpridjt, fo ift hoch nicht angunehmen, baß biefelben

fup aud) auf mittelbare Beamten begießen. Blit einer berartigen

'Wußbeßnung würbe ber biß babin ,ju fünften ber mittelbaren

Beamten in (Geltung getvefene Becßtßguftanb in Betreff ber

Berfclgung ißrer Befolbungß- unb f)enfionßaiifprüche gu ihren

Ungunften befcfcranlt worben fein. Sprint aber gegeu eine

folcße, bie mittelbaren Beamten ben unmittelbaren gleicßfteQenbe

gefeblicße Snorbnung feßon bie Berjchiebenßeit ber ftaatßrecßt-

licken Stellung biefer beiben Bcamtcnflaffen, fo ergiebt auch ber

fonftige Snhalt unb bie (Sntftehungßgejchithie beß ©efeßeß vom

27. Blärj 1872, bat; bie fragliche Blaßnaßme nicht in ber Sb*

ficht beß öefebgebetß gelegen hat. IV. 6. S. i. S. f)ro*

vingialverroaltung fpejen c. Biatußgewßfi vom 19. Beat 1892,

Br. 85/92 IV.

3um (Srbfcßaf tßfteuergefep.

51. Daß 0. 2. <&. hat angenommen, baß bie in Bebe

fteßenbe 3wwenbung, auß bereu Bütteln befonberß veranlagte

3öglinge beß .Seiner SBaifenßaufeß in ben Sachern, für welche

fte Talent feigen, anßgebilbet unb in ben erften Sauren nach

vollenbetem Stubium unterftüßt werben feilen, einen über ben

Bahnten ber beftimmungßgemäßen Aufgabe ber

äBaijenßäufer ßinaußgeßenben 3^ecf verfolge unb beß*

halb biefe 3uB>enbung, wenngleich bie genanute Snjtalt alß

folche gefeplich von ber (Erbjchaftßfteuer befreit fei, hoch ber

Borfchrift beß § 8 beß ©efegeß vom 30. Btai 1873 unterliege,

liegen biefe ttußfüßrung, welche einen rechtlichen Berftoß nicht

erfenueu läßt, hat bie Bevifion ben Angriff erhoben, baß vom

0. 2. Oö. ber Begriff beß SBaifenßaufeß gu enge auf*

gefaßt unb beßhalb bie ($ntfcßeibung beffclbeu nicht aufrecht gu

erhalten fei. Diefer Sngriff fann aber nicht alß begrünbet

erfannt werben. Bach ber gutreffenben Annahme bei B. B.

ift baß öffentliche ©aifenßauß feinem gcjeßlicßen Be-

griffe nach «in* Srmenanftalt unb bilbet bie SBatjenpflege

einen 3weig ber nach ben bedeuten Beftimmungen organifirten

öffentlichen ftrmenpflege, wie beuigemäß auch baß be-

baute .Seiner SBatfenßauß bet Berwaltung beß bortigen ftatti*

febeu Snnenwefenß unterließt. Durch biefen Qfßarafter ber ge-

nannten Snftalten, auf welkem bie erwähnte Befreiung ber*

felbeu beruht, fowie burch baß jenem entfprechenbe Blaß ber

Büttel, welche ihnen regelmäßig nur ju (Gebote flehen, finb benn

auch We 3*oecfe unb 3iele berfeiben bebingt. Büt Becfjt be-

gegnet eß baß D. 2. @. alß bie Sufgabe ber jut Sufnahme armer

Ainber auß ben niebnen Schichten ber Bevölfening beftimmten

unb wenn nicht ganj, fo hoch $um großen Ifceil auß öffeutlicheii

Bütteln unterhaltenen Saifenhäufer, bereu Borftänben gefeglich bie

Pflichten eine! Bormunbeß obliegen, bie Äinber fo ^u ergehen

unb ju befähigen, ba§ fte burch Berwenbung ihm Kräfte in

einem S)ienftveThältni§, im £mnbmerf ober bri ähnlicher Srbeit

ihren Beruf unb Unterhalt finben unb fo gu einer 9ebenßfteQung

gelangen, wie fte biefelben, wenn ihre (Sltem gelebt hätten, nach

ben Berhältniffen berfelben erreicht haben würben. 2öenn nun

bem gegenüber bie Bevifion htwothebt, b«h, »vie eß nicht feiten

vorfomme unb fo auch in -Sein ber Sali vorliege, ba§ baß

IBaifenhauß feinen 3öglingen eine Sürforge in weiterem Um-

fange ju gewahren unb ihnen beu Seg gu einer höheren Lauf-

bahn ju eröffnen in ber Lage fei, fo ift eben überfehen, haß eß

ft<h habet uui SußnahmefäQe hanbelt, in welchen einjelue Sn*

ftalten bet Srt burch befonbere Stiftungen ober fonftige Sfte

ber Brivatroohlthätigfeit m {t ^Kitteln ju folgen außergewöhn-

lichen Leitungen außgeftattet finb, ba§ aber fol^e Sußnabme-

fäOe für bie Beurteilung beß gtnnbjäljUchen Pharafterß unb

ber be^immungßgemätjen Sufgabe ber öffentlichen Sftaifenhäufer

nicht in Betracht fomtnen fönnen. II. ($. S. i. S. Stabt

Äöln c. Sißfuß vom 27. Biai 1892, Br. 95/92 II.

3um @nteignungßgefeg.

52. SnhaÜ uri^ SBortlaut beß ©efefceß jwingen ,u ber

Snnahme, baß burch baffelbe bem ^>ac^ter unb Bücther ohne

Bücffuht barauf, ob ihm nach ^eui für baß Bacht- unb Büeth*

Verhältnis maßgebenben Pivilrecbte fctnglitbe ober nur obUgatorifchr

Becbtßftcltung gufommt, ber Snfpruch auf Qntfcbäbigung gegen

Unternehmer mit ber in § 1 1 außgeiprochetten Blaßgabe gewährt

werben foll. 2)er § 11 rebrt gang allgemein. Die Beben-

einauberfteUuug ber Bußungß-, O^ebraucbß- unb Servituten-

berechtigten einer- unb ber Pächter unb Bliether anbererfettß

geftattet nicht beu Schluß, baß baß (äefep hier nur bie-

jenigen $>a<ht- unb Büethrechte im 9(uge habe, welche nach

bem für fte gelteuben Becpte binglirijer Batur finb. Diefe

UnterfteUung erfebeint gerabegu außgefchloffen wenn man

erwägt, baß baß (^efeß für bie gange 'Preußtfthe Blonarchie

befliuimt ift unb in ben tinjelnen 5h(Ütn ber Blonarchie,

wie auß ber Bachweifung ber beftehenben Wefebgebuitg

erhellt, h' afi$Ui$ ber Stage, ob unb wie, begw. von

wem ber ^achter unb Bliether im Salle einer (Enteignung gu

entfebäbigen ift, eiuen fehr verfchiebenen Bechtßguftanb, inß«

bejoubere folche heieße antraf, welche bem Unternehmer bie

(Eiitjchäbtguug beß Bächterß unb Biietherß neben beut (Eigen-

tümer auferlegteu. f>atte baß Gkfeß (§11) wirflich nur bie

binglich berechtigten Pächter unb Büether iui 9(uge gehabt, fo

mußte unb Eonnte bieß in eincT [eben 3weifel außf^ließenben

®eife gum Mußbruef fomuten (vetgl. baß Bttußif<h* ©iftnbabn-

gefeß vom 3. Boveiuber 1838 § 12, baß B. C^ef. betreffenb
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bie VefAtänfungen beö ©runbeigenthum« in ber Umgebung

non Leitungen, oeni 21 . Dejcmber 1871, §§ 34, 37). Die

UnmogliAfrit ber von ber fteoifion vertretenen befAränften

Auflegung bc« § 11 wirb ül*erfci<« bargethan burA bie Vor»

» (tritt in § 5 Äbf. 2 te« ©efepe«, wonaA im «äße ber

Venupung be« ©runbeigentlium« 311 Vorarbeiten ben Ve«

heiligten bet abgefAäpte '«(haben fefort aul'u^ahlcn ift, alb

Öetheiligte aber neben betn (Eigentümer ber 9lupniefjrr, 'p ä A t e r

unb Vermalter aufgewählt finb. Daf; l;iet ber paAter otjne

UnterfAieb, ob er ein bingliAe« .^Hectpt bat ober nietjt, gemeint

ift, wirb niAt iu beflreiten fein unb ift wopl auA nirgend

beftritten. Dieje 3*>ffun9 be« § 5 nötigt aber ohne Seite««

\u ber tfnnahme, bafj and? bem § 11 , fofern er allgemein

non beui (EntfAäbigungianjpruAt te« 'Pächters unb Viietber«

fpn’At, bieielbe unbefAränfte Vebeutung jufommt. 3n ebenfo

aßgemeiner Seife jinb bie angeführten Veftiinutungen beb § 25,

welA« ben anberen Vetljeiligteu unb 91ebeube«Atigten bie

Üerütfjiibtigiing im Verfahren gewäbrleiften, ;u miteben. 9luA

bie VcrfArift in 5lbf. 6 bafeibft, bag jebet „an beiu ju enteignenben

©runbftücfe Veredjtigte
1
' befugt fei, im Termine $u etftbeinen

unb fein 3nterefie roabr^u nehmen, i»t niAt geeignet, ber von ber

fteoifton oertheibigten Auslegung beb ©efepe« jur ©tüpe ju

bienen. Die Sorte „au bem ©runbftücfe VereAtigte" büren

niAt fc oerftanben werben, als ob hiermit nur bie bingliA

VereAtigten gemeint feien, hiergegen fpriAt ber übrige Inhalt

be« § 25, fowie ber Umftnnb, bafj bie von ber Kenunifücn

be« Slbgeorbnetenbau*es vorgejAlagene Veftimmung „5» bem

lerutine ift jeber an beui $u enteignenben Objefte bingliA

VereAtigte befugt, ;u erfAnnen . , . mir in ber jepigeit

»affung Aufnahme fanb (fiepe bei (Eget ba« ©efep über bie

(Enteignung von ©runteigentbum 90m 11. Sunt 1874 0.212 ft.).

ÄuA abgefehen bieroon gewähren bie Viaterialien be« ©efepe«

tum ÜRinbeften feinen äCnpaltlpunft für eine bem befAränften

©tanbpunft bet ftevifion entjpreAenbe 9lu«legung be« ©efepe«.

Die ftegienuiglmotive tu § 11 befAäftigen ftA uaA (Er*

wähuung oerfAitbenet (Enteignunglgefepe im SefentliAeu nur

mit ber fcrage, ob bem päAter unb ©rieth« ein (EntfAäbigung«*

anfpruA gegen ben Unternehmer ju gewahren fei. ©ie führen,

ohne ben UnterfAieb ber fteAtlftellung be« päAter« unb

HRietherd in ben verfAiebenen in ber preugijAcn üJlonarAie

beftehenben fteAtßgebieten (gemeine« fteAt, preuBifAe« SanbreAt,

rpetnifA*fiangc fi iAe« fteAt) ju berühren, au«, bat) bie Äuflcfutig

be« paAt* unb föliethverhäUniife« bunb (Expropriation rücfftAtliA

ber Kontrahenten al« eine burA via major hrrbeigeführte an*

tufehen fei unb bemnaA eine (SntfAäbigunglpftiAt te« Ver«

päAter« unb Verimetber« niAt angenommen werben fönne.

’Snberö geftalte ftA ba« Verhältnis be« Unternehmer« gegen ben

päAter unb Vitetber. Da er im öffentlichen 3ntereffe bie

Stuflofung ober ©Amälerung be« ©ebranA«* unb ftupung«»

reAte« bc« päAter« ober Ü)lieth<t« h«bdfübre, fo fei ber Sn«

fpruA gegen ihn anf (EntfAäbiguug gereAtfcrtigt, ocraudgefept,

bag ber päAter ober Viifther burA bie (Enthebung be« £b jette«

einen VerniögenJnaAtbeU leibe, welAen er bei tontrattmäsiger

^ortfepung feine« f)aAt* unb VUethverhältniffe« niAt erlitten

haben würbe. Vei ben Verathungen ber geiepgebenben Ratteren

aber würbe im SefentliAen nnr über bie 9lrt unb Seife ber

(EntfAäbtguug be« päAter« unb Vitetber« gefproAen (ftelje bei

@ger a. a. O. ©ette 285 f.) 2>te Äommeutatoren be« 1pfeuf?ifAen

(Enteignung«gefepefi ftnb in 9tniel*ung ber \\i entfAeibenben

grage oerfAiebener ÄnftAt. Väht unb Vangerhan« befpreAen

tu § 11 ben bem 'päAler unb filetier eiugeränmteit (Ent*

fAäbigung«anfpruA allgemein, ohne bie UnteriAeibttng uaA

feiner ÄeAtÄiteßung, ob fie bingliAtr ober periönliA« flatur

ift, hinfinuitragen, bemerten bagege« ;u § 25 9tbf. 6, „an

bem (^runbftfufe VereAtigte" feien ÜJKetfcer unb 'päAt« fblbft

wenn ihnen, wie naA gemeinem 9leAtt, ein btngliAe« .'KeAt

niAt luftehe («. 53, 55). ?oebell (ba« preumfAe (Enteignung«»

gefep vom 11. 3uni 1874) ipriAt fiA tahin an«, e« müffe

bei ber (Geltung be« (f^efepe« für bie gan^e VionarAie an»

genommen werbeu, baf? gemöp § 11 auA päAteni unb

ÜRietpern, beren DieAt, wie naA gemeinem JKeAte, bingliAe

fftatur niAt jufomme, wenigften« bann, wenn fie fiA im

Vefipe befinben, (IntfAabigung ©eiten« be« Unternehmer« ju

gewähren fei Ob (eptere Voraulfepung an^uerfennen, ift

hier, wo ber Kläger gwetfeQo« nA iut Vefipe befanb, niAt ju

unterfuAen. Dagegen ftehen Dalrfe, ©enbel unb befonber«

(Sger (a. a. O. 1. öb. ©. 93 f., 328 f., 2. Vb. ©. 213, 221 ff.)

auf bemjenigen ©tanbpunfte, auf ben ÜA bie tKeoition ftupt.

Die hierfür geltenb gemaAten Örünbe fmb bie non bem Dtfl.

angeführten. Da ft tiefer ©tanbpuuft al« ein bereAtigter niAt

an$utrfeuuen ift unb ben hierfür entwicfelteu örünben

entfAeitenbe Vcbeutung niAt beigemejjen werben tauit, ift iui

Vorftcheubeu auögeführt. 3n«befonbere fann au« ber Slnorbnung

be« ©efepe« unb ber Vegren^ung ber (Enteignungdobjefte im

üit. 1, wie bie VergleiAung mit bet beftehenben ©efepgebung

jetgt, etu Argument für jenen ©tanbpunft niAt entnommen

werben. VI. (E. ©. i. ©. ©tabt »Eranffurt c. ftitmann von»

12. 9Rai 1892, 9h. 50/92 VI.

VII. Da« frrangäftfAe SWedjt tSabifA« SianbreAti-

53. Die flägeriiAerfeitg behaupteten Vereinbarungen

jwifAen ben (Epclcuten 91. unb ben @h<teuten 91 fteßen fiA

ihrem 3nha(t naA «l« Verabrebungen im ©iuue be« '.’lrt. 1321

be« c. c. bar. Denn burA fie würben in unmittelbarem Siber*

fpruA mit bem 3»halt be« notariellen Kauftiertrag« oom

14. Dejeiubet 1888 bie itufolge biefe« Kaufvertrag« von ben

Käufern (ben (Eheleuten 91.) gegenüber ben Vtrfaufern (beit

(Eheleuten übeniommenen VerpfliAtungen burA eiuen ge*

heimen 91ebfnvcrtrag auf einen geringeren Öetrag feftgefept

worben fein. 9lrt. 1321 c. c. gewährt aber, wie bereit« in

bem von bein D. V. ©. angeführten Urtfceil be« ft. &. in

(EntfA. be« ft. ©. in (EioiliaAen Vb. 20 ©. 33ti ff. aulgeführt

würbe, berartigen geheimen, iui StberfpruA mit bem naA

Stufen erflärteu Sillen ftehenben Verabredungen feine Sirf*

famfeit gegenüber Dritten, bie im Vertrauen auf bie (ErnftUA feit

be« naA flupeu erflarten Sillen« gebaubelt haben. (E« ift

aber auA ber ^effiouar al« ein Dritter im ©imie be«

9lrt. 1321 c. c. au$ufeben. Senn allgemeine fteAtsnaA*

folget niAt al« foldp« Dritte anjufehen jinb, fo beruht bie«

barauf, bap fie bie periönliAfeit ihre« fteAt«oorgäuger« 9 er*

treten, mit ifaui al« bie nämlid'e Perfon $u eraAten fmb.

Dagegen ftnb int Uebrigen al« Dritte im ©inue be« ttrt. 1321

aQe jene betraAten, welA« niAt ben naA 9(upen hin er*

flärten Vertrag abgefAloffen haben, ©omtt ift auA ber

(Ecffionar bereAtigt, bie im SibexfpruA mit bem naA Äu§en
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tyn erflärten Bertrag ftehenbe geheime 91ebenverabretung gwifchen

bem (Jebenten unb bem cebirten Schulbner ni(t?t gegen fich gelten

gu laffeo. And? iffe bie Anwenbbarfeit bei Ärt. 1321 nic^t

etwa bei gorberung«veihältnijfen auÄgefchloffen. II. & S.

i. S. $0<hKppel c. ÄJiKU vom 17. Ü)lai 1892, 9tr. 20/92 II.

64. Sa« Art. 1499 B. G. betrifft, fo bebatf e« einer

(Erörterung unb (Sittfdjribung ber feit neuerer 3*»t in ber

grangcfiftben Softrtn unb 3ubifatur lebhaft ventilirten Streit»

frage, üb bei Art. 1499 cit. — wie ber erfennenbe 'Senat be«

9t. G. in einem Urt^eil vom 15. 3anunr b. 3- (Step. 91r. 258

vom 3af?te 1891 angenümmeu bat — nur bann Anwenbung

finbe, wenn ber (Ehegatte alt Binbifant refp. Audfonbe-

rungtberetbtigter auftritt unb dritten gegenüber bewegliche«

Gut al« Soitbercigenthum in Anfpruch nimmt, ober ob b(e

begegnete Boricbrift, wie ber Äaffation«hof fonftant erfennt,

weiter auch bie gäUe tehmfcbe, in welchen e« ficb (ebiglicb um
gorberung« rechte, namentlich Urrfapanfprüche banbeit, welche

ber (Ehegatte tu Äonfurreng mit ben Gläubigern gcltenb macht,

für bie vcrliegenbe Sache nicht — unb mag hier — nur gur

näheren Drientirung über bieie gragc auf bie Urteile bei

Sirep Bb. 70, II. S. 85; Bb. 74, II. S. 250; Bb. 77,

I. S. 169; Bb. 85, II. 'S. 25 aeq., Bb. 89, I. S. 465,

ferner Satte* 1887 Bb. I. S. 113 unb 23b. 90, II. S. 217,

fowie bie in ben 9loten .tu benielben enthaltenen Abführungen

unb (Zitate, cnblich auf Guillou&rd cuntr. de mar. gu

Art. 1499 unb 1481, ttJlarcab* 8. Aufgabe Bb. V ©. 720

9lete 3 hingewiefen werben. I?« ergiebt »Ich nämlich fr« richtiger

Beurteilung be« feftftebenben Sachverhalte, bap ber gegen-

wärtige ?aÜ unter Die erfte bet beiten vorangefübrten .Kate-

gorien gu gählen i ft unb teflbalb bie Anmenbuug ber bezogenen

Gefepe«vorfchrtften unbebenflich erfcheint. 3>» &«« (Seiften«*

afte vom 9. Segemfrer 1882 bat nämlich A. 91., ber (Ehemann

ber Bell., jwifchen welchen gufolge ^eirathfsertiagef (Errungen-

ichaftfgemeinfchaft beftanb, bie $crberung berfelheit auf

bem Sdjulbicheine vom 2. Februar ejd., iowie beten Sonber«

gutfqualität anerfannt unb ihr gur Seefang berfelben

feine näher begclchnete iKeftf crberung gegen 23. 91., von

bereu 3»nfeii ec it<h bei Der fraglichen Bertheilung hantelt,

übertragen. Kenn in bem genannten Afte von einer „Sieber-

anlegung" ber nicht in bie Gütergemeinschaft gefallenen Gelber

ber Befl. gesprochen wirb, fo ift ba« ein infomfier Aufbrutf,

intern ef ficb nach bem ganten Inhalte beffelben um eine

datio in solutnm hantelt. Diag nun auch, wa« ba« 0. 2. W.

übetfieht, jene anerfannte ftorberung, Soviel ben Ehemann
angeht, al« eine justa causa für bie (Seifton im Sinne be«

Art. 1596 Abf. 2 bef c. c. antufehen fein, fo ftebt hoch hier

baf Berljältmü gwifchen bem Äl. al« Gläubiger be« leiteten

unb ber ihren Anfpruch an« ber (Sefftou verfolgenben

Befl. in ftrage. Siefe« Berbältmp wirb aber von ber Bor-

fchrift be« Art. 1499 cit. beherrfcht, unb e« fept befhalh bet

fragliche Anspruch ber Befl. gu feiner begrünt ung voraus, baf:

bie Sonbe rgutequalität ber mehrerwähnten rtorberong nach

SRapgabe ber genannten Geiepcavcrichrift bewiefen wirb. An
biefem 91achweife fehlt e« fecech, wie ba« £3. 2. G. cutreftenb

auefnhrt. Seim teuigegeuübcr nun bie iKevificii bargutbun

fucbt, baf) hier lebiglich eine (Sriapforbttung oon ber BefL

geltenb gemacht werbe mit befhalb ber Art. 1499 cit. feine

Anwenbung ftnben ffnne, fo erfcheint ba« verfehlt. G« hanbelt

ftch hi« erubtlicb nicht bavon, ba§ bie Befl. etwa für ein in

Gemeinfdjaft gefallene« Sonbergut Qjrfap in Gelb verlangt,

vielmehr nimmt biefeibe ba« ihr an SteOe bei mehrhefprochenen

Scnbergutfforberung abgetretene 9lermcgen«obfeft, unb jwar

al« Gegcnftanb ihrer au«fchlteglichen ©eftiebigung,

welchen ft« ber Gemeinfcfraftlmaffe unb bem 3ugriffe ber

Gläubiger entlieh«» will, in Anfpruch. hiernach hanbelt e«

ftch in ber ^hat nm eine 93inbifation, unb gegen Anfprüche

ber Art ift, wie anerfannten 91echten«, ben Gläubigem ber

Schub be« Art. 1499 cit. gegeben. 2$on biefem Geftcbt«-

punfte erfcheint e« auch unerheblich, tag hier nicht bie urfprüng-

liehe ftorberung, fonbern ein Surrogat berfelben ben Gegenftanb

be« Anfprüche« biltet. Auch praftifcheu Stanbpunfte ift

e« einleuchteitb, baf; wenn man in §ädeit ber vorliegetiben Art

bie Anwenbung be« Art. 1499 au«fchltef?en wollte, ber Schup,

welchen terfelbe ben Gläubigern gewähren foU, in vielen fällen

leicpt inuforifch gemacht werben Hunte. II. 6. S. i. S. 9)lbcfer

c. Stern vom 20. 9Jlai 1892, 91r. 91/92 n.

55. 2)er Sirthum be« ©. 9t. befteht barin, baf) ba« 2. G.

in unguläffiger Seife ba« aceefforifche binglidje Äecht von bem

öOibftung«re<hte, welchem e« angehörte, getrennt gut löeurtheilung

gegogen ift, unb bag bie Sirfung ber Äonioltbatton, ber Bereinigung

be« binglichtn 9techt« mit bem CSigentfcum an ber Sache in einer

^erfon, al« vollenbet anerfannt worben ift, ohne gleichgeitig nach

bem rechtlichen Sdjicffal ber Jjcrterang gu fragen. 3n einem

gatte wie ber vcrliegenbe, in welchem fcurch ben Anfauf

von S. unb $. an unb für fich bie Borau«fepungen für

bie rechtliche Söglichfeit bet Äonfufton ber gorberung unb

gugleich für bie Äonfclibation be« binglichen 9te<htfl gefchaffen

würben, fonnte bie leptere nicht eintreten, wenn nicht gleichseitig

auch bie erftere eintrat. Sa« 9tefultat beiter burdj baffelbe

ISreignip tj«ri'etgefüf?rteu JXecbtfiwirfungeii fonnte nur rin ein*

heitliche« fein. Sa« folgt au« bet 91atur be« h*w *n S$rage

ftebenben binglichen tttechts al« eine« Accefforiura« ber gor-

berung. Begüglich ber gorbemng war aber jefce Äonfutlon au«-

geicfaloffen, weil biefeibe vor bem Anfaufe ber Äl. in gültiger

Seife juni gauftpfante beftettt war, rine 9techt«hanblnng, welche

jebe weitere in unb Durch bie f>erfon ber Sdjulbner eintretenbe

Beränberung in Anfehung ber ftorberung unb beren Sicher*

heiten ber ^fanbgläiibigerin gegenüber unwirriara machte. Sie

Subhaftation felbft unb ba« Darauf ftattgefunbene Berthrilung«*

verfahren haben an tiefer rechtlichen Sachlage 9!icht« geänbert.

93lir ‘Recht hat gunächft ba« O. G. bte in neuerer 3rit ver-

eingelt b«- »^getreten e unb auch ,JCn **n WL rertheibigte

Anftcht gurüefgewiefen, bap fchon burch bie Subhaftation allein

ba« hopotbefarifche iRecht erlcfche, inbem babuxeb tiefe« Siecht in

einen Honen Anspruch an bem Äaufpreife umgewantelt werbe.

Sa« hPPctte^ar»ich« Siecht befteht nach fr^ ftangäfifchen Gefep*

gebung trop bet erfolgten Subhaftation unb riop ber ftatt*

gefunbenen Anwcifung bc« Gläubiger« tu bem befimtiven Äollo*

fationeftatu« fo lange, bi« ber Gläubiger für feine gortemng

feine Befritbigung gefunten, alfo bie Tilgung bet gorberung

ftattgefunbeit hat. Sieje hätte nun im vorliegenben gälte an

unb für tidj auch burch Äonfuücn erfolgen fönntn, ba ja S.

unb •£>. für ihre gorberung anf ben von ihnen felbft git gablenbeii

Äaufprei« beflnitiv angewlefen worben ftnb. Allein biefe Auwei-
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fung ift niebt lebiglith gu ihren fünften erfolgt, fo bah fte frei

über ben angewiefenen ©«trag gälten verfügen fönnen, fonbem
'2 . unb -£>. finb ge mctnf^aftlitb mit ber f>fanbglän-

bigerin angetoiefen worben, fowie aueb afle trei gemeinjihaftlicb

al« (Sjtrabfnten ber Sufchajtation auigeireten waren. Demnach

bat bie Shtweifung aud? nur bie ©ebeutung gehabt, baß 2 . unb

«£>. ber betreffenbe SNeft bei Äanfprrifeß, belaftet mit betn $fanb«

rechte ber Äl.
f
gugettiefen würbe, waß jebe Verfügung über biefen

Slnfprueh jum ^Za^t^eile ber £1. unb folgeweile jebe Äcnfufion

in ber i'erfcn von 2. unb -fr. »erhinfcerte. ©aß im Uebrigen

bie Xulfü^rnngen beb O. 2. ©. betrifft, fo muß alß richtig

anerfannt werben, wie hieb aud? in beut von itjm angeführten

Unheil beß ;K. W. (Cfutfcb. ©fc. 16 0.277) erörtert ift, baß

baß franjcfifche iHecbt im Slflgemeinen ebenfo wie baß rßuiifch«

JHfcbt eine £ppoth«f an ber eigenen 3 acte nicht fennt, unb baß

baßer auch bie Äcnfolibation, wie fte nnbere tingliche Siebte

an frember Sache, Weßbrauch unb Servituten, gum ©rlßfchen

bringt, alß ein ©rlöiehuugßgrunb ber .frppothefen anerfannt

werben muß, wenn fte auch im Hirt. 2180 beb ©. ©. 0. unter

ben (ärlfichungigriinben niebt be*onberß erwähnt wirb. 3nteffen

ipringt fefort ber Unterfdjieb in bie klugen, baR eß fi<h bei

anberen binglitten Rechten an frember Sache um felbftflSnbige

für fich beftehmbe ©ereefctigungen an ber Sache f?anfce(t, welch«

nicht in einem Wbhängigfeitßverhältuiffe ju anberen Werten flehen,

wäbrenb bie |jppctbf! feine felbftftänbige (Jjriftenj t>at, fonbem

nur ein 3ubel?ör ber gorberong ift Diefe Unterfcheibung führt

eß mit »ich, baR bei fcen £ppotheten bie Äonfolibaticn niebt wie

bei anberen beglichen Siebten alß ein unter allen Umftänben

wirfenber (Srlöfchungegrünt ber .j?ppoih«f angejeljen werben famt,

fonbem ftetß in ©erbtnbung mit her Sorberung fetbft in reibt*

lieben betracht gezogen werben muß. Ginen befonberen Inhalt

für bie »orgebachte Httffaffitng bitten bie ©runbjäpe be« ©. ©. SB.

über bae ^ppotbefenreinigungcverfaiiren (?lrt. 2181 ftg.). ©irb

näh« targelegt. II. ö. S. i. 0. flemtet ©ccbum c. ©ertraml

vom 20. ONai 1892, 9lr. 87/92 II. M.

3ft bic t?ritfle, ob Wobilitn , wclrtje iirti auf

einem ©runbflttrf btfinbeR, ein 'Mcccilorium beb-

fdben bilben mib bemgemäg von ben bab Wruub-

fturf belnftenben .ipupotijefcn ergriffen werben

(immobitifirt finb), gemrip § 685 (£. C. auf

bem Wtiurii’ mib $eiifjwerbewege ober miüelft

Singe «Hbgntrijgen?

Der ©«ridjtßvolUieher X. hatte für feine HRanbantin auf

©cunb voflftrecfbaren titele wegen einer §crbctung von circa

6 000 ^Uiarf gegen bereu Schilbnerin, Jimia N., in bem $a*

brifgebaute befittb liebe 3)lat<hiuen unb ©erzeuge im SJerttie

von circa 7 000 'Ißarf gepfänbet.

Wad? (Eröffnung teß Äcnfurfeß beantragte her Äonfurß»

verwaltet bei bem Ämtegeridjt .freibelberg bie Aufhebung ber

jjfanbung, weil bie gepfänbeten Sachen nach 3lrt. 524 c. c.

niebt alt Schmiße, fonbern al« unbewegliche Bugeherben ber

ftabriflfegettfibaft $n betrachten feien, bie 3uftänbigfrit beß

flratßgericbtß ergebe fid? au« § 685 Gl. f. C.

iTa« 3!uit«gericht fjeibelberg hot bnrth ©eichluB hie f>fdn-

bung enbgültig auf, weil ben gepfänbeten 2acben 3t)t»tobiliar>

Qualität jufomme. 9luf fofortige ©eichwerbe bed pfänbenbeit

(gläubigere erfannte ba6 ^anbgeriiht, baR bie Arage über enb*

gültige Aufhebung ber f^fänbung in bem vorwürfigen ©erfahren

nicht ju erfolgen bah*, weil baffelbe 3iel «nittelft einer vom

£cnfurev(rwalteT aue § 23 unb 24 £. £\ erhobenen ?lufech*

tungeflage erftrebt werbe. Üluf fofortige ©efehwerbe be« Äon-

FurtVerwalter« h“f ha« C. ?. ®. ÄarlSruhe ben amrtgcricht*

liehen ©cfchluR wicber ^crgcfteflt. Die hiergegen au baß £Rei<hß*

geriipt ergriffene ©erwerbe würbe bureb ©richluR tefl Serien*

ienatb II. ©. Ä. 9lr. 135/91 vom 7, September 1891 ale

unjuläifig verworfen, weil bereit« )wei gleich lau tenbe (Snt*

fcheibuttgen, nämlich bee ^mtegeriebte unb bee Cberlanbrt-

geriebtß, ergangen »eien.

3n bem voriiegenten gaßc ift taljer bie Eingang« geteilte

Srage bureb baß £>. ?. Äarlßruhe tafcin entfebieben, baß in

§ 685 vorgeichriebene ©erfahren fei eintuhalten. Dieß ift

mit SRücMcht auf § 707 ($. £. um fo wichtiger, alß bic

Parteien, felfcft wenn fte eß wünfebten, bie §rage nicht mittelft

Älage am ’Üanbgericht entf4)riben Iahen fönnten.

©egen bie SlichtigFeit ber (^ntfefaribung beß O. ?. ©.,

welche am Öteidjßgericht feineriei 9lad)prüfung unterzogen würbe,

bürften ft<h ©«teufen erheben. Bunadjft hauhelt eß ftch bei ber

gefteRten §rage nicht um bie Ärt unb ©die ber 3wangßroÖ‘

ftrecfuug, fonbern um bie §rage, ob bie SNobiliar* ober 3nt*

utobiltar * 3u.'angfiveflitrecfuug i'laR ju greifen h®*- S«*

Änncht beß C. Sf. ©. jpricht bic gefepliche Slußbrurfßweiie
ff
lRrt

ber 3tbangöooQ|hecfungM . Ueberbieß fommt in

©etracht. baü bie jur ^ntfeheibung gefteflte Stage eine grepe

©ichtigfeit hat; eß hantelt (ich hier nicht um eine ueheufäch li<he

Stage, fonbem unter Umftänbeu um fc°hf Ohjefte, wie ber

Sragefafl zeigt.

28eitcr ift ju beachten, ta§ bie Sragc, ob bie auf einem

©runbftücf befinblichen SJlcbilien bie 3*mnobiliar*£ualität an-

genommen haben ober nicht, eine jener beftritteneu Stagen ift,

welche eine erhebliche Än^ahl von ©ntfcheibuugcn ber h^chften

©erichtehöfe veranlaßt haben.

Schließlich wirb barauf ^rngcwiefm ,
baß in ber $raj:iß

bie Srage wieterholt mittelft Älage außgetragen würbe, unb

namentlich in bem SaRe, wenn fic (ich bei ber gerichtlichen

©ertheilung eineß 3uiniohiliar-(5iföfeö erhob; vergl. Scherer,

v bte @ntfcheibnngen beß ^eichßßerichtß‘' unb beß oberften bapr.

?. &. jura Code civil Slrt. 524 'Jlr. 1; baß tReichßgericht

II. tfivilfenat hat anßbrücflich ben ©eg bet Älage gemäß

§ 690 $>. £\ für juläffig erflärt; f. Schetet a. a. O.

^lr. 7b. ©emi bie Stitücfct beß £5. U. &. Äarlßruhe alß bie

richtige erfebeint, fo ift ber Äiageweg bebingungßloß außgefchlofien,

wte ftch auß § 707 (S., f. O. ergiebt. Denn bie §§ *385, 707

(5. ^). ö. ftehen unter ben allgemeinen ©eftimmungen über

3wangßvoRftrecfung unb fluten baljer nicht nur auf §§ 708 biß

754, fonbern auch auf §§ 755 biß 757 ftnwenbung.

(5ß begrüntet feineriei Unterfchieb, ob bie ©ingangß ge*

fteQte Srage gelegentlich einer 5Jiobiliarpfänbuitg ober gelegent-

lich einer BroangßooRftrecfung in baß unbewegliche ©ermögen,

ober hei einem gerichtlichen ©ertheflnugßvfTfahttn fleh erhebt.
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’ßfrional'Üträn&ftungen.

Sulaffnitflcn.

8te<ht*anwalt £ogo Onilffc beim 3ti>»t«ßeri(^t Briefen ;
—

NethWanwalt Dr. SBilljelm Not!}« beim Sanbgericht I S3erlin; —
Nechrtanwalt Otto Offen bet g beim SlraMgertdjt Srwitte; —
JKe«ttöa»m?aLt äöilbelm von 3ff«nborff beim Sanbgericht

•frantiovet; — 9ietbWann>ali Ntajr SBiemann beim ftmtfigericht

perfcorn.

Suche einen S8ürfau*'Uorfteber, welcher im Notariat bewaubert

unt womöglich bei peinlichen Sprache mächtig fein rung.

Aonip, Jöeftpr., ^uni 1892.

<$r0«aer, Nechtöauwalt unb Notar.

3$ fudje für btc Sauer Der (Rendite ferien einen tttttttttr*
iooman,

Nechtianwalt unb Notar in ©Ubeltnfbaven.

3$ f«4K jnm 1. Oftober er., event. noch friiher, einen juver*

laifigen, gnoanbtrt: SBÜreauvorlteher, ber namentlich in ber Huf-
nohmcj>on 3nformaticnrn nnb in ber felbftftänbigen Slnfertignng
von SchriftMpen geübt ift. 3eugnigabicfcriften, (^b®lt*artfbriMb<-

W er 1 i ft.
Nedjteanwalt H n f 6 an

.

Sin Notar in Berlin * u rt: t einen tüchtigen, felbftftanbig

arbeitenben Gtjpebienten für Notariat. Off. uuter O. C. 80-Van
bie Qtfp. b. Öl. unter Beifügung von äbiiriften ber Slttefte.

tittn fäüreauoorßeßer,
*

als foldjcr feit 7'/* 3* bei einem 9t.«
1

?!. 11. Notar (juvor

II. Öür.«Vorft. getoefen) genauer .Renner bei Sl. 9t. u. ber

einfc^L SJcjeggebuiig, felbitft. Jur. Ärbeiter, fuebt anbermeit

Stellung bei einer ÖerficberungftgefeUfcbafi, £vpothefewbanf jc.

ober einem Nechttanwalt. Oft. an Stuft off 9Roffe, Berlin
sub J. U 5717 erbeten.

83ftreau»;Dorj$ef)er' 6 3aftr bei einem ftechteanwalt 11. 'Notar

befchaftigt getoefen, fuebt per fofort Stellung. 3e»gntffc ftrften jur

Verfügung. Offert, unt. 11. 11. 140 in ber (rrpeb. tiefer 3elt.

erbeten.

Sin erfahrner ©fir.*©orfit. fü^T Stell, mcglidjft außerhalb.

Näh- burefr Aormlg, Öerlin, 3nvalibenftr. 106 11.

Sunger Öür.ißorft. fuebt al« foltpcr ober als tSJeh- jam
!. September Stellung. Wefl. Off- be*. bie Srp. biefe« Öl. unter

«. P. IOO.
Sin Necfctoatitualt unb Notar in öerlin münfebt ficb mit

einem Ne<bt«anwalt 311 affcairm. WefäUige Offerten »erben unter

W. 1®. 78» an bie Srpebitien biefe« Ölattee atzten.

Sin Stffeffpv ((SJeineinrecbtlerl möchte ficb mit einem älteren

Nedjteanwalt affociiren. Offerten unter R. JI. 89 werben erbeten

an bie Sxy ebition ber 3 »riftif eben ’i-J e-djeiricbrift.

3unger »ffeff« au« guter Äam., ber üch au« n!,u; .'Kärfficbt.

nicht felbit al« Anwalt nieberlaffen fami, wünüht Seciu« ob. Nfit-

arbeitet eine« dtteren cbriftlicben Anwalt« 311 werben, (tfeß. Anfragen
werben unter K . O. »09» in ber Srp. biffr« ©lattc« erbeten.

»felterer Wefereubar, früher fit- er. bei einem Anwalt thdtig

gewefen, wünfebt Öeichäftigung bei einem Ncchteanwalt nnb über-

nimmt event. beften Vertretung. (jJef. Off. unter B. D. 70 beföibcrt

bie Srpeb. tiefe« Vlatte«.

Sin Ne<ht«anwaU*öüreau von brei 3immem im C. ift

Umftänfte halber fofort für */« bei Nt tetbereife* weiter 311 9 er*

miethen. @9. mit Uebernahme ber neuen (Einrichtung incl.

Schlafzimmer.

Nfihwe« bei jttdmer, Öerlin, .tarier gBiifretmftr . 38.

3cb fuefte ju laufen unb erbitte Angebote:

dolbammrr'« 9lrd»io f. Strafreiht.

(Entfcheibnngen ft. Neihlger. in Citoilfacheu.

Sntfdjtibunflen b. Neitf|äger, in Straffadjen.

*«il>jlä. Äuftiio fe*,
öucfcbanblung.

Uneittbctjrlirli für jcftni llrrtitsnutnalt

!

Soeben erichien:

Pa« preufjtfdk ^iltefßöredti
Öeraufgeaebeu von

flmt«geri<ht«ratb O»#. Nidtftorff ’-öerlin,

neu bearbeitet von
?lmt«gericbl*ratb Ntugban Öerlin.

dritte vermehrte unb verbefferte Auflage.

Sart. SDif. 4,50, gebunb. Wf. 5

öerlin NW., Shariteftr. 6.
(Sari $un<ftr’d Öerlag.

3lu? unferem VeTlage empfehlen wir:

|lic ftfbiitjrcnorbniing für lir^taantDiilir

«um 7. 3«Ii 1879

it<6fl 4ünö<5flfßü6renfleft^<n.

Srläntert unb für brn praftifchen (gebrauch bearbeitet von

Carl Pfafftnitl),

Äanjleirath im 9teich««3ufti|aint.

i'reifl 13% Öogen gro§ 8 # brochirt 4 Niarf, in Original«

SafUco-Stnbatib 5 ÜRart.

Äär ben Söerth unb bie praftff*e öraudiba rfeit be«

in jeber 9nmaltftube unentbehrlichen Öucbe bürgt fiten her

Name be« Vcrfaffer« ,
ber burtb fein weitverbreitete« nnb

autoritativen Sin feben« fich erfreuenbe« SJerf über ba« ©e»
ri<ht«(oftenwefen (4. Äufl.), bnr<h fein 1879 frictienenei

hanbbuch für ba« Änwalttgebübrenwefen, wie auch burch »ahl«

reiche Sfbhanblungen über Stebühcenfraara in ber 3«riftticten

JELtochenfArift in ben Snwaltöfreifen woolbefannt ift Dafür
*eugt auch bie 2h*tfach«, ba^ fowohl ber Äoniglich ^r«u6ifth<
jperr Suftijminifter wie ber Vorftanft be« Deut f che n 8n«
waltverein« in ihren Organen anf ba«Öuch auftnerf«
fam gemacht bejw. baffelbe offiziell empfohlen haben.

3u beziehen bureft alle Scrtimentebucbhanblungen, fowie

gegen Sinfenbnng be« betrage« auch birect franco von unter«

3eichneter Ver(ag«buchhanb(ung.

öerlin, S. 14. p. 2Soefrr Jvofbuch^anbrung.

Clarl »trlaj, *trlin W.
Necht«« nnb ©taattmiffrnfchaftUcber Verlag.

Gearbeitet Don
Dr. jur. & philos. (£. §cßit>rtvij.

Ämttrithter.

I. «asb, l.'fftjfIt.

sPrei« Nt 5, bei ooftfreier 3ufenbung Nt. 5,80.

Da* SSerf wirb §wei ©änbe uuifaffen, welche ir Je jwei Hälften jum greife von Nt. 6 bi« 7 zur Äu«gabe gelangen.

8üt bie Nebattion verantw.: Nt. Äempner. Verlag: SB. Ntoefer hofbuchhanblung. Dnuf: ©. Ntoefer ha^uchbrutferei in ©etlin.
j

Dtcfet Nummer liegt hob fter $irma permaun 4puTtvih & (£o. Öerliu filofterplra^c 49 ein ^rofpeft über Schreifc«

mafchtue „Öefton“ «oft »erbefferter Dachograpf) bei. s'
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3uri|iifd)c l)od)fnfd)rift.
§erauägfgcbeu Von

SB. Ätmptr,
beim £anbgeri<6t I. in 'flerlln.

5%P

Orgnii 8c# bditfdKü 2lntt>alt:93treiii*.

frei* tür ten 3apigang 20 'Klar?. — 3niet*l* bie ^eile 40 |>fg. — Beftellungen übernimmt jebe Bu<bbonblung unb t>oftanftalt.

Inhalt.

Bereinbnacbricbtcii. S. 329. — für teutfcbe

iKecbtianwältt. S. 329. — Befaiintmacpung ber SKebaftien.

S. 329. — Bora iHeicpegeriibt. <S. 329. — 4>erfonal*Ber*

anberungen. 346.

^(•mnsnadjridjten.

Dod crfte $tft ber Don bem BcretnSöorftnnbe beraub*

qcgrbearn ^weiten 2efuag beo ttatroarfö cineb Bürgerlichen

Wffrtjbndj« für öaS beiitfdie Neid) ift »crfoubt. (Srinneruagen

wegen Birfttrmpfaugb tonnen nur brräef werben, faüs

fie bi« 20. ftuli 1892 bei bem Unterzeichneten angebradpt fuib.

tteipgig, Bibmarrfftrafce 2, 10. 3ali 1892.

L>r. Ufib, We<bt*anwa(t beim ’Xfitbegrridjf,

Schriftführer.

öüffsfiaflV für »cutfcfjo ^edjtsanroäru.

Die arijte orbentlirfpe Gkncraloerfammlung wirb auf

beu 25. September 1892 HXittagd 12 ttlpr nadp Seipgig

berufen. Die Berffttnmlung foU im fNeidpögeridptbgrbänbe

Sani II ftattfiuben.

Die lagcSorbnuug ift:

1. ber uon beut Borftanbe gu erftattenbe (9efrf|iftd*

beridpt für bub mit bem 30. ftuui 1892 abge’

laufeiie (Hefd)üftdjfti)r:

2. bie ^n|tifüatton ber ^afprebret^nung;

3. bie 29(if)l non Sorftanbömitglieberu in (9emä§iprit

beb g 9 ber Satzungen;

4. bie Sulpl ber fttdpnungäreoiforeu;

5. bie Salpl b* 0 nädpften BerfammUngdorted.

2 eip.it g, brn 7. $uli 1892.

tflllTfmus, o'ebeimer 3ufti$ratb,

4 Borfipenber.

*

Die Änwoltlfftmmer im Beerte beb ObrrUnbcdgeridptb

in Uttilndprn b«t ber Stoffe abermals eine Bribiilfc hon

1000 Wurf gewährt* Der Kammer unb Uprem Borftaabr

ift für bie reidpe >)umeiibnng ber oufrid)Hg{te Dnnf anb»

gefprodpeu.

3» ber 'Mgemeineu Verfügung vom 23. Dezember v. 3«-

— 3uft*9RinifL»Bl. 1892 S. 3 — pat taft Königlich 9>reufpifcbe

3nptijminifteriu»l barauf aufuierffam gemalt, bajj c* fttb bei

$fanbungtn von $enfionen in ben iKubeftanb verfepter früherer

'-beamten beb Aubwärtigeu Flinte« cur Benuetbung von Zweifeln

an ber Sirffamteit jolcher gjfänbungen empfehle, in ben

i>fänbungbbej(^lüffen aU ben Drittitpulbner ben dteicptriöfiiä,

vertreten turefc ba« ?lufiwärtige Stint, ju bezeichnen unb bie

BeicMüfie bem Stulwartigen Amte jujufteflen. Bon biefer Ber*

fügung f(pei nen bie Kollegen nicht burthweg Keuutniy genommen

;u Ijaben, ba nach einer ÜJlittbeilung beb y>«rru lUiitufterö ber

'Auswärtigen Angelegenheiten in einet bei bem btefigen König*

lieben Amtsgerichte 1 aub&ngigen Swangboellftrerfungbfatbe ber

ben (Gläubiger vertretenbe Anwalt in mehrfachen Anträgen alb

Drittfehulbnerin bet $u pfänbenben fpeufti'it eineb trüberen

Beamten beb Auswärtigen Amtes nach etnanber bie KÖniglitb«

?)iinifteriai*, füiilitar* unb Jöaufaffe, bie $>enftondfaffe beb Äub*

wärtigen ^(inteb unb rnblicb bie Üegationbfafie beb Subtvärtigen

Simteb tenaunt pat. Sit matpen bebpalb auf bie 'ÄÜgerneiue

Beifügung vom 23. Dejeutber 1891 auhnerffam.

Die 8ieba!tton.

®om 91ei^8gcti(f|t.*)

Sir berieten über bie itt ber 3**1 vom 25. 3uni bib

7. 3uli 1892 aubgefertigten (Srfenntniffe.

I. Die BeidpbjnfHggefepe.

3ur 6tvilpro.je§orbnung.

1. Die Äl. haben gegen beu bie fraglichen önmbftfirfe

nupenben Beft. unter Berufung auf ipr ^igentbuin Klage auf

sofortige Räumung erbeben. Der Bell. b°i teui Klagantragc

wtberfprotpeu unb 'ilbweifung ber Klage beantragt. 3l't b«r,|a4?

ber Beftp ber ©runbftücfe im Sinne beb § 6 ber 6. £>. ber

dkgenftanb beb jHe<btbftmtb, fo ift für ben Sertb beb Streit*

gegenftanbeb ber Sertp ber Sache maggebenb. Äreilicp ift tab

Streitintereffe beb Bell, nach feiner IRecptbvertbeibigung geringer;

er verweigert bie -"öeraubgabe nur für eine gtwiffe 3eit, will

auep gegen (Srftattung gewiffer Koften fofort beraulgebew.

*) Watbbrurf opne ftngabe ber Quelle verboten.
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Vierburch erleibet ab« bet nach Snljalt unb Antrag bet Älage

$u beftimwenbe Sireitgegenftanb feine Acnberung. Auch ber

Bertheitigiing bes Befl. gegenüber ift bie Verausgabe ber

©runbftücfe ber 8treitgegenftanb
,

nicht bie Sauer unb ber

®«rtb beS neu beni Befl. einrebeweife behaupteten, von ben

Äl. beftritienen ^athtuertrageS, noch weniger ber Betrag bet

Äulturfeften, gegen bereu Bezahlung ber Befl. jur fofortigen

{Räumung bereit ift unb ju beren Grftattung bie Äl. fid> nicht

für verpflichtet halte«- demnach ift ber 8treitgegenftanb vom

2

.

©. mit Sielet nach bem 9Öertt>e ber ©runbftücfe bemeffeii

worben. III. (5. 8 . i. 8 . Weyer c. Boget vom 10. 3uni

1892, B Sir. 77/92 III.

2 . Slath § 6 ber 6. V- £. toirb ber ©ertlj beS Streitgegen«

ftanbeS, wenn ein %'fanbre<bt ©egenflanb bes 8 treitS ift, burch

ben betrag ber gorberung beftinunt, e« wäre beim, baß ber

©egenftanb bes $fanbeS einen geringeren ®ertb halt* — was

hier nicht jutrifft; ber Befehwerberirfiter ift nun ber Unfu^t,

baß in füllen ber »orliegenben Art als mapgebenbe gorberung

biejenige angefetyen werben muffe, bie jwijchen ben Parteien

wirflich ejiftent geworben fei, weil bei einer Äautionshripothff

ber eingetragene betrag immer nur ben V$ cp ft betrag barftelle,

bis 511 welchem baS ©runbftücf haften feile. SaS hiergegen

auftaucpeiibe Bebenfen, baf? batiacp gar fein Dbjeft oorhanbeu

fein würbe, wenn fid? herauSftelle, baß bie Äawtieiaeliwpot^ef

gänjlicb erlebigt fei, glaubt oer Befchwerbericbter burch All»

weubung bes richterlicheu GrmeffenS nach § 3 <5. S'- O. befeitigen

$11 fennen, unb von Hefein Grraeffen (Gebrauch ntachenb hat er

ben 8 treitwertb auf ben 'Betrag ber von ber Beft. behaupteten

(ihr freilich rechtSfräftig abgebrochenen) gorberung von 54)0 '.Warf

feflgejept. Set ^e^ltr tiefet Begriiubung liegt in bem Au*»

gangepunft: nicht bie wirflich jur Gntftebung gelangte gorbe-

n»ug, feubeni ber Betrag berjenigen gorberung, für bie baS

SPfanb befteflt würbe, ift majjgebenb; benn bieS (ft ber Betrag

ber gorberung, bie ber Vppotbefbeftrüung ,;u ©runfce liegt, bi«

ju tiefem Betrage fall baS verpfaubete ©ronbftücf eintretenben

haften unb bis ju biefem Betrage ift bie Vypothefen*

fraft beS ©rmitftücf* rinftweilen in ber 3bat gebunben. SaS
bei Berechnung beS ®ertpS beS Älageobjcftö inaßgetenbc Suter*

effe beS Äl. befteht in ber Beteiligung biefer ©ebimbenheit unb

erftreeft fiep bähet auf ben ganzen eingetragenen Vppothefen»

betrag. Bgl. 0 . ® ilm owSfi • 2evp, Äonimentar jur G.S\0.—
Knut. 4 ju § 6 unb bie bort citirten 8chriftftrifer; f. auch

(y.ntfch. beS N. ©. Bb. 12 8. 381, Bb. 25 $. 867; Bulje,

Praxis beS W. Ct>. Bb. 7 8 . 319 Sir. 849. V. G. 8 . i. 8 .

8 (hülfe c. 8 tabt ©ranfee vom 18. Snni 1892, B Sir. 54/92 V.

3. Sie burch ihre Wutter als Pflegerin vertretene, jefet

vieijefenjährige JU. forbert von bemBefl., ihrem ehelichen Bater,

Zahlung von Alimenten in Vcbe von monatlich 12 'Warf bis

jur Erlangung eines eigenen Erwerbes, GS Bauzeit

fleh aljo um bie ©eltenbmadning eines BejugSrecbtS, von welchem

jwar ber fünftige Sßegfatl gewiß, bie 3rit beS ®egfaflS aber

ungewiß ift. Semt es ift ungewiß, wann bie Äl. einen eigenen

(Erwerb erlangen wirb, unb gleichgiltig ift, ju welchem 3eit*

punfte S^erfonen vom 'Staube ber Äl. unb ihrer (Eltern einen

eigenen (frwerb ju erlangen pflegen. Sor gaH, baß bie 3eit

bes ®egfa(I* beS BejugSrechtS ungewiß ift, liegt alfo vor, bie

Anwenbung bes § 9 ber 6 . f). C>. ift mithin geboten, ba weber

in bem Anträge ber Äl. noch in bem B. II. eine Begrenjung

auSgcfprochen ift (Sin bem Befcfeluffe ber vereinigten QL 8 .

bei 9i. ©. vom 8. 3uli 1889 (Gntßh* beS Si. @. in 6h)i(fai|fli

Bb. 24 8 . 373) entfprechenber gaU, in welchem ber ®erth beS

8treitgegenftanbfS jufolge ber Siegel bes § 3 ber (5. S>. £5. nach

freiem (Srmeffen ju heftimmen, ftebt nicht in f^rage. Bergt ba«

llrtheil beS JK. ©. vom 12. Sftober 1891 (Suriftifche ®ocheu*

fchrift von 1891 8 . 509 Sir. 3). Set ®erth beS 8 treit-

gegenftanfceS ift baher auf ben 12'/t facpeii Betrag bes ein-

jährigen BejugeS }u berechnen. IV. (S. 8 . i, 8 . SJIattner

c, SHattner vom 16. Suni 1892, Sir. 108/92 IV.

4.

Ser B. 9i. führt auS: Surch ben § 51 ber G. O.

feien nur bie BefChrviiihingeu ber i'rojeß- unb VanblungS*

fähigfeit von Ghefrauen aufgehoben, bie baS Sl. 9. 81. mit

JHücfficht auf ihr ©efcfilecht ober ihre bem 'Wanne gegenüber

untergeerbnete 8 teflung in ber ($$e getroffen h^tte. Sagegen

feien bie Boifchriften iu Äraft geblieben, bie bem 8chupe bes

SJIanneS wegen bei ihm nach ehelichen ©üterrecht ju*

ftehenben Befngniffe bienen unb beShalb bie BertragShefugniffe

bet Jstau fchmälem. Sie grau fonne burd? ihre Vanblnngen

Weber innerhalb noch außerhalb teS fhrojeffrS auch fortan bem

Warnte nicht bie Wechte fchmälem, bie er turd> bie Sllation au

ihrem Bermogen erwerben habe. 8 eien aber hiernach bie Be»

ftimmungen ber §§ 188, 189, 232, 245 Shl* II 31t. 1 beS

?(. 9. W. unb § 19 5ht I 2it. 1 ber Idgraifinen (Berichte*

orbnuug nicht aufgehoben, fo ffinnt fich au6 bie allein verflagte

Ghrfrau barauf berufen, baß fie hinüchtlich eines ©egenftanbeS

bes ein gebrachten BemtögenS - unb bas fei bas f)fanbgninbftü(f

unbeftritten — nicht allein, ohne 3ujiebuiig ihres WantieS

verftagt werben biirfe. Siefe 'Ausführungen ftehen überall mit

ben ©ruubfäpeu in (Stnflaug, bie bsis W. ©. in ben llrtheileu

vom 10. 3uni 1885 (V. Sir. 453/84) uub 28. September 1891

(IV. Sir. 147/91), abgebrueft in ben ©ntfeh- in Givilfachen

Bb. 13 8 . 290 unb Bb. 28 8 . 331 , naher entwicfelt bat.

3n bem erft erwähnten galle hantelte es fleh um Gigenthums*

rechte ber vertagten Ghefrau au einem ©ninbftücf
,

unb es ift

angenommen, bah ber Wechteftreit nur einbeitlid* gegen beibc

Ghegatten jum AuStrag gebracht werben fiwue. Abgewiefen ift

bahn bie Aufi6t, baß ber § 51 ber (f, C'* bie Borfchrift

beS § 189 3hl. I 5it> 1 bes A. 9. W. befeitigt habe, unb

fobanu auSgeführt, baß bnreh jene Borfchrift mir bie Bertrags*

fähigfeit berGhefrau anerfauut fei, foweit aber ihre Bertrags*

befugnifi burdi bie frühere ©efepgebung befchräuft gewefen

fei, fuh nichts geänbert habe. 3nSbrfonbere feien in Äraft ge»

blieben biejeuigen Borfcpriften bie baju bienen, bie bem 'Wanne

nad) bem ehelichen GMiterrecht juftrhenben Befugnlffe ju jthüpen

unb fteper jn [teilen. Sie grau fönne hiernach burth ihre

Vaublungen Weber in, noch außer bem f)rojeffc auch fortan

bem Wanne nicht bie Wechte fchmälem, bie er bureb 3Üation

au ihrem Bermögen erwerben habe. $n bem anberen vor-

erwähnten gälte würbe eine SarlehnSforbenmg flagenb verfolgt

unb es würbe bie Älage gegen bie grau allein für nuftattbaft

erflärt, weil mit ber WedjtsfteÜung bes GheuianncS ju bem ein«

gebrauten Bermögeu, woburep bie grau wäl>renb bet Ghe be*

hinbert iei, rechtswirffaui über baS Bennbgen ju verfügen, auch

bie Sli'thiguug ju ber Annahme gegeben fei, baß währenb ber

Ghe eine S>rojeßführung gegen bie grau allein nicht bat; in
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führen Tonne, bft§ bie $rau ,$u einet Täflung auf beui Oin*

gebrachten venirtheilt werbe. — öeiben dntf^äbungen liegt

bet SRechtSgebanfe juw ©runbe, baf; bie Serthribignng bei ber

Verwaltung unb bem Dllephratidj bei Wanne« unterliegenten

Bermögen« au^fcbtirftliefc ityn jnTonune unb jn feinem au«

bieien Siebten fllefjenben Dliacbthefugnijfe geböte, baf; habet bie

einfeitige ftoztfzfiihruttg burth bie (Safran, foweit fie bie« Ber*

urigen berührt, einen Eingriff in bie fljemSnnlicbfn Siechte

enthalte, darauf wirb bann gefolgert, bar? bie $raH webet

aftlv, noch pafftv gnf D'rczffjführuug über Jflateu tegitiiuirt fei,

bie tiefe betreffenben SlechMverhaltniffe vielmehr immer nur ein*

brillich gegen beibe ^begatten feftgeftellt werben Tftnnten. V. Cf. <5.

i. ©. 2englfelb c. Budjwalb vom 15. Juni 189*2, Dir. 62/92 V.

5. i'renmfcber (Snteignungffafl. Tie au« ber ’Bornahme ber

3ufteUnng in ber Bonn einer (ttfa^uftfllnng vom 8. ©. ent*

nominelle Beanftanbung ber 3ufteflung war überhaupt ohne &r*

bebliibfeil, unb jwar te«balh, weil tafl jujufteflenbe Sdjriftftütf

unbeftrittenermaüen Ircb ber etwaigen llnzuläljißfeit ber von bem

jufteOenben Beamten beabftch tigten (Sria buftteflung al«balb von bem

(£ffa$empfanger, bem Botenmeiftrr be« Wagiftrat«, biefem felbet

eingefeanbigt worben ift, ber DHagiftrat fonach ba« zujufteflenbe

ScbriTritücf alebaib im Wege ber 3afteflung erhalten hat. (ff trifft

auf biefeu ftatt bie BegTÜnbung tu, bie ber III. (5. 0. bei 3t. ©.

in ber (Sntfcbeibnng vom 18. Sannar 1887 ((Sntfdj. Bb. 17

Dir. 101 ©. 403 ff.) für einen ähnlich liegenbeit $a(I gegeben

tjat unb auf bie hier Be;ug ;u nehmen ift. Ter 3wecf ber

Aufteilung befiehl in ber Uebergabe be« ;u;nfteUenben ©chrift*

ftücf« an ben Ubrefiatrn; biefer Awecf ift im vorliegenben ftafl

veflftänbig bahureb erreicht, baft ber jugeftettte C*utfdjäbigung4*

fe|tfteUnng«bcidilut; al«balb, ba« prae«. be« DNagiftrat« baltrt

fogar vom 24. Dliärj, ba« Tatuiu ber 3ufteUung«urfunbe vom

25. War* jebetut bemnacb von bem jufteflenben Beamten ver*

itbrieben worben tu fein, an ben Dflagiftrat lelbft gelangt ift

unb zwar burch ben Botenmeifter, bem e« jugeftellt worben war,

unb, wie füglich nicht bezweifelt werben fann, worüber iebenfall«

'Äbweichenbc« nicht behauptet werben ift, unter DMittbeilnug von

ber an ihn ;um 3wecf ber (($rfag«) 3uftellimg gefebebenen

Uebergabe. Wag baher auch bie (Sriag;ufteÜung an ben Boten*

meifter ungerechtfertigt gewefen fein, fc ift bod» biefer Wangel

baburch geheilt, baf; ber Wagiftrat fetbft unb zwar tut Wege

ber Aufteilung ben C*ntfcWbigiiiigijeftfteUuug4be»(bluü erhalten

hat. Tie Aoruiwibrigftit, bie von ber Bell. felbft gerügt unb

vom 43- }K. unerörtert gelaffen ift, nämlich ba« Acljleu einer ber

Befl. zu übet geh enben ÜHbfdmft ber 3uftellnng«nrtnnbe, fann

überhaupt nicht gu einer Uugültigfeit ber Aufteilung führen.

Tie fperturch etwa verlebte Borfdjrift be« § 173 ftbf. 3 bet

(&. y. .0. ift lebiglid» inftruftionell; tyre Beilegung begrünbet

feine Ungültigfeit ber Aufteilung, vergl. bie Urtbeile be« Di. ©.,

V. (4. ©., vorn 15. War; 1882 nnb be« IV. (5. ©. vom

22. 3uni 1883 in ©ruebot, Beiträge 43b. 27 ©. 1082 nnb

1084; auch ba« Urt heil be« Baverifche« Obersten ¥,inbe«gerid>is vom

31 . War? 1887 in ©eufferl ,
Archiv 43b. 42 Dir. 327. V. 6. ©.

i. ©. ©tinm« c. ©tabt Wagbeburg vom 15. 3uni 1892,

Nr. 71/92 V.

6. Ter 43. 9i. hat ben Ml. ben unter Vorbehalt be«

'.betrage« erhobenen Scbabenßaiiipritdj grunbfäblicb zugebilligt.

Ten» fleht ber $cfc$lu§ ber vereinigten 0. ©. be« SH. ©. vom

28. 3uni 1888 {@nt|*(h. 53b. 21 ©.382) nicht entgegen, weil

berfelbe fuh nur auf prinzipale ©rfjaben«erfa plagen, b. l>. nach

ber Begrüitbung be« 43efchluffe« auf ioldje „älagen, beren £>aupt*

gegenftaub ber (frfab eine« erlittenen Schaben« ift," bezieht.

Borliegenb hanbelt eö fid? um eine (*igenthum«freiheit«f(age,

beren burdj bie verfchiebenen Wirfnngen be« abzuwehrenben

C^ingriff« itt ber Vergangenheit, ©egenwart unb 3uTunft be-

grünbete Knträge nicht etwa al« Älagenhäufung, fonbem unter

einheitlidn'in ©efichl«punfte ju benrtheilen ftnb. Wenn nun

bnnh bie Sn trüge, wie fie bem 53. Dt. in ber lebten münblichen

Verfcanblung Vorlagen, bie Unterfagung von fchäbli<hen 3°*

leilungen, ber (Svfaty be« burdj folthe fünftig etwa entftehenben

©(haben«, bezüglich beffeu eine 2eifhmg«flage überhaupt niiht

angeftcllt werben, fonbem nur bie Aeftftellung be« bie @rfa$*

pfli^'t tegrünbenben SKechflverhültniffe« geforbert werben Tonnte,

nnb ber @rfag be« fchon entftanbenen Schaben« beanfprucht

wirb, fo hübet ber lebtere Tlnipriich nicht ben {lauptgegenftanb

ber Älage. Ter vorwiegenb praftifche ©rtiub, au« welchem ber

iMeuarbefcfeluh bie 3ulaffung ber Sfftftoll»ug«flage für unter

'Vorbehalt be« betrage« angefteflte prinzipale ©tbabeuSTlagen

verfagt, ber Scrvfdf&Itigung ber fHrojtffe burch ^arteiwiUfür

vorzubeugen, fällt hier fort, ba bie Mtage auf ^eftfteQung ber

C*Tfabpftid't nicht in einem hefonberen ‘i^erfahren, fonbern mit

ber ^igenthum«frrihe{t«fljge angefteOt ift. V. 6. ©. i. ©.

3ucferfabrif .fSahnati c. Jicfler unb ©eil. vom 1. 3uni 1892,

Dir. 46/92 V.

7. (5« ift bavon auÄzugehen
, baf; bie 3e[tfteilung«flage

nur bann ;itlüfjig ift, wenn bie Veiftungtflage noch nicht an*

gefte&t werben fann. Tie für ba« 33orhanbenffin tiefer 3)or*

au«jebung in bem 53. 11. geltenb gemachten ©vünbe rechtfertigen

aber tiefe SÄnnabine. Tie Äevifion beruft nch bafür, bag bie

Veiftungßflage hätte ange’tellt werben Tonnen, auf ben Uiuftanb,

bap ba« ©eriebt ben Werth be« Streitgegenflanbe« in .fjöh« von

40 000 Warf feftgefefct h®he. 5(u« biefer gemfi§ § 3 ber <S. f. D.

nach bem freien (Inneffen be« ©eriebt« getroffenen ftfftfebnng

folgt aber feliie«weg« bie DKöglichfeit, ben Ttnfprudi ber Ml. febon

jegt im Einzelnen mit ber ^eftiminlhcit unb Auverläffigfeit ;u

begrimben, wie bie« jitr Cyrhehung ber fMfhingftflage erforberlich

fein würbe. Ta« wenigften« — worauf von ber Otevifiou eben*

fall« hiugrtviefen wirb — auf 3*fyfung be« ben Ml. zuftehenben

jiffennäf?igen 53 l Hcbtbeil« von bem reinen Diachtap hätte geffagt

werben feilen, ift eine Änficht, bie im ©efep feiue ©tüge finbet.

IV. ($. ©. i. ©. tfiebtfe c. o. Dlawrcxfa u. ©<n. vom 19. Wai

1892, Dir. 81/92 IV.

8. Tie Aufhebung be« vorigen Urtheil« muhte erfolgen

wegen ber 53egrünbuiig, mit welcher bie (Erhebung be«

von ©. aiigetretenen Beweife«, baf; bie 3'Mgitt Dl. — trog

ihrer Tlbleugnuug — auch fchon vor bem Unfälle itu SReftau*

raticnölofale gewefen fei, unb bat; ber verunglücke ©t. bafelhft

mit ihr ein auf Ttufnüpfung gefchlechtlicher Beziehungen mit

ihr al'zieleube« ©efpräch geführt Ijabe, für entbebrlidj erfläri ift.

5ln fuh waren tiefe Behauptungen für bie Beurtbeiluiig ber

©laubwürbigfeit ber 91. offenbar erheblich, wahren t> bie that*

fachlidje ^eflftetlung, baf; ba« Vampchen in bem in Betracht

feutmeubeii 3eitpunft nidjt metjr gebrannt habe, wesentlich mit

auf bem 3eugniffe ber 91. beruht. Wenn nun ba« 53. ©.

be«halh von ber Bemehntung ber von ©. für jene Behauptungen
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benannten 3tugtnnen ©. unb Ghefrau 8. abgejeh*« ^at, weit

bie fraglichen Behauptungen burch bie bisherige Beweisaufnahme

jdjon »ibertegt feien, fo ift bamit gegen § 259 ber <5 . P. O.

»erjtogen. ÜDiefer ©egengtunb würbe jwar nach §411 bafelbft

wohl auf eine GibeSgufthiebung paffen, papt aber nicht auf

einen angetntenen 3tugeubewetS. GS fommt eben barauf an, ob

nicht, falls bie neue Beweisantretung »on Erfolg fein jollte,

bie jonft aus bet bisherigen Beweisaufnahme fleh ergebenbe

tföiberlegnng befeittgt fein würbe. 91 och nar foinn au*

junehmen, bag bas B. ©. ^ätt< fagen wollen — was es eben

unjweibeuttg nicht fagt — barauS, bag bet 3euge ©. im

Äugenblicfe feiner Bernehmung nicht $u wiffen erflärt

hat, bag bie 92. vor bem Unfälle im 92eftaurationSlofale ge«

mefen fei, folge bie Unmöglich!eit, bag jie |u ber fraglichen

3eit bort gewefen felu tönnte. Ghenfo ungenügenb ift ber

anbere ©runb beS £>. V. &, nämlich, ^ag bie eibliche ÄuSfage

ber fonft einwanbsfreien 92. burch bie BuSfagen ber »erbäcbitgeit

3euginnen 8. unb $Ö. nicht würbe wiberlegt werben lönnen.

Xenn wie eS einerseits natürlich für bie {egt jur Erörterung

ftebenbe {frage unerheblich erfcheint, ob bie 92. „fonft* einwanbs*

frei ift, |o fteht anbererfeits, wenigftenS was bie 3eugin 9Ö.

betrifft, bie Begrfinbung ihrer angeblichen Berbüchtigfeit im

BHberjpruche mit anberweitigem Inhalte ber GntfcheibungS*

grünte. Xa nämlich bas B. ©. ju Anfang ber legteren feft«

geftellt hatte, bag bie 32. ben Auftrag ihres Xienftherru 8. in

Betreff ber mlttelft bes Lämpchens ju bewirfenben Beleuchtung

beS hintern 2l)tilS beS glurS genau erfüllt habe, währenb nicht

»oriiegt, bag bem 8. baS gehlen beS Gölinbert unbefannt ge*

wefen wäre, fo burfte nicht weiterhin bie SB. beSwegen für eine

oerbachtige 3eugiu erflärt werben, weil ge möglicher Söeife

felbft für bie folgen bes Unfalles bem 8. »erantwortlich f«i;

tiefe löiöglidjfeit ift eben nach übrigen {feftfteQiingen gang

auSgefchloffen. VI. G. 8. {. 8. Sdjolj c. 8tephan vom

23. 9)1 ai 1892, 92r. 64/92 VI.

9. SBenu eS ftch nicht um 8chreibfehler, iKechnungs*

fehler unb ähnliche Uurichtigfeiten in bem Urtheile hantelt

(§ 290 ber G. p. £>.), fonbern, wenn ber gehler beS UrtheilS

barlu befteht, bag ein »on einet Partei geltenb gemachter

$>aupt« ober 92ebenanfpruch, ober bag ber Soften«

punft ganj ober thrilweije übergangen ift, fo will bas

©eieg obne Unterschieb, auf welchem ©runbe bie

Uebergchung beruht, bag burch üne nachträgliche Ent*

fcheibung baS Uebergangene ergänzt werbe (§ 292). XaS

©efeg will, bag biefeS gänjltchc ober theilweife Ueb ergehen

eines ÄnfpruchS ober beS Ä oftenpunftS in ber {form

einer baS ergangene Urtheil ergäujeuben Gntfcheibung befeitigt

werbe. Xiefet Eharafter einer baS Urtheil etgän$enben

E nt fcheibung ift in ber Borfchrift beS § 478 befoubert auS*

gebrüeft, ba hiernach ün gälte riuer innerhalb ber Berufungs*

frift ergangenen ergänzten („nachträglichen") Gntfcheibung ber

3auf ber BerufuiigSfrift gegen baS jnerft ergangene Urtheil von

neuem beginnt. Xen fo in bem ©efe&e felbft auSgebrücften

Unterfchieb swifchen einer „Berichtigung 1
' (»on Schreibfehlern,

Diechnungtfehlem unb ähnlich« Unrichtigfeiten) in bem Urtheile

(§ 290) unb einer „uachtr&glichen Gntfcheibung" über

einen £aupt« ober 92ebenanfpruch ober über ben äoftenpunft

(§ 292) »erfennt ber 92eoiflonSangriff. 3*»ar enthält auch bi*

Uebergchung eines £aupt« ober 92ebenanfpni<hs ober bes

ÄoftenpunftS in bet Gnbentfcheibung eine Unrichtigfeit bes

UrtheilS. Aber baS ©e|eg unterfcheibet biefe „Uebergehung"

beS § 292 von ben „offenbaren U urid? t igPei ten " bes

§ 290 unb fchreibt für ihre Befeitigung bem verfchiebenen

Gharatter beiber entjprechenb »erjehiebene [Rechtsmittel »or. Xet

Berichliguiigsbefchluf; bcS § 290 barf, wie baS iu ber Anfchlup

rrvifioit erwähnte reichsgerichtliche Urtheil vom 26. B2är,$ 1889

(Gntfcb. beS 92. ©. in Gioiljachen Bb. 23 8. 399) bargelegt

hat, feine Aenberong bes UrtheilS enthalten, fonbern fotl nur

bem auS einem offenbaren Berjehen unrichtig auSgebrücften, aber

mit Sicherheit erfennbaren wahren SBiUen ben entfprechenben

AuSbrutf geben. XaS GrgänjungSurtheil bagegen ift baju be*

ftimmt, eine nachträgliche Gntjctwbung über einen übergaugeneu

•£)aupt' ober 92ebenanfpruch ober über beu .fteftenpunft $u geben.

Xem B. 0. ift aber barin berührten, bag baS lanbgeritbtlithe

Urtheil ben flägerifcheu Anjpnich iu beu briben burch bie nach*

t tägliche Gntfcheibuug betroffenen 32 ichtungeu übergangen bat.

IV. G. 8. i. 8. ©rieft c. ihorwart vom 9. 9)2ai 1892,

9lr. 74/92 IV.

10. Xie Befchwerbe War in Beihalt ber Borfchrift bes

§ 290 Abf. 3 ber G. 1'. O., bag gegen beu Befcblug, burch

welchen ber Eintrag auf Berichtigung jurüefgewiejen wirb, fein

^Rechtsmittel ftattgnbet, für guläfftg $u achten. XaS ©ejeg

unterfcheibet $war nach feinem 96orilaut nicht, ob bie Ablehnung

beS Berid?tigungSautrageS in I. 3* ober »orn ©erichte höherer

£>rbnuitg auSgejprochen ift, hoch mug baffelbe nach ber weiteren

Borfchrift, bag gegen ben Befchlug, welcher eine Berichtigung

auSfpricht, fofortige Befchwerbe ftattgnbet, baliin auSgelegt

werben, bag eS bei ber in I. 3* gef<heh«ien Beifügung ber

Berichtigung verbleiben foll, bagegen baS einmal »öffnete

Befcbwnbeverfahren burch beu gelammten gefeftlichen 3nftan$en«

;ug führt, unb bie weitere Befchwerbe ben Regeln ber §§ 530 ff.

ber G. $). £>. ju unt»fteQeu ift Xemgemäg h*i baS 92. ©.

wieberholt bie 3u(äffigfeit ber wetteren Befchwerbe bei gleicher

Sachlage angenommen — ®utj<h- 92ep. V 62/91, I 68/87,

l 80/92; vergl. auch 3uriftifche Söochenfchrift 1891 8. 307

92r. 8, SBilmowsfu unb 9e»p, 6. Auflage § 290 92r. 3 —
uub trifft gegen btefe Auslegung bes § 2 90 auch nicht bie in

bet Gntfcb. beS 91. ©. ;um § 10 ber G. P. O. Bb. 23 8. 431

betonte Gtwägung ju, bag bie Gntfcheibung b« höheren 3uftanj

»orauSfnhtlich eine grögere ©ewähr für bie richtige Beurteilung

ber Sache biete, als bie ber unteren. Bei bem ttuSfpruch ober

ber Ablehnung einer Berichtigung nach § 290 hanbelt eS geh

nicht um eine erneute felbftftänbige Sachprüfung unb Gntfchrihuiig

fonbern um bie beutlicht fteftitettung berjenigen Gutfcheibung,

welche ber I. 92. gleich urfprüuglich gewollt unb nur verfeheutlich

lum ungeuügenbeii 9tuebrucf gebracht l;at. GS liegt auf ber

^>anb, bag gerate ber I. 92. ielbft iu befonberem 9Rage in ber

9age ift, beu eigenen GntfcheibuiigSwitlen ,;u Pennen unb nötigen«

falls beffeu ^lusbrucf \n berichtigen. Senn gegen feine Gilt«

fcheibung, bag ein Schreibfehl», 92echnungSfehl» ober eine

offenbare Uurichtigteit nicht »erliege, ber weitere 92echtSweg

verjagt ift, fo barf heraus bie Folgerung nicht gejogen werbeu,

bag ein ferneres [Rechtsmittel auch ^nnn verfagt fein foll, wenn

ber im Grlag ber Berichtigung enthaltene ftusipruch bes I. 92.,

bie ergangene Giitfcfieibung enthalte eine offenbare UnrichtigFeit,
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öou brr Ijctxwn 3nftan; aufgefeoben wirb, bereu (Sntfcheibung

auf ber Erwägung beruhen fann, bajj ber ©egriff ber Schreib«

fehler uiib offenbaren Unrichtigfeiten oen bet ©crinftang in

iinguläfftgtr Seife autgebehnt fei, III. (5. ©. i. ©. Wemb
c. ©lüdet *om 24. 3uni 1892, B ©r. 80/92 III.

U. ©egrünbet ift bie Wöge, et habe bat £). 9. ©. bat

©efefc baburch verlebt, ba§ et, währenb bat 9. &. feine ©nt*

fe^etbung über ben Älaganfprucb unb über bie Tragung ber

Soften beb erften Wcdittgug« oon einem richterlichen ©ibe beb

ÄL abhängig gemalt, fonach bie ©eil. nur unter ber ©e*

bingnng eineb »on bem £1. gu (eiftenben richterlichen ©beb »er-

urtbeitt bat, auf bie ©erufung bei ©eft. biefelbe, obgleich ber

£1. feinerieitö weber felbftänbig ©erufung ergriffen, noch j»<h

ber ©erufung ber ©efl. angefcblefien bat, in unbedingter

Seife bezüglich bet Älaganfprucht unb ber Tragung ber £often

bet erften We<httgugt oeruriheilt hat. Dat D. 9. hat f«r

biefe Äbänberung btt lant gerichtlichen Urteilt folgenbe (Stwä*

gungen aufgeftellt: „Der richterliche ©ib fei nicht etwa ein

©eweitraittel, auf beffen ©rln'bung bie Partei Anfpruch hätte,

fonbern lediglich f >* 1 Mittel ,gnr ©efeftigung ber richterlichen

Uebergeugung. ©ei alfo, wie im vorliegenden Bade, diejenige

Uebergeugung, welche nach Änfuht bet I. 9t. durch bie

©ibeiletfiung erft noch begrünbet werben fofle, nach ber Auf*

faffung bet ©. W. ohnehin vorijanben, fo erfcheine W nicht nur

alt guläfftg, fonbenc gerate,gu alt geboten, ben in I. 3* auf*

«Tlegtcn ©ib gu befeitigen ohne Wücfficht barauf, ob ber Schwur*

pflichtige gegen bat bezügliche Urtheit ein Wechttmittel ergriffen

habe ober nicht" unb glaubt auch für feine (Sntfcheibung fnh

auf reichtgerichtllche Urtheile berufen gu lernten. Die ©nt-

fdjeibitng bet £5. 9. beruht auf C^eiefcetoeriebung , auch »ft

ber ie|jt erfennenbe 'Senat bet ÜH. ($. burch feinet ber ton bem

£). 9. ©1 angeführten reichtgerichtlichen Urtbeile etwa gefnntert,

bat ©orhanbenfein biefer Qöejebetoerle&ung burch fofortiget

Urtheit autgufprechen (b. h- nicht etwa gur ©inhcluug einet

Slutiprucht ber vereinigten ©ioiljeiiatc veranlagt). Unter ein*

geheilter ©egrünbung wirb fchliefjlicb gefagt : ©utfeheibenb ift,

ob im einzelnen Ball bie ©efeitigung bet erftinftanglichen ©bet

burch bat ©. &• eine UAjulafftge refonniitio in pejus hüben

würbe; bieje liegt aber, wat in bem jepigen Wechttftreit gu«

trifft, minbeftent bann oor, wenn bei ber gleichen thaijädj*

liehen Anfftcduug ber Parteien unb ber gleichen ©eweitlage,

wie in ber I. 3- bat ©. ö. auf bie ©erufung bet ©efl. gegen*

über bem allein uorliegenbeu Antrag beffelben, ein bie ©er*

urtbeiiung bet ©efl., ©erufungtll., gu einer 3ahlnng an ben

£1. unb gut Prägung ber Äoften bet Wechttftreitt oon einem

richterlichen ©ibc bet £1. abhängig machenbet (aljo ben ©efl.

nur bedingt verurtheilenbet) ©rfenntnig in eine unbebingte Ab*

weifung be4 £l. umguwanbeln, tiefet ©rfenntnig ohne An*

jchlieguitg bet £1., welcher vielmehr lebiglich bie Jurücfwcijung

ber ©erufung bet ©efl. beantragt hat, in eine unbebingte ©er*

urtbeiiung btt ©efl., ©erufungfifl., umwanbelt. II. & S.

i. ©. Dampfftragenbahn ©tannheiiu • Benbenheiui c. ©bertt

rem 14. 3uni 1892, Wr. 109/92 III.

12. tKfl. meint, ba§ ber .Klageantrag, uadjbem fte währeub

bet |>rogeffet bemfelben genügt, nicht aufrecht erhalten werben

durfte, unb, wenn bennoch abgewiefen werben mu^te, fo bat; ihr

ungünftigften SaUt bie Äoften auferlegt werben tonnten, unb

will bat baraut folgern, bah «ine ,©riebigt*©rflärung* alt

3nhalt einer ©nbentfeheibung in ber ©. $>. O. nicht »orgefeben

fei. 9efcteret ift gwar richtig; aber ebenfowenig enthält bie

©. $>. D. — ira ©egenfafc gu § 259 ber ©tr. £>. — eine

©efchränfung ber llrtheiltformel auf gewifje .Kategorien oou

Anfprüfen ; bie Urtheillformel im bürgerlichen Wechttftreit ift

baher im eingeiuen BaQ innerhalb ber O^rengen ber Partei*

antrage ben ©orfchriften bet materiellen Wechtt unb ber i)roge§*

läge gur 3«it her ©ntfeheibung entfprccbenb gu faffen. Dal von

ber Wfl. angegogene Urttjeil bet VI. ©. ©. bet W. Q&. tem

24. SJlärg 1892 — SHr. 337/91 — erachtet benn auch «in Uttheil

bahin, bag ber «nfpruch für erledigt gu erflüren, feinetwegt

für unguläffig, fonbern fpricht nur aut, ba§ in bem bamalt

»ortiegenbeii BaQ, wo bem eingigen auf Nechnungtlegung ge«

richteten £(ageantrage währtnb bet $rcgefjet ooQftänbig genügt

war, bie Abweifung ber Älage beffer am $lafce gewefen wäre.

V. 6. ©. i. ©. 3urf«tfabrif -pamiau c. gitfler unb ©>en. oom

1. 3uni 1892, Wr. 46/92 V.

13. ©ejchmerbefaU aut bem ©ereich bet D. t. &. Drttben.

Den Antrag bet ©efl. auf ©rlaffung einet ©erfäumnihurtheilt

hat bat £>. « t^. mit Wücfficht auf § 300 3iff. 1 unb 2 bet

©. ?>. D. guTÜcfgewiefeu. Die oon bem ©efl. hiergegen ein*

gelegte fofortige ©efdjwerbe war für begrünbet gu erachten.

Der &L hat alt 3a>augtoerwalter bet Qtrunbftücft gol. 196 bet

®runbbucht für bat ©ranboorwerf gu ^eipgig ben ©efl. auf

3ahlung oon Siethgint in Anfpruch genommen unb burch bat

Unheil bet ?. Üetpgig vom 24. Dftober 1891 eine ©er*

urtheilung bet ©efl. in ber *£>auptjache, fowie gu einem Dheile

ber |>roge§foften erlangt, hiergegen liegt bie bem Äl. am
24. Wooember 1891 gugefteHte ©erufung bet ©efl. »or. Derfelbe

lud ben £(., nad?bem beide ^arteten in bem früheren Termine aut*

geblieben waren, gu einem neuen lermiue. 3n biefem, am 4. April

1892 abgehaltenen Serminc erfchien nur ber ©efl. ©ein Antrag

auf ©erfäumnifturtheil würbe bethalb abgelehnt, weil bat Amte-

gericht £eipgig auf Antrag bet betreibtnben (Gläubiger* bie3waugt*

Verwaltung am 30. Degember 1891 eingeftedt habe unb mit

bem £1. über bie ©eenbigung feiner bitherigen ©ertretungt*

thätigfeit einoeiftanben gewefen fei. Slun ift gegenwärtig barüber

ui<ht gu entfehribeu, welchen Qcinfluf; bie föinftedung bet 3t»angt*

verfabren« auf ben anhängigen WechttftTeit hat* Der 3^angt*

oerwalter muff ihn jeboch gu önbe fühten7 ba ber Wechttftreit

lebiglich gttifchen >bm unb bem ©efl. oerhanbelt werbtn fann,

nicht für immer uuentfehieben bleiben barf unb feftou ber eut*

ftanbrneu £often halt« gum Auttrag gu bringen ift. (Sine,

bem .Königlichen ©ächjrjchen ($ejebe, betreffend bie 3wangtoer*

fteigeruug unb bie Sroangtoenoaltung unbeweglicher ©achen vorn

15. Auguft 1884 gemäg eingeleitete 3ttiaugtoerwaltung l^Öct

nicht jederzeit fchon mit bem (SEnftedungtbefchluffe auf. .{)at ber

3wang6oerwalter (SJefchäfte angefangen, bie bei (SinfteUung ber

3wangt9erwaltung noch nic^t abgewicfelt find ,
aber ber Ab>

wicfelung bebürfen, fo ift et eben feine Aufgabe, bie (ftejehäfte

gu (Snbe gu führen. Der £1. felbft fod l'ierüber anberer Mei-

nung gewefen unb bat Amttgeridit fod ihm barin beigetreten fein.

Daraut würbe indeffeu nicht folgen, bag bie mit bem Wedelt*

ftreite befaßten ©erichte ebenfo gu entfeheiben hätten, lieber bie

3?rege§fäh»gfeit einer Partei haben bie ©erichte felbftftänbig —
„von Amttwegen* oergl. § 54 Abj. 1 ber C$. D. — gu
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urteilen. .frierbei fouimt eß bcmuad? barauf nicht an, u?tl<^e

Anficbt bie Partei jelbft ober eine anbere Veh*>rbe barüber

geäußert bat. Ser § 300 3ift*T 1 unb 2 ber 6. *j>. O. finbet

bin feine Anwenbung. ©ne „Vachweijung* wegen ber ‘Prozeß«

fähigfrit beß AI. war »em (Berichte nidbt erfotbert worben, auch

ren bem lÖeFl. nid?t $u beichaffcn. Ebenfowenig laßt fich bie

Drbnungßmäjjigfeit ber Labung beß AI. ju bem Termine rom

4. Stylit 1892 beanftanben. Wad) Inhalt beß Uerminßprolofollß

ift tie ?abuug bem Al. felbft am 29. gebruar 1892 jugefteflt

worben. Wut an tyn tonnte He 3»fteflung erfolgen, weil er

einen ^rojefjbereflmadjtigten für bie Vrrufungßinjtanj liech liiert

beftellt batte. VI. (5. >2. i. 3. 9iöntj<fe c. Neuling vom 20. 3uni

1892, B Wr. 51/92 VI.

14. Sie Vorfallft beß § 384 begreift alle in ben

§§ 380— 383 erwähnten Urfunben; ber § 384 regelt bie

Krage, inwieweit andere SRSngel non Urfunben — effent*

li<ben (§§ 380, 382, 383) wie $ri»aturfunbeu (§ 381) —
gegenüber (alß folchc Mangel werben beifpielßweife Snnh*

ftreichungen, SKabirungen, Einjchaltuugen genannt) bie in beu

§§ 380— 383 ihnen beigelegte formale Vrweißfraft m obificirt

wirb. iReincfe, bie beutfdje (5. p. £». 2. Auflage 2. 395,

Sie ©eftimmung bee § 384: „baß (Bericht entfebeitet

na<b freiet Ueberjeuguug, inwiefern Snnhffoichungen,

SRabirungen, Einhaltungen ober fonftige äußere AR&nget bie

Seweißfraft einer Urfuitbe ganj ober tbeilweife aufbeben ober

minbern* — entjicbt bie Urfnnbe ^iennit fällig ben Veweiß*

regeln ber §§ 380— 383; eß feilen alßbann, wie Wcincfe (a.a.D.

2. 395) jutreffenb bemerft
, nicht bie Vcweißregeln ber

§§ 380— 383, fonbern eß jcll bie freie lleberzeugung beß

Öerichtß (§259)f)(ab greifen, nnb eß tritt foniit ben Vorauf*

fefjungen ber in ben §§ 380—383 enthaltenen Veweißrcgeln

no<b bie ber äußeren ^e^lerf rei^cit ber llrfunbe f:ingu.

IV. E. 2. i. 2. iHeppin c. .ßentrich vom 21. Styril 1892,

Wr. 53/92 IV.

15. ®aljr ift, baß baß ©flicht auch bei § 437 ber E. i'. £>.

infoweit ber Verhanblungßmayime unterworfen ift, baß eß nur

über bie een einer Partei behaupteten unb een ber antcren

Partei beftrittenen ’^hatfachen einen Eib auferlegen fanu. Saß
©eriebt barf jetoch nach Ertneffcu bie betreffend« Partei-

behauptung anberß fortmtliren, foweit baburch ihre 3bentitat

nicht in ^rage geftellt wirb, unb eß fanu feinem 3woifct unter-

liegen, bau baß 39. ©., wenn eß ben Eib auf bie Erflarnng ber

Sarichnßhingabe „Warnen* ber Äl.* gerichtet l;at, hiermit nur

in anberer Raffung tie Älagbeßauptung hat wiebergeben wollen,

baß bei ber Uebergabe bc« (Vielte« auf baß Eigentum unb baß

SRücfferbemngßrccht ber ÄU ^tn^ewiefen worben fei. Ser Vefl.

fann baljer felbftferflänblich ben il;m auferlegteu Eit nicht leiften,

wenn ihm baß ©eib unter ^»inweifung auf baß Eigenthum unb

baß iKücfferterungßrecht ber Äi. alß Sarlehn gegeben worben

ift III. 6.2. i. 2. öugbal c. liefert vom 17. 3uni 1892,

Wr. 75/92 III.

16. Saß Urtheil beß Aenfulargericbtß bezeichnet fid* alß

Verfaummßurthctl nnb ift feinem Inhalte nach au* ein foiepeß.

Sie 3ufteQung beß Urtheilß ift in richtiger Anwenbung beß

§ 161 ber E. Ö. burch f>oftaufgabe bewirft unb bem Äi.

barfiber rin Atteft erthfilt werben. Santa* hat bie Buftellung

am 3. 3uni 1891 ftnttgefunben, wie bieß auch ötfl* in

feiner „Appellation* aufibrücflich bemerft. Eiu VerfauniuißnrtheU

fann oon bet Partei, gegen welche eß crlaffen ift, mit ber

Berufung nicht angefediten werben (§ 471 Abf. 1 ber E. $).£>.).

Eß ftanb beui SJeft vielmehr nur ber Einfprudc $n. Alß

Einspruch aber ift ber 2<hriftfab rem 4. Juni 1891 nicht

anjufehen; benn eß fehlt bie in bem auch für baß Verfahren

vor ben Amtegerichten geltenbeu § 305 ber 6. p. O. (wgl.

§§ 456 ff.) in Utarhinbung mit § 15 beß Wtfeheß über bie

Aonfulargerichtßl'arfeit oom 10. 3uli 1879 jwfngenb not»

getriebene Erflamng, bafz gegen baß Urtheil beß Acnfular*

gerichtß Einfprucb eingelegt weite. IV. E. 2. i. 2. 4>eilß*

mann c. Dberlnnber oont 12. 9Mai 1892, Wr. 204/92 IV.

17. Sem Öiesifionßangrtft, ba& ber ftagenbe Wormunb

nicht befugt fei, bie niiuberjäljrige Ehefrau 9. bei bet EJeltenb»

maefjung beß hoc^ft perfönlichen Anfpruchß anf ©ieberherftettung

beß ehelichen Vcbenß zu oertreten, fann feine Pachtung iu Sh«il

werben. 3wat renteint bie rorige ^Xnftanz ohne ©runb, ba§

ber enoal;nte Anfprucp alß ein hb<hft perfonlicher ju betrachten

fei; beim eß hantelt ft* bal*ei nicht blojz um bie Unterbringung

unb Qerfergung ber Ehefrau, fonbern um bie gortfebung ber

perfönlichen Vebcnßgemeiufchaft mit bem Ehemann, bei welcher

bie eigene SSillenßmeinung bet Ehefrau allein in betracht

fommt unb, ebenfo wie bei bem Antrag auf Eljefchfibung, eine

Vertretung in bem Spillen burch ten Vorutunb auß-

gefchloffen ift. ®ilmoroßfl -^ert?
,
Eimlpro^orbnung Anm. 1

Abfafe 2 zu § 568. — Entfch- beß 9t. Vb. 6 2. 158.

Allein eine berartige Vertretung fommt int oorliegenbert ßafte

nicht in Krage. Senn bie Ehefrau V. ift jwar minberjährig,

aber nicht willfnßunfähig unb h flt thron auf Kortfe^ung ber

Ehe gerichtet™ ®üleu bereit« burch ben »ad? Vlatt 3 ber Äften

oon ihr felbft geftellteii Antrag auf Abhaltung einer 2uhne*

rerhanblung mit bem oon ihr weggegangenen Ehemann genügenb

zum Außbrurf gebracht, fo baf; eine weitere Erflärung biefeß

®iflenß nicht mehr nöthig ift. Sie 2ach< liegt alfo h'fr

wesentlich anberß, alß In bem Kalle ber vom Vefl. angejogenen

Entfchefbung beß 9i. E). 39b. 6 2. 157, wo ber Vormunb

einer wahnfmuigeu nnb beßhalb willenßunfähigen Ehefrau

für biefelbe gegen ben Ehemann auf 2<heibung flagte. Set

flagenbe Vcnitiinb tritt vielmehr h*er nur «Iß ber projeffnale

Vertreter ber minberjeihrigen nnb beßhalb ni*t proze^fäbigen

Ehefrau auf, wogegen auch in ber «oiliegenben Ebefache fein

Vebenfeu obwaltet. §§ 50, 51 ber E. 9>. 0. ®ilmowßfi*

9eop a. a. C. III. E. 2. t. 2. Luther c. ?nther oem

14. 3nni 1802, 9hr. 70/92 IU.

18. Vegriinbft erfcheint ber tHevifionßangriff, weld»er 6<h

gegen bie Verwerfung ber vom Vefl. wegen angeblichen Ehe»

brucheß ber Al. in II. neu erhobenen ®iberFlage richtet.

Ser A. iK. hat biefe Enlfcheibung unter Vqugiiabme auf tie

„übereinftimnieube Auficht ber Wlehtyahl her Aommeutatoren“

barauf geftübt, baf; burch biefe ®iberflage ein neuer An fprnch

eingeführt werbe unb auch für Ehejachen nach § 574 bet

E. '}>. £>. nur bie nachträgliche Eleltenbmachung oon neuen

Älagegrüuben, niefct aber oon neuen Älaganfprüchen in ber

Verufungßinftanji geftattet fei. Siefer Anficht fann ieboch nicht

beigetreten werben. Allerbing« ift nach § 491 Abf. 2 bet

E. £). bie Erhebung neuer Anfprüdje in ber Verufungß*

inftanj regelmäßig anß gefchloffen nnb mehr befagen and? bie in
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bem angefochtenen Urt(>eil enthaltenen Zitate au« beit Äommen»

taten von 38ilmowßfi*£evv unb Seuffert nicht. Mein ber an*

geführte §574 ftcflt (in Berbinbung* mit § 576) gerate für

eine Ausnahme vor, Jener Sieget auf, wie in ber

Oiechtfprechung beß 9i. @. fetten me^rfad> ginn Außbrucf ge*

femmen unb namentlich in ber ^meitinftanjlkh angeführten

(Sntfcheibung beß Sweiten (Eivitfenatß Bb. 8 S. 350 unter

£inwetß auf bie Raffung ber erwähnten (Sefebeßvortchrift (§ 574)

in Berbiubung mit ihrer Stellung iui Spftern ber )>ro}e|«

orbnung, anf bie oermutt)bare Hbfic^t beß ©efebgebetß unb auf

bie &ntftehungfgefi$tytc beß ©efeßeß näher auSgefül'rt werben

ift. ftuf jene Ausführungen, welche burdj bifjeiligen beß B. &>.

nicht wiberlegt werben, ift auch gegenwärtig gu mweifen unb

gegenüber ben gwcitinftanglichen ÖiAnbcn namentlich noch brr*

vorjuheben, baf; uiit ben „neuen £Utgegrünteii", welche un-

bejtrittencrmaßen, flehe (Sntfch. beß 9(. (9. Bb. 5 S. 378 ff.;

Bb. 15 6. 288; Bb. 25 S. 339 unb amh nach ber 9fnfic^t

beß voriger. Stiebt er« uccb in ber Bemfungßinftan,; geltenb

gemacht werben foitnen, bie Siberflage in § 574 Abi. 2,

§ 576 a. (§. auf (Sine Stufe geftellt wirb, baf? ferner fchon

bet ber Beratung beß norbteutfehen Entwürfe« bie 3uläffigfeit

ber Siberflage in ber Benifungßinftanj (in (Ebefachen) von

feiner Seite bejwcifelt worben ift (fieffe norbbeutiche ftotofeHe

V. S. 2201) unb bafj ficb gegenwärtig bie gan; überwiegenbe

SHel;rjahl ber jtomiiKutatorcn: Slrucfmann, Äccb Anm. 1 tu

§ 574; ünm. 1 ju § 575; von Sarwep Bb. II S. 31,

•iifdmaiiu Bb. II S. 543 unb üeljrb»ich § 144; $eterfen

2. AufL Xnui. 2 ;u § 491; Qaupp 2. flufl. Bt. 11 S. 206;

gerfttr flnm. 3 $u § 575, inßhejonbere auch bie von bem

B. 6ß. felbft angeführten: Seuffert Anm. 1 § 575 unb

SilmcwßliVevp 6. Stuft S. 819 *u § 574 (welche legieren

feit her 4. Stuft, ihre frühere abweicbenbe Sfufiipt in Oificfficht

„auf bie fonftaute i'rari« beß Oleicbßgerichte* aufgegebcu haben)

für bie vorfteljeub vertretene fluffaffung beß § 574 erftürt bat.

Bergt. (Eutfdj. bei voriger stummer.

19. Stuß ben §§ 815, 816 & i'. £. ergiebt fich, bcifc

eine cinftweitigc Beifügung einer fleiiberaug ber i'arteiroflen

in ber -pauptfaetje nicht ,iur flolge hat. Auch nach Betätigung

bet eiuftweitigen Verfügung anf ben erhobenen Siberfptud?

würbe ber Bell. *R. ju bem Einträge berechtigt fein, baf; bem

jefcigen £ 1 . bie (Erhebung ber Älage in ber .fiauptfache binnen

einer $u beftimmeuben ftrift aufgegeben werbe. $rr elfte 3 Ml
bei (Erwägung beruht auf Berlepiutg bes § 819 ber (E. i'. O.

darnach ift rrfte Boraußjebuug für tlriaffiiiig einer rtnftweiligen

Verfügung, baf; eß fich um bie Siegelung eiiteß einftweiligeu

3u|tanbeß in Bejug auf ein ftreitige« JKechtßmhällnif; hantle.

2)aß ftreitige Siechttverhältnip ergiebt fich nun vorliegenb anß

bem Vertrage vom 22. !De.;ember 1890, burch welchen bie unter

ben Parteien 11. unb 31. beftanbene OVlclljcbafl aufgelöft worben

ift unb bie &aufleuie St. unb $. gu tfiquibatorcn beftetlt

worben finb. J-aburd; ift aud) ein ^uftanb, nämlich derjenige

bet ftquibation gefchaffen worben, welcher biß ju bereu 4k*

enbigung bauern feil. 5>et £1. begehrt nun mit ber Behaup-

tung, bafi burd) geiebwibrige .fianblungeu beß 5* wefenllidje

^lachtbeile herbeigeführt werben, eine Aenbtrung biefcß 3uftanbeß,

nämlich bie Abberufung beß ffiqufbatorß &. Sürbc btefer An*

trag im gewöhnlichen i'tojegverfahren verfolgt unb baruadj

erfaunt worben fein, fo wäre ft. befiuitiv abgerufen unb bie

fOioglicbfeit außgefchloffen gewefen, bag et im gerichtlichen 2&ege

wieber alß tfguitator eingefept werbe, eß würbe nach »oll-

ftanbiger Söürttgung aller hatfachen baß Siecht beß Jtt jur

Slbberufung anerfannt worben fein. 3ft aber bie Stbfehung

nur im fßege ber einftweiligeu Beifügung beantragt unb auß-

gefprochen worben, fe bat bieß $war jnnächft auch bie ftolge,

baf; bei Viauibator befiuitiv abgelegt ift (vergl. Urteil beß

Ol. (iß. vom 3. Acbmar 1892 I. 340/91), nicht aber ift baß

9iccbt beß £t, bie Stbfegung gu verlangen, anerfannt, unb eben-

fewenig ift bie gerichtliche SSiebereinfegung beß %. alß ^iguibator

außgefdjloffen. Diefe fann geidjehen in %o\$t beß UrtbeUß auf

ben gegen bie einftweilige Verfügung erhobenen SOiberfpntch

ober in §olge beß im ^lauptprojeffe ergebeiiben ttrtheilß. SBeil

hiernach webet über baß fHecbt beß fll. erfannt, noch bie ÜJlög*

lichfeit ber Sieberei nfrgung beß abberufenen ^iquibatorß ab-

gefchuilten wirb, wirb iufofem ber 3uftanb nur einftweilig ge*

regelt. 5)ag bitfe Kuorbnuug tbatfächlich einet voriäufigeit

BoQftrecfung gteichfommt uub baf; bie vom übrig bleibenben

ober neu ernannten Viquibatcr biß $ur etwaigen Siebereinfegung

beß abberufenen ?iquibatorß vorgenemmenen Otfchtßhanblungen

nicht wieber rücfgängig gemacht werben löunen, wlberfpricht bem

©eien einer einftweiligeu Beifügung nach § 819 ber (5. 3?* O*

nicht, beim eß ift in baß freie (Srmefjen beß Dticfcterß geftellt,

welche Hnorbnungen jur (Erreichung beß 3*otdeß berfeiben er-

forberlid; finb. Bergt. Si. ©.-tntfeh. öb. IX Br. 97 S.334,

öb. XXI 9lr. 74 S. 380, Bb. XXVII Olr. 116 S. 429,

llrtbcil vom 25. Äpril 1880, Beiträge (Sriäut. b. Seulfd).

‘Kecjitß Bb. XXXIII 6. 1207. fluch ber tlmftanb fann nicht

entgegenfteben, baf; ber fiauptpro;eÜ noch nicht anhängig ift.

3t. W.-tfutfeh. Bb. IV Sir. 114 S. 405/406. ©aß fobann

bie 3uftäiibigfcit bee ?. W. ^nr Chlaffung ber einftweilige«

Beifügung betrifft, fo finbet ouiachft § 2 5 beß flußfübrnngß*

gefegeß vom 24. April 1878 giei feine flnwenbung, weil unter

ben ^aiteieu ein Streit heftigt. Slergl. Oi. Cß. • lEiitfch- Bb. XIII

9tr. 37 S. 155, auch Staub Kommentar $u flrt. 133, 134

@. 208/209. Aber aueb barin fann bem B. ©. nicht bei-

gepflichtet werben, baf; nur ein im Cßefeflfchaftßvrrtrage ver*

einbarteß Schiebßgeridd iiiftänbig wäre. (Eß haubelt fich bei

biefer ftrage nicht um bie 3uläffigfeit beß Oiechtßwegß, wie in

ben ^ßrünbeu Blatt 86 au« gefproben wirb, fonbern nur um

bie (Einrebe auß bem Bertrage. Bergl. ^ntfeh- beß 9i. Oß.

Bb. VIII Sir. 97 ©. 348 ff., 9Ir. 118 S. 397, Bb. XVI
9lr. 77 0. 335, Otr. 92 0. 370. 3Mefe (Eiiirebe ift unter

ben Uniftänbeii beß vorliegenben ^ialleß unbegrünbet unb fann

bavon abgefehen werben, ob bie Anfuht richtig fei, baf; ein

Schiebßgerid>t an fich jur hErlaffnng einer eiuftweitigen

Beifügung unutflänbtg fei (Bergt, u. A. Seuffert Kommentar

,;u § 821 flnm. 2, ©ilmowßfi unb Vevv ,;n § 867 flnm. 2,

3eitf«hrift für ttivilp. Bb. XV. 0. 507). Sie nämlich auß

bem 2h*tbeftanbe beß erftinftanjlichen Urtheilß (Blatt 56) her»

vergeht, ift ein Schiebßgertcht überhaupt noch nicht gebilbet, eß

(oft vielmehr helfen (Errichtung erft btmh einen vom £1. gegen

91. eingeleiteten $roje§ erzwungen verheil. (Eß liegt nun aber

in ber Statur ber Sache, baß, wenn bie Slot hwenbi gleit ber

flbweufcung wefentlicher Slachtpeile vorliegt, welche bie f^ort*

jepung ber ^h^igteit beß %. als f'iquibator jur golge hoben
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fann, bie CSinrebe bei Schieb#vertrag# nicht *ur Bereitelung bet

Abwenbung ber Gefahr benagt werben bann, ba Hb jnr Äon«

ftituirung be« S<hieb«gericht# unb bet Betbanblung vor bem*

felben ber 9iquibator alle ben AI. angeblich fcbäbigenben Wag*

regeln getroffen haben fann. Die Öiücffic^t enblich barauf, tag

ba# in ber .£)«uptfache erfennenbe Scbifbtgcricht bie vom

0taat#ri<hteT erlaffene etnftweilige Verfügung aufbeten fcnnte,

fann in feiner ©eife entfcheibenb fein. -Durch @riaffuug ber

einftweiligen Verfügung fat ba« bricht gar nicht in ber #aupt-

fache entjctieben b. h* bariiber
r
ob ber Al. jut Abberufung be-

rechtigt fei, e# bat nur ben 9iquibator feine# Amte# entfett,

wobei aber, wie auflgefübtt, beffen SBiebereinfebung nicht au#*

gefchloffen ift. Sollte nun auch biefe vom Schietfigerichte nach

voilftänbiger Bemäntlung ber Sache au#gejpro<hcn werben, fo

wäre bamit noch feineftmeg# erfannt, tag bie prozeffualen Bor*

au#fe$ungen für etnftweilige Anorbnungen gefehlt baten. (Sine

folche ichiebOgcrichtliche ©ntfcbeibung, burch welche eine vorläufige

Wafcregel eine# StaaMgrricht« äuget Äraft gefegt wirb, fann

ebenjowenig ju gegrünbeten Bebenfen Anlag geben wie ter gaU,

wenn ein (Bericht unterer 3nftan| eine vorläufige Öiitjtteibnng

be# (Bericht# hßhtrct Suftanz befeitigt, wie bie# (uergl. llrtheil

be# 9t. G. ootn 27. April 1892 Bb. It. I. 32/92) bann vor-

fommen fann, wenn ba# 0. 9. G. auf erhobene Befd?werbe

eine einftweilige Verfügung erlaffen unb fobann ba# 9. G.

folche auf eingelegten ©iberfprud? wieber aufgehoben hat*

I. ($. 'S. i. S. UQmann c. Neuburger unb granf vom ll.^uui

1892, Br. 167/92 L
3ur Aonfur#orbnung unb bem Anfethtung#gefep.

20. Stach ber geftfteflung ber Borinftanz war ber an-

gcfcchtene Vertrag ein Sichernng#fauf, vermittelet beffen ber Al.

burch Uetertragung be# ISigentbum« an ben fraglichen Dbjeften

für ba# von ihr gewährte, al# Äaufprei# aufgerechnete Darlehn

oon 2 600 Warf Sicherheit verfchafft werben feilte. Wit biefem

Spalte fällt ber Vertrag nicht unter ben j weite n Sab be#

§ 23 91t. 1 A. A. 0., weil ba# Darlehen gleichzeitig mit

ber im Vertrage eingeräninten Sicherheit, be$w. gegen tiefe

Sicherheit gegeben worben ift, währenb bie oben getagte Ge*

fehe#beftirauiu«g vorau#febt, bag fchon vor ber anzufechtenbtn

Sid>erung#hanblung bie gorberung be# Gläubiger# eriftirte.

Vielmehr fann e# ftd? nur fragen, ob nicht ber Ibatbeftanb be#

im erften Safee von § 23 Sir. I A. A. 0. aufgeftettten An*

fechtungigrunbe# vorliegt. 3« biefet Dichtung ift nicht behauptet,

baß ber feftgefefcte Aaufprei# von 2 500 Warf bem objeftiven

©erthe ber veräußerten Cbjeftc nicht entfprocheti habe. gerner

fehlt jet« Behauptung barüber, bat; in ber Art be# ftipulirten

Entgelt# ober in ben bem Beitrage beigefügteu Stebeubeftim-

mutigen eine Schäbigung ber Aonfur#gläubiger ju fiuben fei.

Auch * cr B. 9t. nimmt webet ba# 6ine noch ba# Anbett an,

jonbetn erblicft biefe Schäbigung allein unb au#fchlie§ltch

barin, tag ber Gemeinfcbulbitfr burch b> e angefochtene Ber*

äugerung ben Gläubigern Befriebigung#uiittel entzogen habe,

ohne bafür einen geeigneten (Srjap $u gewähren, ba er bie

empfangenen 2 500 Warf nach feinem Belieben für einzelne

Gläubiger verroenbet habt. Sowohl au# Hefen ©orten al#

auch au# ben angefügten (Zitaten erhellt, tag ficb hiermit ber

vorige Siebter ber Anfubt bat anfdjliegen wollen, welche ber jept

erfennenbe Senat in bem in Bb. 18 S, 123 ber (Sntfch. be#

9t. G. publijirtei» Urtheile au#gefprochen hat. Allein bet Senat

hält nadj wieberbolter Prüfung biefe Anftcht nicht mehr feft,

tritt vielmehr ben Au#führungen hei, auf welchen ba# in Bb. 27

0. 99 ber (Sntfcb. :c. veröffentlichte llrtheil be# VI. ö. S.

beruht, hiernach geht ber erfennenbe Senat bavon au#, baß

e# für ben Dhatheftanb be# erften Sape« von § 23, 1 A. Ä. 0.

nicht genügt, wenn bie Benachtbfil*9un8 ber Aonfungläubiger

eift nach Eingehung be# Gefcbaft#, burch bie fpäteren Schicffalc

berGegenleiftung, in#hejonbere burch bie Betfügungen be# Gemein*

fchulbner# über biefelhe veranlagt ift. Sinb in jeuer Gefepe#*

(teile nur folche 9iecbt#gefchäfte für anfechtbar erflärt,
’ burch

beten Eingehung bie Aonfurtgläubiger benachteiligt werben,

fo fann biefe Benachteiligung nicht ein getreten fein, wenn ber

Gemeinfchulbner für bie Eingabe eine# BermÖgen#gegenftanbe«

ein in jeglicher frinficfct gleicbwerthige# Entgelt erhalten hat.

9l«r Hefe burch ben Beitrag al« folgen gefchaffene Sachlage

ift für bie Anwenbuitg von § 23, 1 Ä. Ä. C. entfeheibenb,

wogegen fpätere nachtheilige Beränberuugeit, mögen fie burch

3ufaO ober burd? bie Beifügungen be# Gemeinfchulbner« hervor*

genifeu fein, außer Betracht bleiben muffen. De#halb ift auch

in ber erleichterten Weglid?feit von Berfcbleuberungen Seiten#

be# ISribar«. welch« burd? ben Umfaß von Bcrmögenftobfeften

in haare# Gelb geboten wirb, an unb für (ich noch feine Be*

uachteiligung ber Gläubigerichaft im Sinne ber vorhin ge*

nannten Gefebe#vcrfdmft ju erbltcfen. III. & 0. i. £. 9liefi

c. Brücfmann vom 20. Wai 1892, 9lr. 43 92 III.

21. Die geftftellung, bag 9. unb bie Al. ftch ber Unju*

langlichfett be# Bermögcn# beT ginna 9. u. l5omp. beivugt

gewefen feien, erfcheint al# mangelhaft begrüntet. Diefe unb bie

weitere geftfteQung, bag 9. unb bie Al. auch Bcwuf;tfein

einer nothwenbigen Beiiachtheiügung anberer Gläubiger gehabt

hätten, genügt aber überhaupt nicht, um bie in ben mebt*

citirten Borjdjriften be# A. G. erforberte Abficht einer

Benachtheiligung von Gläubigern auf Seiten be# 9. unb He

Aenntnig ber Al. von fclcbeT Abfnht nachzuweifen, ©ie fdion

trieberbolt vom 3i. G. aulgefprochen worben ift (»ergl. Urtbeit

be# III. (S. S. vom 27. Wäq 1888 in ben Cüntfch. Bb. 20

Br. 39 S. 180, be« II. 0. 0. vom 1. gebruar 1889 in ben

6ntf<h- Bb- 23 9lr. 3 S. 9, be« VI. & 0, vom 25. 3uni 1891

in Seuffert# Archiv Bb. 47 Br. 197), genügt nicht ba# Hefte

Bemufjtfein be« Scbulbner# von ber Schäbigung anberer

Gläubiger, um bie einem Gläubiger gewährte Beftiebigung ober

Sicherfteflung feiner gorberung, fofern biefer nur erhielt wa#

ihm tufam ober womit er fid> ftatt beffen begnügte, al« eine

im Sinne be# § 3 3iffer 1 be# A. G. unerlaubte Benach-

teiligung anberer Gläubiger anfechtbar zu machen, fonbrm ba^n

ift weiter erferberlich, bag bic Abftcht be# Scbulbner# unb

be# befriebigten Gläubiger# eine recbt«wibrige gewefen,

nämlich bahin gegangen fei, anbern Gläubigem bie

Befriebigung«obje!te ju entziehen. Diefe Abficht folgt nicht

ohne ©eitere# au# bem Bewugtfein ber 3wfolvenj unb ber ein*

tretenben 9Ii<htbefriebigung anberer Gläubiger, unb ba« von bciu

B. 9t. unterteilte Bewugtfein be« 9. unb ber ÄL von ber

Benachtheiligung anberer Gläubiger reicht für He geftfteQuug

einer gegen bie nicht beigetretenen Baugläubiger gerich*

teteu rechlftwibrigen Abfnht noch uin fo weniger au«, wenn He

Behauptung ber AL richtig ift, tag heabfechtigt fei, He Bor*
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Ibetle be« angefochtenen Shchttgefchäfte« auch biefen ©augläubigern

;ugutfomraen ju laffm, gumal wenn, wie bi« 25«fl. behauptet,

ba« angefcchtrne 9iedjt«gefchäft ein« ©cgünftiguug bet ©au*

gläubiger jum Slachtbeil bet anberen (gläubiger enthalten foQte

nnb wirtlich enthalte. Ob aber bie £(. »on ber Erifienj anberer

©laubiger al« ber ©altgläubiger, alfe au<b um beren Schäbigung

gewupt batten, hat btr ©. 9i. bi«her überbauet unerörtert

geladen. V. 6, 0. i. 0. dürfet c. ©rimme, Slatalit u. Eomp.

vom 18. 3uni 1892, 9h. 28/92 V.

II. Da« ^»anbeUrnbt.

22. Der „Hu’afc, beffen Beifügung ber 8bi..2 be« ärt. 20

£. ©. ©. $u ber neueingetragenen im Uebrigen gleictilautenben

gtrrna »erlangt, mup alt wirtlicher 2beil ber ginna felbft

eritbeinen. Der 3wfap »in £iquibation* berührt aber bie ginnen-

tqeicbnuug felbft nicht, fonbern beutet nur an, bap bezüglich ber

un»eräntert bleibenben girraa ein rechtlicher 3uftanb eingetreten

ift, ber wegen feiner gropen 55ebeutung für bie Verbältniffe ber

ginna ber ©orfchrift gemäp im ^anbeltregifter »ermerft »erben

iniipte. E« fann bemnacb auch bie ^batfaef^«, bap bie juerft

eingetragene ginna ben fraglichen 3ufap «galten *tyt ben

Erfolg baten, bap hi*T&UTIh tin bem ©efrfy genügeubet Unter-

fcbeibungtmerhiial ^»ifcbeii ben beiben in Siebe fiehenben girmen

alt gegeben an^ufeben fei. ©ergl. ». -£>ab» $u Ärt. 20 bet

-£>. ©. ©. § 10; Entfch. bet 91. ©. ©b. 15 ©. 105. II. (5. 6.

i. 0. Pennrich c. ©incfler »om 17. 3uni 1892, 9lr. 110/92 II.

23. (Sine ginna, welche thatfächli<h erlofc^en ift, feiltet,

wenn fie auch noch *°* {xtnbdirtgiftet eingetragen ift, fein

•frinbernife für bie Eintragung einer neuen gleich lautenben ginna,

unb et wiberftrtitet feinetwegl ber öffentlichen Orbnung, bap

ber Siegifterrichter eine fclcfce ginna einträgt, nachbem er fich

überzeugt hat, bar> bat ©efchäft, welket bie noch eingetragene

ginna führte, nicht mehr befteht. Die Sttchtigfeit biefer Slnf*

laffung ergiebt fcch aut bem ©ortlaut bet § 20 Äbf. 1, welcher

befagt: „3«be neue ginna mup fuh von allen an bemfelben

Orte ober in berfelben ©emeinbe bereit« beftebenben unb in

bat .fvanbeltregifter eingetragenen firmen beutlich u nterfReiben.'“

Da« ©«fiepen einer ginua wirb nicht burch bie blope Spatfach«

bewtefen, bap biefelbe iiu |)anbeltregifter eingetragen ift. 0e
wenig wie in feiner Entftrpung ift bat girmenrecht in feinem

Erlösen burch bie Eintragung bebingt. Die ©rünbe bet

Etlöfchenl ber ginna giebt bet £. ©. ©. nicht an. Die ginna

erlifcht unbebingt mit bem .f>anbeltgef<häft, beffen 9lame fie ja

nur ift; fie ^at, wenn auch einen ielbftftänbigen ©ertp, hoch

feine felbftftänbige driften;. |>at alfo ein .franbeibgefebäft

baburch, feaf; ct tbatfächlich ben ©efchäfttbetrieb befinitf» auf*

gegeben lj«t, beftehen aufgefcört, fo ift efl mit ber ginna, bie

et geführt bat, erlofdjen, unb baran änbert auch bie Sbatfacbc

nicht«, bap bie Vöfcbung brr girma im .^anbeltregifter aut bem

einen ober anberen ©raube nicht erfolgt fein mag. Der

ärt. 25 bet $. ©. ©. fchreibt »or, bap bat Erlöfchen einer

girma heim £anbel«gericbte anjumelben ift, unb nach 8lrt. 213

bafelhft (ollen bie ©etheillgten ;ut Befolgung biefer ©orfchrift

ooit $lmttwegen burch Orbmingt [trafen ungehalten werben,

ftür ben Rad, bap ^etbeiligte nicht »orhanbeu finb ober burch

bieielben bie tföicbung nicht h^heigeführt werben fann, fehlte et

im ©. 55. an einer Söeftiuunung, welche bie ?äfchung nicht

mehr hefteheubet ginnen ermöglichte. Dteje ?ücfe ift burch

91. @ef., betreffenb bie ?ffchung nicht mehr beftehenber girmen

unb |>rofuren im .jpanbeltregifter t*om 30. 9Härj 1888, in ber

©eife autgefüdt worben, bap nunmehr bat @rtefcfeen folchfr

ginnen uen Ärattwegen eingetragen werben joll. 5löe bieje

55eftimmungen über bie $u hewirfentc 5cfchung fließen aber aut

bem ©ebonfen, bap tbatfächlich erlogene anbei f gef (hafte unb

girmen alt feiere ror bem ©efe^e überhaupt nicht mehr anerfannt

werben, wenn auch formell ihre Eintragung im 9irgifter noch

befteht. StlgL 9iuborff, (öorfchriften über bie gührung be«

•f>anbeltregiftert I, Anhang, $u tl rt. 25 bet ©. 55.; dntfeh.

be« 91. O. .f>. ©. öb. 10 ©. 291. 5Jergl. Entfch- bei »origer

Stummer.

24.

Die f>risatllage aut Slrt. 27 h<»l mit bet öffentlichen

Crbnung überhaupt nieptt ;u tljuu. Diefer '/Irtifel gewährt bein-

jenigen eine Äfage, ber wburth ben unbefugten ©ebrauch einer

girma in feinen Siechten »erlebt ift*. Ob nnb wann

Semanb in feinen Rechten »erlebt fei, ift nach allgemeinen cfoil-

rechtlichen ©ranbfäben $u beurteilen. <lpat ^i«rna«^ betjenige,

welchem einer beftimmten i'erfou gegenüber ein Stecht juftebt,

»erträglich auf biefe« Stecht »erdichtet, fo fann er et ber be-

treffenben |>erfon gegenüber nicht ferner geltenb machen, unb er

ift in feinen Siechten nicht »erlebt, wenn ber änbert »on bem

(Berichte be« H«her 55erechtigten ©ebrauch macht, äutnahmeu

fommen nur ba »or, wo bat ©efeb e« unterfagt, gewiffe Siechte

aufjugeben ober auf biefelben )u »erjichten. Solche gälle finb

aber in ben ©efeben felbft beftimrat, unb »on einer berartigeu

55eftimmung ift für ben »crliegenben gaö feine Siebe. Die

Siechttoerlebung, welche nach ärt. 27 eine nothwenbige Storaue-

febung ber .ftlage ift, fann auf ben »erj<h*ebenartigften Urfacheu

beruhen, unb et befteht fein rechtlicher ©ranb, fee anbert $u

beurtheilen, alt jebe fonftige int (5i»ilrerfit »orfommenbe 9ie<ht«-

»erlebung, welche burch freie 'Vereinbarung ber betheiligten S5er-

fonen befeiiigt nnb autgefchlcffen werben faun. Die irrige änftcht

bet O. 2. ©. beruht auch !ebigli<h auf ber fchon oben äuge-

beuteten unjuläfftgen .frereinjiehung ber nur im 3»tereffe ber

öffentlichen Crbnung vom .'Hegifterrichter flu nehmenben Siücf-

fühlen in bat allein in grage ftehenbe ^ri»atTechtt»erljältnip

unter ben 'Parteien. Die erfteren liegen auf einem gang anberen

gelbe, gür ben Siegifterrichter ift aderbingt eine Vereinbarung

ber Parteien, welche eine Eintragung im .fwnbdtregifter gegen

bie Vorfchrifteii bet ©. 55. ju ermöglichen fucht, nicht »or*

hanben, weil fie bie im Sntereffe ber öffentlichen Orbnuug gc*

gebenen Veftimmungen nicht abänbern fann; aber fobalb et fkh

um eine Älage ber Partei auf ©ranb bet ärt. 27 hantelt,

wirb bat ©ebiet ber öffentlichen Orbnung »erlaffen unb bat bet

%'ri»atrechtt betreten, weichet allein für ben ©«griff ber .'Kechtt*

»erlepung mapgebcub bleibt. — ©irb aut ber Entftehungtgefchichte

bet ©efefcet erläutert. Dann beipt et: ©enn hiftnach berpri»at-

flage jebe Öerechtigung abgefprochen werben mup, folange nid?t

bet Äl. eine Verlegung feiner (Recht« nachw«if«n fann, fo ift

alleTbtngt bie 9Regli<hWt gegeben, bap in burchaut un.juläffiger

©eife jwei gleichlautenbe ginnen im -franbeltregifter eingetragen

bleiben, ofine bap bie tföfchung ber mit Unrecht eingetragenen

bewirft werben fann. ättein biefer ebcnfallt wieber bem ©«biete

ber öffentlichen Orbnung angehörenb« ©eüchttpunft fann bem

nicht »erlepten £l. ben fehlenben Älagcgrunb nicht erfehen.

©ergl. Entfch- bei 9h. 22.
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25. 5>er Art. 274 beS 03. ©. umfaßt alle ©ertrage

ttnb ade recßtSgefcßäftlicßen «ftanblungen bes Kaufmanns, welche

jum betrieb« bes .ßanbelSgewerbeS g^m, alfe and? Zahlungen,

Erlaße, ©tunbungen u.
f. w. Scrgl. »on £taßn, Kommentar

gum 4>- 0$. ©. § 3 gu Art. 274. Es ift aueß bann nießt bem

33. 9t. fceigutreten, baß e$ eine notßwenbige SorauSfeßung für

bie Anwenbbarfeit beS Art. 274 auf bie Entladung aud einer

©cßulböerbinblicßfeit fei, baß für bie Entlaffung ein (Entgelt

als ©egenleiftung gewährt ir erben träte; ein -fl'anbelSgefißäft

faim unabhängig »on einet Sergütung »erliegen. Sergl. Cfntfc^.

beS 3t. 03., Sb. 19 ©. 124. Entließ unterliegt bie foftftcOung,

baß bie Entlaffung ber SeFl. aus ber ©cßulbsertinblicßFeit nießt

alt jgn Setriebe beS ^anbelSgewerbeS bes AL gehörig gu er-

achten wäre, ber Anfechtung. ®enn bie gewerbsmäßige Sßätig*

feit eine* ÄanfmannS nur auf beftimuite Alaffen beS EefcßäftS

gerichtet ift, fo folgt barauS nicht, baß 03ffcßäfte, bie außerhalb

tiefer klaffen liegen, als gu feinem £anbelsgewerbe uidjt gehörig

angufeßen feien. CS-lner jolchcn Folgerung wiberfprlcßt bas

& &. S. fribft burch bie Art. 378, 388, 420; biefelbe muß
auch ßhen bfSßalb, »eil fuß ber Art. 274 Abf. 1 gang angcincin,

utib gwar ohne bie 3uläfftg!eit einer Unterfcßeibung anjubeuten,

baßin audbrüeft: „bie »on einem Kaufmann geicßlcffenen Ser-

träge k." für unftatlßaft erachtet werben. Sergl. Eiitfcß. beS

3i. £>. £. ©. Sb. 4 ©.53. IV. E. ©. i. ©. Eenrab c. £entf(ßel

»om 2. 2Jiai 1892, ?tr. 57/92 IV.

26. $aß ber Serfäufer bie Staat», bie er gum Setfaufe

bringt, in feiner eigenen 03ewaßrfam ßabc
r ift nach 343

•fr. 0). S. nicht erforberliih, es genügt, wie auch in ber im

S. 11. angelegenen Entfcß. befi 9t. 03. Sb. XI Sr. 22

©. 113/14 unb in fpäteren Urtbeilrn beS 9t. 03. (f. Unheil

»cm 4. ÜJlai 1892 i 42/92) auSgeführt ift, baß bie Staarc

bei einem Anbeten thatjächlich gut Serfügung bes SerfäuferS

fteße, baß bitfer jekße in folge eines mit einem dritten ab*

gefchloffenen ©ejcßäftes »on biefem in ber »erfauften Quantität

unb Qualität gu empfangen hübe. I. E. ©. i. ©. Ultfcß unb

SBurfter c. Ser. d>em. fobrifen gu Veepelbsßall »om 8. 3mm
1892, 9tr. 84/92 I.

III. 2taS Qrnteiue JHceht.

27. Sie Erwägung unb bie auf ihr berußenbe Entfchribung

ber Sorinftang wiberjpricßt bem gemrinrecßtlicßm, in .£van*

no»er nicht abgeäuberten ©ronbfaße« baß flogen ben renitenten

Serlobten auf Eßevellgug ober OMbentfcßäbigung geflagt werben

fann. X'em Siechte, welches ber Al. aus bem Sertöbnißbrucß

©eitenS bes Sefl. erwachfen ift, fann mithin nur baburth genügt

werben, baß im Urtßcile felbft ber Sefl. für fchulbig erflärt

wirb, bie <Sß« mit bet AI. gu »ollgteßen ober ißt eine U3elb*

entfehäbigung gu gaßlen. Auch im Uebrigrn beruht bas äuge*

foeßtene ErFenntniß auf recßtsirrthümlicßfu Erwägungen. Qol
bie AuSmeffung ber ber Al. guerfaunten Entfehäbigung betrifft,

fo Fann fchon nicht gebilligt werben, baß bie fomilifnoerbält*

niffe beS Sefl., begießungSwcife bie Sermögenelage feiner Eltern

gängließ außer Setracbt gelaffen finb. Auch burfte bie flägerifdje

Seßauptung, baß Sefl. ein ©parfajjengutßaben »on 2 000 HJlarf

hefige, nicht fo, wie gefchehen, als unerheblich erachtet werten,

flu febem fotte aber war es reeßtsirrthüuilicß , baß taS S. 0).

ber SNßglicßfeit ober StahrfcßetiilicßFeit, baß bie Al. nicht »eilig

fcßulblcS an ber Auflofung bes SerlÜbniffeS gewefen ift, einen

Einfluß auf bie AuSmeffung ber Entfehäbigung geftattet ßat,

cbwoßl »on ißm anerfannt würbe, baß ber Sefl. oßne herwß»

tigten Örunb ben Sotljug beS SeTlöbniß'eS oerweigert. III. E. ©.

i. ©. 3ürFi6 <•. Slecbwinfel »om 17. 3uni 1892, 9tr. 127/92 III.

28. -Die »cm S. ®. ju Öunften ber Sürgen beantwortete

foage ift im gemeinen Siechte ftreitig. SBäßrenb bie ©thriftftefler

überwiegeut tem Sürgen ben Einwanb »erfagen, 0irtanner,

Sürgfdjaft, ©. 390 ff.
— -£>afenhalg, Surgfchaft, ©. 564

Amu. 16. — Äoch, Äouiuientar jum A. 9. 9i. § 273 Sß** ®

2it. 14. — örucßol, öloffen in beffen Seiträgen Sb. 16 672

— ßrtbet ffcß in ber |>rariS mehr ber ©tanbpunft beS S. 03.

»ertreten, fo in ben Urtßeilen beS Dbera^peBaticnSgericßtS ÜBolfen*

hüttel ©tuffert, Arcßi» XII Sir. 159 bcS OberabheHationSgericßtS

EeDe bei t^rueßot I. c. ©. 671. — Entfcß. bes 9i. C. 03.

Sb. 20 ©. 47. — Urtßeil bes Ä. 03. V. @. ©. »om 9. 3**li

1890 in ber furiftijeßen SBdßenfcßrift 1890 ©. 302 Sir. 16.

—

Eine gefeßlicße Seftimmung, welcße tem Äaffenßmn iu» 3utereffe

beS Sürgen eine ÄontroleßfUcßt ausbrucflicß auf legt, hefteßt

nicht; auch aus bem vom S. 03. im »orliegenbeu Salle betau*

gezogenen § 60 ber Oiemeinbeortnung für baS Sürftentßum

Vübetf, welcber bem 03emeinbe»orftanbe bie $üßrung eines

ÄontrolebuchS unb minbeftenS allfäßriich« Äaffenrevifton jur

^flicht macht, ergiebt ßd> eine feiere für bie 03emeinbe nicht.

AHerbiugS ßaften, wie ftetS »om 9i. 03. anerfannt ift, furiftifeße

'perfonen, wenn ißre gefeßlichen Scrtreter innerhalb beS ißnen

gugewiefenen Efefchäftsfreiies als SSillenSorgane ber

juriftifeßen |>erfon fcßulbhaft baubeln ober unterlaffen, ba*

für in gleichem Umfange, wie bie ßanblungSfäßigen vß9ßf<ßen

^)erfonen in gleicher Vage wegen eigenen SerfdmlbenS ßaften

würben; jie ßub uießt günftiger gejteÜt als biefe, aber aueß

nießt fcßlecßler. 9Bie bie ßhpfifcße i'erfon für baS ßtrfön ließe

Serfcßulben ihrer Sertreler regelmäßig nur wegen culpa in

ftlifuido ßaftet, fo auch bie iuriftifeße f>erfon, wenn nießt eine

ber lotteren felbft obliegenbe Pflicht »erleßt wirb, fonbern ißren

Sertretem ein perfonlicheS Serfcßulben jur Vaft fällt, bureß welcßeS

fte ißre Pflicht gegen bie juriftifche Werfen »ernacßläffigen

unb biefer fieß »erautwortlich maeßen. Sanach foimen ber

juriftifeßen |>erfon Slacßläfftgfriten ißreS SorftanbeS in bet

Aaßenfontrole iu gleicher A>eiic entgegeugeßalten werben, wie

bie einer pbufifeßen Werfen nach bem gelteuben Siechte entgegen*

fteßenben; wenn aber im 3ntereffe ber juriftifeßen i'erfon

ihrem Sorftanbe eine befouberS geartete f<ßarfe Äontrole »or*

gefeßrieben ift — cbenfo wenn bie ßhrfijcße ’J'erion ißrem Ser-

treter eine fclcße 3nftruftion ertfaeiU — fo ift bies lebiglicß ein

3nternum ber Serwaltung; bunß ißre Semacßläjiigung maeßt

ber Sorftanb ließ ber juriftijd;en i'erfoit gegenüber tegreßpfrießtig,

»erlegt aber nießt eine ^fließt bi ef et ^Dritten gegenüber, ©onft

würben bie gum ©cßuße ber juriftifeßen ^erfonen ißren gefeg-

ließen Sertretem auferlegten Amtspflichten jene in eine erßeblicß

ffßtaßtrro Vage bringen, als fte jrter anbere Aaffenhen ßat.

2?ie i'raris ftüßt ßcß aud? faft nur auf bie allgemeinen Ö3runb*

faßt ber bona lidas, welche ben SürgfcßaftS»ertrag beßerrfeße,

unb »erbiete, ben Sürgen haftbar gn machen, wenn bem Äaffen*

ßerrn eine Sacßläiftgfrit iu ber Äontrole gur Vaft falle. Eine

gewifjc Serecßtigung feßeint aQetbingS biefe Anfcßaunng auf ben

erften Slicf gu haben, al*er fte berücfßcßtigt nur bas 3«tatffc

bes Sürgen, verlebt bie StUigfeit guin Slacßtßril teS 03läubigerS.
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Ser Änffentert läßt fuß bfr Kaution beftellen, um gegen Siacß*

laffigfeit unb tlnreblid^feit be« AafieHfübrer# möglichst gefti^ert

jii fein; ift leßtercr nießt in ber Vage, bureß .fmiterlcgung an«

eigenen Mittel» biefe Sicherung pt btfcßaffen, fo feil teil» bureß

bie SJcittel te« ©ürgen «in raögließft gleichet Üiefultat erreicht

werben. tiefer 3»«f btt Sießernng würbe völlig verfehlt,

wenn ber Kaffenßerr, welchem häufig außerbetn bie (Erfahrungen

fine« geübten fRevifor« abgeben werben, ftet« mit bem größten

SNißtraucn fentroliren unb berf? gewärtigen müßte, laß afle

feine SNaßregeltt tein michft nießt al« genügenb angefeßett werben,

unb er ben ©ürgen nietet in UnfprnCß neunten Tann, Üeßtmr

fann baßer minbeften« bann, wenn et wie hier at« Seltft*

fcßulbncr eingetreten ift, t^ne llnbiQigfeit nicht mehr erwarten,

al« baß eine gcfeßließ bem Kaffenßerrn nießt auferlegte

Kontrole mtr bann unb in bem Umfange geübt werte, wie fie

bureß befonbere Uraftänbe iui einzelnen falle bringenb gebeten

war, wenn alfo ihre Untexlaffnng Solu« ober minbeften« grobe«

©erfeßulben, unoerant»Drtlh|ei Teicßlftmi beweisen würbe. Slur

mit tiefer ©ejeßranfung entfprießt eine Kcntrolepflicßt be«

Kafjenßerrn ben Äuforbemngen ber ©illigfeit, unb nur ein

feiltet fall lag ber rilirten (Entfeß. bc« Ui. C. <f>. ©. in ©b. SO

S. 47 pt ©runbe (vergl. auch Sentburg, Treußifcße« f'rieat'

recht 33b. 2 Siete 9 pt § 243). Sa« Urteil be« 9i. ©.,

V. (E. 6. »ein 9. 3uli 1399 feßeint aflerbtng« eine Kontrole»

Pflicht be« Äaffenberrn in weiterem Umfange aii.juerfennrn; ba>

een abptweicßeii, ift febeeß ba« erfennenbe ©crießt bureß § 1J37

be« ©. 4$. ©. nießt geßitiberi, ba jene (Entfcheibung auf bem

©eben be« Treußifcbeu Vanbreeßt« fteßt. Sogar bie Haftung

für Selu« unb grobe« ©erjehulben au#piftßließen, wirb aueß

burd.' ben ©erließt auf bie (Einrebe ber ©orau«ftagnng nießt be*

grünbet. 111. (S. i. S. Serfgenieinbc Stoefeteborf

c. .ftoffmann vom 31. SJtai 1892, Sir. 59/92 III.

29. Selbft wenn man baven au«geßen will, baß ber Käufer,

een bem ber ©crläufcr bie verfaufte unb trabirte 49aare ein*

biprt, erferbtrtteßen fall« pi beweifen habe, baß ber Trete

begabte ober frebitirt fei, fo gehört ee feine«weg« ;u ben pro-

Uffualijcßen Obliegenheiten be« ©eft., alle einplimi S)lerneute,

welche tßecretifeß bie bureß ba« gefeßloffene unb erfüllte Siecht«-

gefcßäft bepoeefte (Eutftcßung be« bie ©inbifation außjchließenben

Siecht« in feiner bebingen, an«brücftiih barzulegen unb

ju beweifen. 91erneute, welche nach bem Vertrage be« .Kl,

gar nicht een ihm beftritlen werben ober nicht al« een ihn

beftritten atuufeßen fab, bebürfen feine« ©cwei|ee ober feiner

betonieren Sarlegung. Sie« ift für ba« hier in Siebe fteßenbe

3J?erneut um fe füllet anputebmen, al« e« bem geweßnlidsen

unb üblichen .Hergänge entfprießt, baß ein Kaufmann, welcher

bie eerfaufte fSctare bem Setaillifteu übergiebt, ber fie erwirbt,

um in ber ?age pt fein, fefort burd? SBeiterverfauf firn Sctail

barüber *u verfügen, ben Uebergang be« (Eigenfann« nießt een

ber oorgängigen Öetahlung be« Kaufpreise« abtjängig macht,

i*« mußten alfe bef entere, een teil Kl. taqulegenbe lim*

ftänbe eerliegeti, welche bie Annahme recßtferttglen, baß bie

Kl., intern fie bie Starre au« ber -£>aub gaben, nießt wellten

Hdem emtoris »equi — § 41 J. du rer. tlivinioru (2. 1).

— Sprießt von eernßerein gegen bie Käufer, baß fie bie äöaare

am 24. Sejerabrr aitegeliefert haben, baß ße e« haben gefeßeßen

taffen, baß im (Vfefcßajlfilcfale be« Käufer« een ber SBaarv oer-

fauft würbe, uub baß, wa« »ted* nicht eerfauft war, bert bi«

jur Kcnfurßercffmmg am 8. Sanuar verblieb, fo fennen fie

fuß wießt in ber Sievißonöinftanj, barauf berufen, baß ber Ken*

furtverwalter fuß in ben füertnfiaiipn nießt barüber au«*

gefproeßen habe, baß unb wie ber f)r*i« frebitirt fei. I. 6. S.
i. S. Kcbelt u. -C>irfd'felber c. Äcui KenF. vom 1. Juni 1892,

Sir. 81/92 I.

30. Surtß ben Kauf auf vorgängtge Spedßfation hat

bie 33efl. fuß be« 43epige« fclcßer SBaareu verfußert, welche

ißrem necß nießt fiberfeßenben 43cbürfniffe entfprecßeu. ffiirb

ba« 39aßlrecßt genommen, fo wirb ber Vertrag in einem wefent*

ließen Üßelle geanbert ; ba« ^ntereffe be« Käufer« an bem ©er-

trage wirb aufgeßehen, ba bem Käufer für ihn unbrauchbare

SBaaren awfgebrängt werben fennten. 3« einem felcßeit (Ein-

griffe in bie ©ertrag«recble fennte uvan nur auf ($rnub einer

SiecßWnorm femrnen, welche für ben ?caH be« SÖaßlverpige«

einen fcleßen 9i«ßt«na(ßtheii eintreteu läßt Sen Qutflen ift

eine feltße Steeßl«norm nießt ju entnehmen, ©eilte man bie

©orfeßriften über optio legata 26, 7, 8, 13 D. de opt.

lug. 33,5 auiß auf alternative Obligationen, welche an« einem

gegenteiligen ©ertrage entfprnngen ftnb unb bann weiter auf

Spe.jififatienfifäfle ber verliegenben 4!rt amoenben, fc würbe

mau mit SHönter, Slbbanblungen S. 140, nießt pi einer ©aßt*

Übertragung, fonberu bet unterftefltcm ©cbinguug«au«fall ju

einem 3niatnmenfa[len be« ganzen ©ertrage« gelangen. Sa«

Qrtßril tiefe« Senate« vom 21. Ofteber 1884, ISntfiß.

be« iK. ©b. 12 S. 184 fann nießt, auch nießt

analog, von ber Kl. pt ihren (fünften ßerange,)cgen

werben, weil baßelbe eine Uebcrtraguug be« ©aßlrecßte« nur

unter einer ßier nießt jutreffenbeu ©crattefeßung anniimut, int

llebrigen aber auebriicflicß verneint, ftueß bie Stnalogie ber

von bem I. 31. herangelegenen ©erfeßriften über bie folgen

einer oedrag«wibrigrn ©ereitetung be« ßintritt« einer ©e*

bingung fennte nießt pt einer llcbertragung br« ©aßlrecßtf«,

weleße ben ©ertrag«inßalt wefentlich veränbert, fonbern fennte

ßeeßften«, wie bie analege 'Jlnwcnbung ber ©erfeßriften über

optio legata, pt ber Slnnaßme eine« fallen« be« ©ertrage«

füßren. Sie in ber Seftrin fuß finbeube ©ertßeibignng ber

Ucbertragung be« ©aßlreeßt« (Sernbuig, T«abeften II § 27 i. f.,

Treußijd'e« Trivatrcißt II § 29 Slote 18; ©ernftein, ber alter-

native ©ille S. 73), bereu ©rünbe bie früheren Siießter be*

nußen, erfeßeint ßierttnch al« te« nölßigen Miißalt« im pofitiveu

IKecßte eutbeßrenb. Ser -^inwei« auf bie ©illigfeit uub bie

Sdiwicrigfetten, welchen bie ©erwirftießung te« Siecßte« te«

©erfanferö begegnet, ift nicht geeignet, bie früßervn (Ent*

feßeibuttgcR pi rechtfertigen. 3«uäcßft bleibt immer neeß bie

^rage, ob bie obwaltenben Schwierigfeiten rießtig bcurtßeilt

fmb. 3»n vorttegenben ‘^alle fann bet ©ertäufer naeß ben

weiteven Slii«fübrungen unter 2 baßin gelangen, baß ihn ber

SNiubeftprci« mit ©orbeßalt be« vollen Spepfifatieii«ied?te«

bc« Käufer«, nicht etwa, wie ber ©orberrießter al« nothwenbig

unterftcOt, mit Konzentration auf bie geringfte Sorte, pi zahlen

ift. (!sö erübrigt atjo nur bie Stuffinbnug eine« SRege«, wtc

fuß ber ©»etfäufer von feiner fertbefteßenben Tflicht per Lieferung

auf vorgätigige SpejififatioH befreien fenue. Sa« IK. O. -f>. ©.,

(Entfch. ©b. 18 S. 51, fchließt in einem ^affe ber vorliegcntcn

itrt ben Selbftßülfemfauf al« ©efrriuug«miUel aue. Sa«
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Di. (G., ßntfch. ©b. 10 S. 100, Urtheil be« I. <S. ©. vom

28. Dlovember 1883, lägt bie Dlichtigfeit biefer ftnficht bahin*

geftellt fein. £ier eine ßutfcheibung ju geben, »ft praftifch

nicht geboten, ba ungewiß ift, ob bie gegenwärtige Sache foweit

gebeten wirb. 3ebeufaU« fleht bie Uiijuläfjigfeit beb Selbft»

hülfe*erlaufe«, bei welchem nicht ejfeftive Waarc, fonbern ba«

©ejugörecht be« Aäufer«, wie e« ift, verlauft wirb, nic^t feft.

Aber wenn auch Zweifel beftänben, wie ein anerfauntefi Dlecht

$ut ©erwirflichung gelangen fenne, fo berechtigen feiere

3weifel ben Mieter nicht ju einer teeht*ergäwjeitben 3“bi*

fatur. Sie 5RÖ. will auf ben vorliegenben Faß eine«

©etfaufe« mit Spejiftfation«reeht brt Aäufer« biejenige ©e*

urtbeilung angewenbet wißen, welche ein übereinftimmenber Faß

in bem Urteile beb 91. 0. $>. (G. vom 17. 3uni 1875 ((Sntfch-

befl Di. O. £. <G. ©b. 18 S. 48) gefunbeu \)at. ©lug man,

wie vorftehenb au«geführt, ben llebergang be« Wahlrechte« von

bem fäumigen Aäufer auf ben ©erfäufer verneinen, fo befinbet

fi«h ber ©ertrag jut 3*it noch *n hem bi« jur Wahl ftatt-

finbenben Schwebtiuftanbe. Sie ©eurtheilung be« Di. D. £». (G.

würbe aUerbing« bahin führen, ba$ währenb tiefe« 3uftanbe«

ein Anspruch auf Erfüllung überall vom ©erfäufer nicht er»

hoben, fonbern nur auf ©omabnie ber Spejififation geflagt

werben fann. Sie Alagc würbe alfo auch, foweit fie auf

3ahlung be« geringften greife« geht, hinfällig fein. Ser Unter*

fchieb be« vorliegenben femplijirteu Spestfi!ation«faUefl von ben

gewöhnlichen FäUen, in welchen bie ©eftimmuug ber $u liefernten

Waare nach ^ermgebung ober auch too^ nflth fonftiger .frer*

fteDung«art ((Garnnummer) bem .(taufet frei gelaffeu ift (Ghitfch.

be« Dl. O. £. ©b. 15 0. 146, ©b. 16 0. 204, ©b. 22

0. 5; be« Di. (G. ©b. 10 0. 97, ©b. 14 0. 243), befteht

bartn, baft ba« abjiinehmeube beftimiute Quantum unter ©er*

fchiebenheit ber (Grunbpreife nicht au« einer Waarenforte $u

leiften ift, fonbern unter beliebiger 3heilung au« mehreren

Sorten gewählt werben barf. Sie juriftifche Schwierigfeit be*

fteht für bie ©eurtheiluitg ber 0pejififation«fäfle in einer gc»

wiffen tlnbeftimmtheit ber Waare unb be« greife«. Für bie*

jenigeu Fäße, in welchen eine (Sifeuferte nach S
u beftimmenben

Sinienftonen ober formen ;u liefern ift, hat ba« Dl. 0. (G.

bie obwaltenbe Schwierigfeit bnreh eine Au«legung bahin be*

feitigt, bag bie beftimmte (Sifenforte j. ©. franjofifche« .franbel«»

eifen *u beu» feften (Grunbpreife verfauft fei, eine Unbeitimmt*

heit bezüglich ber Waare unb be« i'reife« alfo nicht befteh*.

©ou bem eigentlichen ©ertrage wirb fobann eine Diebenbetebung

«nterfRieben, bur<h weld?e ber ©erläufer $u einer gewiffen in

ba« ©elieben be« Aäufer« gejteßten Formgebung gegen örfap

ber t^terfÜT aufyuwenbenben Äoften fich verpflichtet. ©ergL

Öntfch. be« Di. O. £. (G. ©b. 16 0. 205. Auch in bem Urteile

be« I. 6. 0. be« 91. (G. vom 12. Seiender 1883, (5ntjcb. be«

Di. (G. ©b. 10 0. 97, ift bie obwaltenbe Schwierigfeit burch

eine ähnliche Au«legung beseitigt. Siefer Weg wirb unmöglich,

wenn au« verriebenen 0orten mit verriebenen (Grunbpreifen

von bem Aäufer ,iu wählen ift unb baneben bie Simenjtonen

ftu beftimmen futb. Semuiigeadjtct gelangt ba« Di. O. •£>. <G.

im Urtheile vom 17. 3ani 1875 nicht etwa bahin, ben ©ertrag

wegen Unbeftimmtheit .von Waare unb $tei« fallen laffen.

@« fofl vielmehr »n bem vertinblicben nnb flagbaren öefchäfte

eine DJlchrheit von Äaufverträgen fteefen unb burch W* ßrflärung

be« Aäufer« fich entfärben, welcher Äaufvertrag mit beftiuimtet

Waare unb beftimmtem greife gut (Geltung gelange, ©erher,

währenb be« 0chwebejuftanbe« feil ein ©ler^ug be« Aäufer«

hinfcchtlich fc« Annahme be« Äaufgegenftanbe« abfolut unbenfbar

fein. Siefe Unbenfbarfeit mügte jur Folge h*h<«r t1®! niemal«

au« bem 9iefenmg«vertrage auf C^rfüHuug, auch unter

Forberuug bt« geriugften greife«, welcher, wie auch fpejifijirt

werben möge, übrig bleibt, geflagt werben fann; benn ohne

Ännahraeverjug fann e« nicht $u einem

Ääufer« in Änfchung be« greife« unter Wegfall ber (Sinrebe

be« nicht erfüllten ©ertrage« fommen. Diimrat man h'**«“»

bag nach ^em Ur^dle biefc« Senate« vom 24. Diovember 1885,

(Sntfch- be« Di. (G. ©b. 14 0. 243, an welchem feftjuhalien ift,

bie bem (Gläubiger al« folcbein ;ugf|tantene Wahlbefugnig nur

ein Dlecht be« (Gläubiger«, nicht eine Pflicht beffetbeu, mithin

nicht burch Alage eqwiugbar ift, fo würbe fich ergeben, tag

einem nach ^(n 'Xujcbauungeu be« ^)anbtl«verfehre« gWeifello«

gültigen unb binbtnben ©ertrage wegen furiftifch« ©ebenfen

bie praftifche Wirffamfeit verjagt bliebe. Siefe« <£rgebnig mug

ju einer erneueten Prüfung veranlaffen, ob bie ©ebenfen, welche

ber Annahme eine« (Srapfang«ver,(uge« unb ber 3uläjfigfeit einer

@rfüUung«flage entgegeufteheu, wirflieh burchfchlagenb fmb. (?«

fteht bei ben Äontrahenten, bie ©eftanbtheile be« eiiijugehenben

gegenfeitigen ©ertrage« nicht unmittelbar, fonbern nur mittelbar

$u beftimmen. Sie vorläufig gelaffene Ungewigheit fann ber

Hebung burch ein fünftige« aufflärenbe« (*teignig einftweüen

überlaffen bleiben unb fann biefe« (Ireignig in ber Willen«*

entjeheibung be« einen Sh^^fi beftehen. 6iii folther «all ift

gegeben, wenn ber ©etfäufer fich $u ber Lieferung biefe« ober

jene« (Gegcnjtanbe« nach Wahl be« Aäufer« verpflichtet, alfo

wenn bie Obligation be« ©erfäufer« eine alternative ift. Ser

veriiegenbe Fall unterfiheibet fub von bem Falle bet Uebernabme

einer alternativen Obligation Seiten« be« ©terfäufer« baburd),

bag bie Spejigfation ln einem viel weiteren Umfange ben

©ertrag«inhalt feftftellt, intern ber Aäufer au« brei Sorten

$u wählen unb für ba« (Gewählte eine gewijfe .f>eiftellung«ait,

über welche au« ben ©erhaublungen nicht« Dlähere« erhellt, ^u

beftimmen hat. Sie ßntfeheibung be« Aäufer« über bie Waare

erhielt an ber v>aub ber über bie Waarenpretfe getroffenen ©er-

einbarungen ben ©etrag be« Aaufgtlbe«. 3n Anfehung be«

Inhalte« be« ©ertrage« bleibt Aunächft innerhalb gewiffer

(Greniiifn eine Ungewigbeit beftehen unb galtet firf» ein Schwebe

Aiijtanb ein, aber trog ber möglichen vertriebenen (Geftaltuug

be« ©ertrag«inhalte« befteht nur ein ©ertrag unb ift webet

ein ©ertrag unb ein Dtebenvertrag über bie Formgebung, wie

von bem 81. O. .p. CG. für bie gewöhnlichen Spe^iftfatioubfälle

angenommen wirb, noch tft eine DRehrh(ll ^c,t Aaufverträgen

Au unterfcheiben, wie ba« fR. O. <C>. 0^. für ben Fall anuimmt,

wenn ber Aäufer au« mehreren ^Qualitäten mit verfchtebenem

(Gruubpreife au«Aiiwähten h at* 5Jei einem Aaufvertrage mit

alternativer ^ei)tung«pfli(ht be« ©erfäufer« hat man an ber

^inheitlichfeit bei ©ertrage« nie ge(weifelt. Sie umfänglichere

Wirfuug ber Wahlentfcheibung be« Aäufer« iin vorliegenben

Falle bebingt nicht ein abweicheubc« C^rgebnig. Ftrna icheint

e« nicht geboten, ^ti unterfcheiben, ob bie Wahl be« Aäufer«

nur bie £erfteflung«art, in«befonbere bie Formgebung, ober ob

fie auch hen Stoff ttaf. ©eibe Arten von ©eftimmung (teilen
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SDlerfmale feft, welche bie lieferbare Saare Ijabcn joll, ent-

treiben alle über baß ©enu« bet Waare, über ©attung, Art,

Unterart. Der Käufer wirb in bet Au«übung feinet iKecbte

burch bie obwaltenbe Ungewißheit
,

welche burch jeine Sillen«*

entjebfibung in Gewißheit fub verwaiibelt, überall nicht beein-

trächtigt. Ungünstiger ift bie Vage be« Verl auf er«, (Jinett

Anspruch gegen ben Käufer auf Vornahme bet Speziftfation

unb eventuell auf ba« 3utereffe fann mau bemjelben jtoar ebne

von beut früher angeführten Urtbetle biefe« Senaten (Qtntfcb.

Vb. 14 *8. ‘443) abzuweichen, in bem Balle zujehreiben, wenn

beut Vertrage bie Ueberoahme ebner Verpflichtung jur

Spejififatiün |u entnehmen ift, mithin ber Käufer al« Schulbn er

einer jclchen Dienftleijtung bem Verläufer gegenüber erfcheint.

Sie nahe eine folcfoe Auflegung mit 9iücffi<ht auf Xreue unb

Qölaubeu auch liegt, jo foinmt hoch im vorliegenben ,\aUe ein

fotyer Anspruch nid)* in Vertagt, »eil berfelbe nicht erhoben

ijt. Vur bie B»rberung auf Zahlung be« Kaufpreise« ift

geltenb gemacht, stimmt man an, baß nur ein Viefeningftoer*

trag verließt, jo befteht bie Kaufpreisforberung oon Anfang an

unb ift nur ba« £inau«geb«n berjelben über ben SJlinbeftprei«

noch in ber Schwebe, wähl™*1

»
wenn man mit bem IK. O. £. @.

eine DJiebrheit von Kaufverträgen unterjeheibeu würbe, unter

welchen bet Käufer aufiwäljU, vor ber Wahl von einem bereit«

bettetenben Aujprucbe nicht bie 9icbe fein föunte. Veit ber

Annahme einer fcjten Borberung auf ben 3Kinbtftprei« ift bem

Verläufer ein Weg junt Angriffe eröffnet, wenn mail gegen bie

Anficht be« iH. £>. ©. fcabin gelangen fann, auf Setten

be« mit ber Spezififation jögernben Käufer« ba« Verbanbeufetn

be« Annabmeverjuge« an,;unebmen. gür bie gewöhnlichen

SpezififationSfäfle hat bie bisherige Diecbtfprecbunß angenommen,

baß, fall« bie Säumniß be« 3ur Spekulation aufgeforberten

Käufer« für ben Verläufer bie SNoglichfeit einer Dtealcblation

ausßhlteßt unb nur bie SKöglidjfeit einer wörtlichen bereiter-

flänmg jur Lieferung nach Spejififation beftehen lägt, eine

folche Verbaloblation in Verbinbung mit bem im vorliegenben

3alle nicht zweifelhaften Veiftung«vemögeu genügt, um ben

Käufer in (^mpfangSvergug }u verlegen. Vergl. (Sntjcb. be«

«. D. &. Öb. 15 S. 146, be« !K. ö. Vb. 14 s’ 246.

3n ben Ballen, in welchen ber Käufer unter verliehenen

Qualitäten ober Sorten $u wählen hat, ift bie ffiablentfctjeibung

eiue umfänglichere. Diejer Umftanb fann jeboch einen Unter-

jehieb nicht machen. 9Wit bem C!rmpfang«verjuge wirb, wie in

bem eben citirtcu reich «gerichtlichen Urtheile ausgefübrt ift, bie

Art von Vebingtheit be« Kaufgelbaiijpruche«, welche au« ber

©inrebe be« niept erfüllten Vertrage« fub ergiebt, gehoben unb

fann einfache Verurteilung, nicht blo« Verurtbetlung zur

Veiftuug 3ug um 3ug verlangt werben. Daß im vorliegenben

Balle bie Veil. jur 3«* ber Klagerhebuug mit ber Spekulation

unb mit bem (Empfange int Verfuge war, ift auch von ben

Vonujtanjen, welche nur unrichtiger Seife au« bem (StnpfaugS-

verjuge ben llebergaug be« Saplrechte« auf ben Verläufer her*

leiteu, angenommen. D« Umftanb, baß KL bei Aufteilung

ihre« Klagautrage« unterfteQt, baß ba« Wahlrecht auf fie über-

gegangen jei unb bamit ber VeFl. eine weitere Vefuguig jur

Ausübung be« Wahlrechte« abgufprec^eu idjeint, schließt bie

Bortbauer be« Auuahmeverjuge« nicht au«; beim Kl. pat bamit

nur Schlüße Aber beit Umfang ihrer Vefuguifje aufgeftelit unb

wie ihre Vereiterfläruug zur weiteren vertragsmäßigen Lieferung

ergabt, einer noch rechtzeitig eintreffenbeu Spekulation bie

Verücffichtigung nicht verfagt. 111. S. i. S. Klag c. Stprumer

(3ifeninbuftriegefeQfchaft vom 17. ÜRai 1892, 91r. 7/92 III.

31. Kl. ferbert von bem Veil. SchabenSerfag wegen fahr-

läjjfger 3itbranbfehung einer üSfalifchen BtyteafchoRung. Der
I. 9t. ha* bie Klage wegen Vicbterwiejenjein« be« Urfachen*

Zujammenhange« jwijchen ber gefährticheu .fraitblung be« Vefi.

— Vetreten her Schonung mit brenueuber Cigarre — unb bem

in zeitlichem unb örtlichem 3ufamuienhaiige jtehcnbeu Vranbe

abgewiefen. 2>tx V. 9i. herücffichtigt noch «** »eitere von bem

Kl. behauptete gefährliche £anblung be« Veil., ba« Anzünben

einer Cigarre im Salbe, unb gelangt für ben Sali, bag auch

biefe weitere UuvorfuhHgfeit bei Slichtleiftung eine« bem Veil,

in Vetieff betfelben auferlegten Cibe« al« entliefen $u gelten

habe, zu einer Auerfennung be« Vegrünbetjein« be« Klage*

anfpruche«, wäl;reub für ben eutgegeiigejepten «all bie Klage

abgewiefen werben joU. — 3n gälten ber vorliegenben Art ift

Zunächft ungewiß, ob eine ^>aublung«weije, mit welcher bie

(Gefahr eine« IKechtSeingrijfe« verhüllten ift, irgenb welche

Sirfungen gehabt habe. C« giebt jchäbigenbe @rfelge, bei

benen ba« erfte Olieb in ber Kette ber Vemrfachung z* V. ber

jüubenbe gunfe, bie aufteefenbe Verührung, ber menfchltchen

Sahrnebmung entzogen bleibt, babei aber eine mögliche Quelle

in ber gefährlichen 4>aublung«weije einer ^erfon gegeben ift.

Die gefährliche •franblung barf man nicht von vornherein al«

eine jchulbhafte bezeichnen; beim wenn ber vorausfehbare recht«*

wibrige Crfolg ausbleibt, ein gall, in welchem man nicht ganz

richtig von einer culpa »ine effectu rebrt, liegt entwrber überall

lein Delift, aljo auch lulpoje« Delift unb fein Verfchulbeu

von rechtlicher Vebeutuug vor, ober e« liegt ein vorfaplicbe«

Delift vor, welche« gegen feuerpolizeiliche, gejunbheitspolizei*

liehe tc. Voridirirteu verftößl, vergl. Köjtlin, Softem be« Deutschen

Strafrechte«, § 68. 3« ber Äcchtfprechung be« 91. O. ijt

mehrfach anerfannt, baß e«, wenn bie Slöglichleit eine« Urfachen-

Zufammcnhonge« jwifchen einem jehabenbringenben (Erfolge unb

filier gefährticheu £>anblung gegeben ift, einer Auftlärung be«

Urfachenzuiammenhange« in allen feinen Cöliebetn bi« auf ba«

erfte burch bie gefährliche ^»anblung gefepte ©lieb nicht bebarf,

fonbern baß ber 3tMammeithang al« feftftehenb angenommen

werben fann, auch »^n ber fontrete .jptfgaug nicht feftgefteQt

ift unb unenbliche Alternativen offen bleiben, vergl. Urteil be«

I. S. vom 17. Bebruar 1883, ^ntfeh. be« 9t. ©. Vb. 8

S. 167; Urtheil biefe« Senate« vom 9. Qftober 1883 bafelbft

Vb. 10 S. 141. Der dichter (ann zu bem Vewei«ziele außer

burch bie pojitive Bestellung ber ©iieberreihe, von ber erften

Urfacte bi« jum Erfolge, auch burch bie negative BtjtjttUuug

gelangen, baß nach tnenfcblither (Erfahrung mit 9tücfficht auf bie

Sachlage, indbefonbere ben ©rab ber ©efährlichfett ber ^anblung,

eine Verursachung burch von auberer Seite gebotene Baftoren

au«gejchlofjen erfcheiut. Da« Vewei«ergebniß grünbet fich bann

alletbing« auf eine Negative. Diefer Umftanb fann inbeffeit

nicht ju einer Umlehrung ber VeweiSlaft führen, fo baß aljo

bie Wirfungfilofigfeit ber gefährlichen 4)anblung burch Klar-

legung ber Sirlfamleit auberweiter öiuflüffe bargetban werben

müßte. Diefe ©rünbe fühwn bazu, an ber angeführten früheren

&ntfcheibuttg biefe« Senate«, joweit biefelbe eine Verfchiebung
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ber 25cweiß(aft anniinmt, nicht fcftjii^aUen. Daß von bem 9lf(.

oagejogene Urtbeil be« I. <£, S. beß 9t. &. vom 15. April 1891

in Sachen ber 9torbbeutfiben 2>erfuberung«gefeflfebaft gegen

(Sonrobi, 9tep. 33/91 fann außer 25etra<bt bleiben, ba baffelbe

nicht ben «all einer Haftung wegen Sacbbefcbäbiguiig, fonbem

bie Auwenbnng ber IBorfc^rift im Art. 825 9tr. 1 bei 4?. ©. 58.

betrifft. Auß ben ©rünben be« angefochtenen Urtheileß ergicbt

fi<b, baß ber 35. 9t. junadjft nur bie erfte Unvorfubtigfeit be«

25efl., baß 2>«r<^ftrcifen be« ffialbe« mit brennenber (Sigarre,

in 25etraeht jiebt, unb eine nahe liegeube BRöglicbfeit annlmnit,

baß burd) einen abgefalleuen fcnnfen ber leicht brennbare 33oben-

Überzug in 25ranb gefegt »erben fei. Da« Orrmiejenjein beb

Urfacbenzufammenljangcß wirb troßbem um beßwillen verneint,

weil ber ©. 9t. bie Ueberjeugnug bavon, baß bie 3nTÜcffüljruug

be« 35ranbeb auf eine anbenveite Hrfae^e — llitvorftcbtigfeit einer

uubem erft gebliebenen anbnen^erfon, (Sntzfuibnug eineb verlorenen

Streicbholjeß bureb betreten — außgefchloffcu fei, nicht erlangt bat.

9tach ben früheren Ausführungen ift barin, baß bet 35. 91.

auch ben 23ewcio ber Negative alb bem Kt. obliegenb erachtet,

ein iHecbtßverftoß nicht ju finben. Cb bie Ttytfriicbt ©ürbigung,

welch« für ben $ad ber erften llnvorfcditigfeit beb Üöefl. eine

von bem .panbein beb 25rfl, unabhängige anbenveite $?enirfa<$ung

für nicht außgefcblofieu erachtet, mit ber Steigerung bet ©e*

faljrlidjfcit beß beflagtifcfien hanteln«, faÜ« berfelbe weiter im

22albc eine (Zigarre ßcb auge^ünbet l;at, aber zu einem ab*

wrichenbeu (Srgebniß gelangt, bet gefammten Sachlage entflicht,

ift ber Blacbprüfutig in ber Btarifiontinßanft entzogen. s)tnr

bann ltef?e jub bem 35. 0t. ein an biefer Steile beachtlicher

Btanvnrf machen, wenn er ben S8eweiß ber Unmöglichfeit einer

anberweiten SVturfacbung in einem abftraften ntdjt im praftifeben

Sinne aufgefaßt batte. 3«»« 23eweife beb Außgejcblofjenfeinß

einer anberweiten 2?erurfaibung war nnr crforberlidj, baf? ein

Zu nnterfteUenbe« (Singreffen unbeftinunter frember fiaftoren

außerhalb einer jeben Erfahrung liegen würbe, vgl. Urtbeil beb

I. (?. S. vom 14. Januar 1885, (Sntfch. beb 9t. ©. 25b. 15

S. 33; Urtbeil biefeb Senate« vom 24. Oftober 1884, bafelbfl

25b. 12 190. Die 2^egrünbiing beß angefochtenen llrtheileb

laut erfennen, bar? ber vorige Siebter von (Ärfalmiiigßfübfn Heb

hat leiten taffen unb nicht bnreb 25cbenfen über verbleibenbe

abftrafte DR eglicbfeiten, für welche eß überhaupt feine ©teilte

giebt, in unjuläfftger ©eife beeinflußt werben ift. III. CS. S.

i. S. $ißfuß c. £oIbt vom 27. Wal 1892, 91r. 50/92 111.

32.

Hamburger tKecbtßfan. ®enn bet Kl. gritenb gemacht

hat, baf? nach gemeinem Blechte bie Abtbeilnug gerichtlich vor*

genommen werben muffe, fo entftebt fofort baß 58ebeufen, ob

bie Abteilung überhaupt für ein gerne! nreebt liebes SnfHtnt

gelten fann, unb ferner ruht auch vom Stanbpunfte ber ¥el;re

beß fogenannten „Deulfcben fhiwtwcfltrt* auß bie '.Behauptung,

baf? bie Abtbefluug gerichtlicher Wltwirfung bcbnrfe, nur auf

iepr fchwacher Stube, inbem ber vereinzelten unb in ihrer

Tragweite fogar nicht ganz flaren öemerfung von 23 ef eiet in

ber 4. ftnfiage feine* „Deutfeben $rivatre<ht«
r

M
25b. 1 § 132,

S. 612, feine große ÜBebentuug beigelegt werben fann. 3u*

beffen braucht auf aUeß Dieß gar nicht weiter eiugegangen $u

werben; beim jebenfallß iß nach ben .fSamburgi jd?ett Statuten

(3, 3, 6) bie *lRitwirfung beß ©erichteß nicht erforberlich, unb

baß 25. ©. l;at noch ^a Ju liefen 3nbalt ber imvifibeln Bteebtt-

norm in inaßgebenber ©elfe feftgefiellt. VI. (S. S. i. <3. fHftoQ

c. ÜKeijer vom 19. BRai 1892, 9tr. 58/92 VI.

IV. iprenfcifdje 3lflgcnietne £anbred|t.

33. Ttx § 105 14 21.55.9t. fept oßenftchtlich vorauß, baß

ohne baß S'azwifchenireteu beß 25erpflicbteten bie 25ebingung

Zur Sirfltchfeit gelangt wäre. Daß ©egentheil ift aber alß

feftgeftellt anzufeben. — Die Slnwenbnng beß § 105 beß 31.9.31.

5hl. I Sit. 4 erforbert ein vertragßwibrtgeß ober fonft unbe-

fugte« £>anbeln befl Verpflichteten, unb auch an tiefem @tfer*

bemifj mangelt eß nach ben geftftellungen bei 11. (2>ergl.

(Sntfch. beß i>reußifchen Cbertribunalß 25b. 50 S. 23, (Sntfch.

beß 9t. m. 25b. 21 S. 124.) VI. & S. i. ©. Vanbßberget

«. Äornfelb vom 16. 3unf 1892, 9tr. 73/92 VI.

34. BJtit bem 25. 9t. iß bavon außzugehen, baß ber vor-

tiegenbe Dienftvertrag unter bie 2lertrcige über .fianbluugeii fällt

unb ber 2lorfchrift ber § 408 Sit. 5 Sh- I 21- 9. 9t. unterliegt.

Der § 408 gehört ben Slorfchrcften über Slttfljebung ber

Vertrage wegen 9ticbterfüßmig. 2'ei Sterhägeu, bereu -fwupt»

gegenftanb .f>anbiungeu |lnb, foil jeber .Kontrahent berechtigt

fein, auf ©rtinb ber bloßen 25ehauptitng
,

baß bet anbere

Kontrahent nicht erfüllt habe ober nicht habe erfüllen fünnen,

vom 2'ertrage zurücf;utreteu. Durch bie einfeitige 9tücftrittß>

exfläruug wirb ber 'Vertrag aufgehoben. Die Biecbtßfolge ift,

baß feiu Sheit weiter auf ßrfüllnng ^nfpruch bat. Der Än*

ipnicß auf Erfüllung verwantelt fcch in ben ftnfpruch auf baß

3nt<reffe. Diefeu 9lnfpruCb haben beibe Sbeile, ber 9t ü cftretenbe,

wenn fein 9tücftritt berechtigt, berjenige, bem ber Bi&cftritt

erflart würbe, wenn ber iRürftritt ohne rechtlidven ©runb erfolgt iß.

Diefen ^ntereffenanfpruch madit ber Kl. geltenb. Die einfeitige

JKürftrittßerflärung wirft alß folcbe, einer Annahme berfelben

bebarf eß nicht. Die Annahme fann bie 25ebentung einet wechiel»

fettigen 2Bi(lenßübereinftimuiuiig über bie Auflöfung beß Vertrage«

nttb ber vertTagßmäßigen Aufhebung beß DienOverhältutHeß ge-

Winnen, wenn jie, wie in bem burch baß vom 18. 9t. angezogene

Urtbeil beß 9t. ©. in ben tfntfeh. 25b. 26 S. 318 entfefaiebfnen

‘«alle vor ber tbatfächlichen (Sntlagung an« bem Dienfte erfolgt.

Dann bat fle ben «ortfall beß ontenßeaufprnchß für beibe

Kontrahenten jur ^olge. Solche wecbfelfeitige ©ifleiißübereiu-

ftimmung ber Parteien in' bie Auflöfuug beß 2tertrageß fteßt

ber 25. 9t. nicht feft. Die ©ntlaHung be« KI. ift ohne Künbi-

gung am 29. CFtober erfolgt. Diefer erfolgten (Sntlaffuug fcO

ber Kl. nachträglich bureb baß Äd>tetfeen vom 28. 'Jtovember

jugeflimmt haben. Solche nachträgliche einfeitige 3uftiramung

fann bie 25ebentuug vertragßinäßiger Auftßfung be« Dienft-

verhältniffeß nicht haben, weil bie einfeitige Wrang ben mit

ber verfragßtnäßlgen Auflöfuug verbunbeueu Äortfall be« ^ntereße-

aitfpmchß für ben Kontrahenten, ber einfeitig zurnefgetreten iß,

nicht berbeifübreu fann. Solche einfeitige 3uftimmung fann

rechtliche 25ebeutuug vielmehr nur gewinnen, wenn jie alß An-

erfenmmg beß rechtlichen ©nmbcß ber ©ntlajfung ober alß ©e»

nehutigung brr (Sntlajjuug auch ebne rechtlichen ©runb unb alß

^erjicht auf ben auß ber (Sntlajfung ohne ©runb erwachfeneu

3nteTeßeanfpriicb anfznfaffen ift. Daß ber Kl. ben rechtlichen

©ruitb feiner C^nUaß'ung anerfannt hat, ftellt ber Ö. 9t. nicht

feft unb tonnte er ohne 25rrtepnng ber erften gefeßlicbcn Auß-

legungßregcl nicht feftfteUeu. Denn ber Kl. erflart fuh i« bem

Schreiben vom 28. Bioveinbev zwar bereit, bie Dienftwohnung,
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wie verlangt, $11 räumen, verwahrt ftd? ater gleichzeitig an?«

brieflich bagegen, baß et bautlt ben ©ruitb feiner ($ut(affung

anerfmne. (Da? fann nicht? anbere? hebeutcn, al? ba§ ber t(.

fich gegen bic Berechtigung feiner (Sntlaffung unb gegen bie

Schlußfolgerung verwahrt, welche au? bet Wäumung ber

Wohnung auf bie Berechtigung bet (Sntlaffung gelegen werben

Kirnte, ©er llnterfcbieb, welchen bet B. 5H. gwifcheu ber Ber-

Währung gegen bie (fntlaffung unb gegen ben Örunb ber

Cfntlaffung macht, l?at feinerlei innere Berechtigung, weil bie

Bicbtanerfennung be? Wrunte? ber (Snttaffung bie Weht«

anerfennung ber Berechtigung ber (Snttaffung unb bainit ber

tfntlafiung felhft in fich fehltest. ?Red^?irrtbümli<h ift, wenn

bet B. 9i. au? ber (*rflarutig be? (Jinverftünbniffe? mit ber

iHäumung ber Sehnung troß ber gleichseitigen Bewäßrung

gegen bie iRecbtmaßigfeit ber Crntlaffung auf bie 3uftimmung

be? Mt. $ur Cüntlaffnng uirurffchlient. (Denn ber Ml. war, nachtem

ber Bertrag btirch bie einfeitige tSrttarung ber Bett., feine (fut-

laffung unb bie Sieterbefeßung feiner Stelle anfgeleft war, nicht

berechtigt, weitere Bertrag?erfünung, $u ber auch tictMcwährung ber

(Dienftwobnung gehörte, *u fortern. (£rwarverpflichtet,bieSobming

\u raumen unb hatte baju ini5Rc<ht?wege gezwungen werben foniien.

Xer Ml. war rechtlich verpflichtet, bie Shatjacbe ber Beitrag?«

auflöiung mit ihren fHechtöfclgeu, b. h. bein ftortfall be? !?ln«

ipruch? auf (SrfüQung unter Berhlell* be? o'itcretfeanfprucb?

ansuerfennen, nnb gegen fitfc gelten ju laffen. (Die $l»«fübniug

be? B. SM., bafj au? biefem Slnerfenntnifi unb bem

bie Bertrag?auflöiimg mit ihren felgen gelten gu laffen, bie

3uftiuunung be? Ml. gu ber Bertrag?anflöfung mit ber Sirfung

felge, bah ber Ml. feinerfeit? jebe? ?lnfpruch? an? ber Beitrag?«

auflefung, auch wenn fte rechtlich unhegrüntet war, mlnftig

gegangen fei, ift völlig abwegig. Dieter Berluft fennte, wie

bie SRevifieu mit ?Recht ou*ffibtt, gemäß § 381 Sit. 16 Shl.

1

W. V. ?R. nur burch eine an?brücf(i(he, b. b. un|Weibeutige Ber«

jichterflarung h^beigeführt werben. 'Selche ftcllt ber B. fR.

aber nicht feft. Chr entnimmt au? bem Schreiben be? II. nur

ben 9Jlangel eine? Berbeljalt? weiterer Sfafprnche, al? ber in

bem Schreiben erwähnten. Solche? Borbehalte? heburftc e?

nicht. Ueberbie? ift bie <$rfläning be? Mf. in bem Schreiben:

„nur ber Umftanb, baff et feit bem 1. November auberweit fefte

Stellung habe» laffe e? ihm „vorläufig" al? übetflüfflg er«

fdeinen, ba? gegen ißn von ter Bett, beobachtete Bcrfahteu al?

unhegrünbet unb ungerechtfertigt feftftetlen $u laffen", in offen-

ficbtlich irriger Seife gewürbigt. (Denn biefe @r!(äning enthält

ben völlig unjweibeutigen Borhchalt, in 3ufu*ft im BechtOwege

ben Ungrnnb ber (Snttaffung feftsufleOen. (Da? leugnet bei

B. JR. auch frthft nicht. (5? ift aber völlig unverftänblich, ju

welchem anberen 3wecfe ber Ml. bic vorbel;altene rechtliche fteft*

fteUung be? Uugrünte? feiner @ntlaffung firt? halte Vorbehalten

foüen, al? $u bem, bie Bett, baffir rechtlich, b. b« auf ba? 3»terefje,

verantwortlich $n machen. Daß bie Annahme einer anberen

feften Stellung vom 1. ’Rcvembcr ah ben SU. feine? Sutereffe«

anipruch? allein nicht verluftig machte, erfennt ber B. 9i.

au, unb ift rechtlich unbebeufHd*. ?luber? fönnte bie Sache

fuh geftalteii, wenn ber Ml. ficf? biefe Stellung fdjon vor

feiner (Sntlaffung verfebafft ober gefiebert gehabt hätte, um?

bie Befl. behauptet hat, wa? aber bieder nicht erörtert,

noch weniger feftgefteßl ift. 1. 15, S. i. S. Moeßler

c. ?f.-(9ef. für Stahlinbuftrie su Bodmin vom 18. 3uni 1802,

Br. 220/92 I.

35. Der Wgenthümer, ber fein gan.je? Oirunbftiicf gegen

haare 3ablung 0,1 e *nf,t beliebigen (Erwerber veräußert, unb

bamit au? jeher rechtlichen Beziehung ju bem abgetretenen ©ruitb«

ftücf au?fd?eibet, hat fein Jntereffe an ber fünftigen CM?Tancb?art

be? 0?ruubftü<f?
,

hat von feinem Stanbpunft au? auch feine

Beranlaffnng, auf biefe Webraucböart bei Beftimmung be? Mauf«

preife? Serth ja legen. 55er ßigentbümer bagegen, ber nur

einen übeil feine? jufaninienbäugeuben C?runbheft$e? veräußert,

bat RadObeile nicht allein au? ber etwaigen für bie Benußung

ober Berwcrtfiuug ungültigeren Weftaltung ber il;m verbleiben«

ben BcbcnRädje, fonbern auch burd* ben freien ®ebrau<b sn

gewärtigen, ben ber {frwerber be? Übcilftücf? von bemfelheit ju

mache» befugt ift (§§ 36 ff. Üit. 8 5hl. I be? &. 9. 9t.).

3nbem er burch ben Sbeerfanf bie auefchließliche (Gewalt über

ba? ürennftücf aufgiebt unb bem (frwerter efnräiimt, unterwirft

er fiep ben Beeinträchtigungen be? Mteftgrunbftücf?, bie nach ben

Borfcbriften be? 9tachbarredrt? juläfftg finb. ?egt et Serth auf

bie bamit aufgegefcene Steilheit
, fo wirb bie? entweber in bem

Borbehalt entgegengefepter ^ninbgerechtigfeiteii ober in ber (Sr«

höhuug be? Manfpreife? feinen Äu?brucf ftnben. immerhin aber

wirb bei bem tthverfauf ber Betauterer nicht fchuplo? gegenüber

folgen Öinwfrfungen von Seiten be? ürennftücf? auf ba? ihm

verbliebene CMrunbftücf, welche ba? SWah be? Wemeinüblicben

überfchreitcn unb ihn ln (Gebrauch be? ^epteren erheblich heein«

trächtigen. @an^ anbei? aber geflaltet fuß bie SRecht?lage, wenn

ber ttbverfauf au?brücflich ober hoch beiben Üheilen bewußt ju

bem 3weef eine? beftimmten Unternehmen? gefebiebt. Sinb von

biefem unerträgliche Racbtheile jn hefnrehten, fo wirb ber @igen-

tbümer guiiücfift ben Berfauf ablebncn; wenn er fid) aher jgn

Berfauf entfctliett, fann er wiebernm bem Mäufer feine Be*

bingungen ftefien, bie bie Benußung be? ü renn ftücf? für biefe?

Unternehmen fjinbeni würben ; et ift alfo genetbigt, fidi für bie

gefürchteten 9?acbtbeile burd* Beteinbarung eine? (»oberen Mauf«

preife? fcbablo? jn halten. (Der Mäufer, ber ben 3wecf, ,5a welchem

er ba? Wrunbftücf erwirbt, offen angiebt, ber bie Schwierig*

feilen, bie fid> wegen biefe? 3wecfe? bem ®ef(häft?abfchluü ent-

gegenfteflten, fei eö burch Bewilligung eine? höheren Maufprcife?,

fei e? auf anbre Seife, überwunben hat, barf nun barauf rechnen,

baß bem Unternehmen, $11 helfen Uu?fubruug allein er grfauft

bat, von Seiteu be? Berfäufer? feine .fvinberniffe bereitet werten.

'Rur burch eine Uebergabe, bie mit tiefer Sirfung getriftet wirb,

wirb er in ben Staub gefegt, über bie gefaufte Sache nach bem

3nhalt be? Montraft? 311 verfügen (§ 124 Sit. 11 Shl« I be?

U. ^!. JR.). (Der (Gebrauch, ben er von bem GörunbfHtcf jum
3wecf be? beabfichtigten Unternehmen? macht, mag von febern

anbern, nur nicht von bem Berfäufer, ber gerate jii biefem

3wccf verfauft hat» al? ein unjulfifflger Eingriff in feine (5igcu«

thumfifphärt, angefoihteu werben. — Sirb noch weiter au?ge-

führt. V. (5. S. f. S. Stabt Äohlfurt c. $i?fu? vom 27. Äprll

1892, 9ir. 363/93 V.

36. !Da? £). &. hat batin gefehlt, baß e? bie „ge*

meiufcbaftlicbe" — wa? hier „felibarifebe* bebenten foü —
Haftung ber beiben Bett. bc?balb auf bie §§ 29, 30 fl, i 9i.

3 hl. I üit. 6 geilübt bat, weil bie llebertretung eine? auf

S <baben?verhütungen ahiclenben 9>olijeigefrhe? nach § 26 ba*
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felbft ftet# al« ein grobe# ©ergehen anjufehen fei. iT'-a« ift

fie an fub fcodj nicht mit ©oihwenbigfeit, trcp ber entjpr«henben

©oratirung ber 9ie(bt#fclgen. .frieriit märe inbeffeit fein 4Cuf-

hebnng#grunb $u finben, ba bie (Entfärbung infoweit, »on

anbern @eficht#puntlen abgelegen, febenfall# nach §32 9. 8.91.

3 bl. I Üit. 6 aufrecht $u Ratten fein würbe. VI. 8. i. 8.

Scholj c. Stephan »om 23. 9)lai 1892, 9lr. 64,92 VI.

37. Ser $9. 91. fiebt bie 8chabcn«aiifprüche be« Kl. in

it^rer Gefauimtheit al# ben (Segenftanb be# ©ergleicb#, ben

Sntfun über bie 9rt unb Schwere ber ©erlefjung aber uitb

über ben Umfang ber baburch bebingten (folgen nur al# einen

nicht in©etra<ht fommenben Jrrtljum über bie ©efchaffenheit

be« ftreitigen Ületfit# an. Sie# fann nic^t gemipbitligt werben.

§n6bef onbere liegt bann fein ©erftop gegen § 4 1 7 1 16 be# 9. §.91.,

uad? welkem Jrrthümer im Gegenftanb* bei ©ergletchfi ben*

feiten , wie jebe anbere SBiflen#erflärung
,

entfräften. Senn

bamit finb Jrrthnmer gemeint, welche ba# betn ©«gleiche ju

(Grünte liegeube unftreitige 5Kethtö»erhältnip betreffen, alfo

nicht bie ftreitigen fünfte felbft, welche burcb ben Vergleich be*

ftünuit werben tollen. ©on Jirthümcrn ber lepteren 9rt banbeit

ber § 418 bafelbft. (©ergl. (Sntfcfj. be# Obertribunal# 99b. 36

S. 88, 53b. 51 3.42,43; Slriethorft, Knf(p 93b. 79 3.267;

Urtbeil be# 9t (S. vom 2. Januar 1882 bei (Snichot, ©eitrige

©b. 26 3. 991.) VI. 6. 8. i. 8. geige c. Spl vom 23. ÜRai

1892, ©r. 63/92 VI.

V. StnfHge ©reuftifdje 2««beögefe*t.

3 u ben Stempelgefepen.

38. Sic al# »erlebt bejeubuete ©eftimmung unter 3tffer 4

be# larif# gut» (Scfepe »om 29. 9)lai 1885, wonach ber ÜKJerth

be« Gegenfiaubefi be« (Sefchäft# nach hem »er ein barten

Kauf* ober §ieferung#preifc beftimuit wirb, überlast hiermit bie

©eftimmung be« Äauf* ober §iefermig«pretje# ber ©ereinbaning

ber .Kontrahenten. Sieje fonnen baffer auch »ereiubaren, bap

gewiffe »oh bem Käufer beui ©erfäufer ober »on bau ©erfäufer

bem Käufer ju gewährenben 91ebenieiftungeu, wie ^rootfton,

welch« •* fi<h «l# he# Kaufpreife# nicht anjufehen fein

würben, bem Kaufpreife hinjutrden ober, wenn fie »ou bem

©erfäufer bcra Käufer ju gewüt/reu finb, »om Kaufpreife in

Äbjug gebracht werben. Sa# (Erforbernip, bap ber Käufern#

in einer beftimmten 8umme (Selbe# befte^c, fehltest eine 93er*

riubarung ber Kontrahenten nicht au#, bap gewiffe anbere

§eiftiuigen, wie $>rosifien, bem Kaufpreife Ijin^utreten ober bap

ber Kaufprei# fty um fie miabert. Sa# Gefep felbft geht, inbein e«

vorfchreibt, bap mehr, al« ber ©erfäufer bei ttbfchtiepuug be#

©ertrage# fich uudbrüdli^ auäbebungen habe, unter beui Flamen

eine# SBeinfauf«, 8chlüffel*, Halfter» ober Srinlgelbe# nicht

geforbert werben fonne (»ergl. § 55 be# 9L §. 91. 5ht I 2it. 11),

baoon au«, bap, wenn begleichen ©ebenleiftungen au#bebimgcn

werben, fte al# ^ufcplag jum Kaufpreife anjufehen fiub. Sluf ber

gleichen 91echt#auffaffung beruht ba# 53. U., inbem e# bie fübrebe über

bie bem Kl. für bie »on ihm theil# al# ©erfäufer, t^cild al#

Käufer gemachten (Sefchäfte ;u gewährenbe 'Provision al# eine

bie geftfepung be# Kaufpreife# betreffeube Slbrebe anfte^t.

IV. (E. 3. i. 8. gi#fu# c. ©örfeabanbeUoerein oom 19. 9)lai

1892, 91r. 80/92 IV.

39. Sa# 91. 0. hat wieberK'lt auflgefproihen, bap, wenn

bie Urfuube, um bereu 3tempelpftichtig(eit r# fleh haubeit, mit

einer auberen llrfunbe bureb ©ejugnabme bergeftalt in ©er*

binbung gefept ift, bap bie leptere al# ein $hc*l her erfteren

anjufehen, auf ben Inhalt ber in ©«3119 genommenen tKücfficbt

genommen werben mup. ©ergl. bie Urteile »oin 2 . Juni 1886

(preupifche# Juftijuiintfterialblatt 3.281) unb «om 18. Juni 1891

in Sachen ber &adjen*9Nüwheuer geucT*©erfuheruug#gefe(lfchaft

wiber ben pteupifthen Atfifu# (IV. 112/91; Juriftifcbe ©Jochen*

fchrift »on 1891 3. 430). IV. (S. 3. i. 8 . 3par* unb

©orfchuphau! ju .{ialle c. gi#hi# »om 9. ©ai 1892, 9lr. 69/92 IV.

40. Sie ©ertragfchliepenben haben bie von ben ©erlaufene

unmittelbar an bie (5eifionare be# Kl. (u ertheilenbe Äuflajfuug

al# ba# geeignete ©ittel angefeheu, ben au# betu ©ertrag#*

inhalte fleh ergebenben wirtschaftlichen ©ertrag#jw«f, bap bie

Gefßonarien be# Kl. bie ©erfügung#macht be# (Sigcntbümer#

über bie Srennftücfe erhalten, $u erreichen, unb fie h^hen bem»

gemäp ba# »ermeintliche dlecht be# Kt. auf 9luf(affung ber

Srennjtücfc al# ben ©ertragfigegeuftanb hiugefteUt. 3Birb bie

'Jluflaffung »on ben ©erfäufem unmittelbar an bie l5ej|lonarien

be« Kl. ertheilt, fo h®hen bie '©ertrüge ihren wirthfchaftlichcn

3wec! erreicht. Sa aber nach bem vorliegeiiben Streitfloffc

eine rechtliche CSebunbeuheit ber ursprünglichen ©erfäufer jur

(Srtheilung ber Huflaffung ber Srennft&dfe an bie (^effionarieu

be« vKt. nicht befielt, unb nicht aiiAunelmieu ift, bap bie Kon*

trahenteu ber ©ertrage »om 2. Juli 1889 bie (Erreichung ihre#

wirthfchnftlichen ©ettragd^weefe# »on bem guten SBiQrn ber

urfprünglichen '©erfäufer ha^ ,( abhängig machen wollen, fo

bleibt nur übrig, für ben gall, bap bie ©erfäufer bie Äuf*

laffiing an bie (5efftonare be# Kl. verweigern, eine ©erpflichtmig

be« Kl., auf (Srunb ber ©ertrage »om 17. September 1888

unb 18. Sejember 1888 fleh felbft bie 'Äuflaffung be« ganzen

©runbftücfe« ertheileu ju laffen unb bemnächft feinen ('effiouarien

bie Irennftücfe aufjulaffen, al« im ©ertrag«inhalte liegenb an*

juitehmeu. Siefe (Erwägungen würben einen Kaufvertrag al#

eoentuell »on ben ©ertragfchliepenben gewollt ergeben, ©on
ähnlichen (Srunbfäpen ift ber gegenwärtig erfennenbe Senat be«

91. 0. in ben Urteilen »om 12. Juli 1882 (Jufti(*©2inifterial*

©latt 1889 8 . 190), »om 16. November 1891 (IV. 207/91)

unb »om 19. gebruar 1892 (IV. 317/91) auegegangen.

IV. II, 3. i. 8 . gi«fu# c. 92eufclb »om 30. fDlai 1892,

9lr. 111/92 IV.

3uut Sparfajfen*91eglement »011 1838.

41. 92ach bem ittegletnent, bie (Einrichtung be# Sparfaffi’ii*

wefen# betreffenb, »om 12. Sejember 1838(0efepfaminlnHg 1839

8 . 5) ift bie Sparfaije eine (Einrichtung ber (Seuicinbe. Siefe

übernimmt mit ber (Einrichtung einer Sparfaffe ben einjeluen

(Einlegern gegenüber bie '©ertretung unb hat ihnen Sicherheit

ju (elften. 3a biejem 3»oerfe fiub bie Kommunen berechtigt,

bie burch bie etnjelnen (Einlagen fich bilbeuben Kapitalien auf

elfte $9pothefen, inlänbifch« 8taat«papiere unb ^faubbriefe

unb auf anbere »eilig fidlere 9lrt anjulegeu, auch ^ re eignen

8 d;ulbebligatiouen bamit riiijulofeu. Sie einjelnen (Einleger

finb in £?he *hw (Einlagen ©laubiger ber (Seuieiuben. Sie

Sparfaffe bilbet einen gonb# ber Äommuualvenoaltuug. 9Benu

bie Kommunen, wae ihnen unter Genehmigung be# Ober*

präfibenten geftattet ift, Sarlehue au« ben Sparfaffenfonb« ent*

nehmen, fo werben bie barüber au#jufteUenben Obligationen

(Eigeuthnm — nicht ber eiujelnen (Einleger ober ber Gefauiuit*
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heit ber Einleger, fentern be« «ine« Bcftaubtbeil bet

Äcmmunalverwaltung btlbenben, wenngleich abgc*

fenberten Sparfaffeitfonb«, ju welchem auch bie ton ber

Kommune gu entrichten! eit 3i>0«n zu gahlen ftnb. 91 ad' biefen

unb ben fonftigen Beftimraungcn be« Uieglement« ift bie Spar*

fafje, wie bie anbern Kcmmunalinftitute, eiu Sent« bet

Kommune, welche ihretieitß ben einzelnen Einlegern als

Schulbnetin bet Umlagen unb bet bauen ;u gewäljreuben

3i«fen haftet. 3« bem gleiten finite hat baß vormalige

^reupifthe Cbertrtbunal in bem Erfenntnifü* rem 26. SRarg

1863 (Entfib. bieie« ©eri<ht«h»>fa Bb. 49 8. 160) au«,

gesprochen, bag bie Verwaltung be« Spatfafjeitwefen« als ein

in bem ©ejamtntorgantSmu« bet Komniunalrerwaltnng ein*

gefügter 5heil cnizuieheu fei. 3ft bie« richtig, io ift bet Rechts*

auffaffnng be« V. ©. heigutreten. IV. 6. 8. i. *5. f)othoff

c. Kreis $U;auS rom 25. 9)»il 1892, 9lr. 43/92 IV.

3um ©efep über bie Bilbung von © affetgen offen *

((haften rom 1. 9lprtl 1879.

42.

STer teflagte Verbanb ift eine auf ©runt bet §§ 56

biß 59 bet ©ejepcS rom 28. Sebruar 1843 unb be« iflrt. 2

be« ©efepe« rom 11. 3Rai 1853 errichtete C^enoffenfel'aft, teren

8tatut lanbeShertiich veßgogen ift. (St gilt tesljalb alt fiffeut»

liebe ©enoffenfehaft im Sinne be« @efe^eö ,
betreffenb bie

Bilbung ren ©affergenoffeufchafteii rom 1. Äpril 1879, unb

es unbet auf ihn nach § 89 biefe« ©eiepe& bie SBcrfc^rift be«

§ 53 beffeiben flnwenbung. -Danach hat, wenn bie Zugehörig,

feit gut ©enofienfehaft, inionberheit bie Verpflichtung gur $hril*

nähme au ben haften ftteitig wirb, hierüber bet ©enofjenfchaft«.

rorftanb Befcheib gu ertljeilen, gegen befjen Beweib bi« Klage

bei bem Kreis* bejw. 2Ö«§trfftau#fd?uffe ftattfinbet, rergl. 3u»

ftäntigfeitSgefep rom 1. Üluguft 1883 § 94 3tbj. 2, 6, § 1 60;

ifanteSverwaltungSgefep rom 30. 3u(i 1883 § 153. -Durch

tic 3n*»rifung bet (Sntftheibung übet bie 3ugehörigfeit an bie

VerwaltungSgeridjte ift tiefe $rage ben orbentlichen ©«richten

entzogen (©. V. ©. § 13). Unitreitig gehört bet Kl. al«

Eigentümer ron 3tcfer« unb ©iefengmnbftücfen bem beflagten

Verbanb« an. (Sr will aber nicht VerbanbSgencffe fein bezüglich

feinet in Stage fonunenben 9Nühltngruntftücfe«, obwohl bieie«

im Äreife Geltow, alfo in bem ©ebiet«, übet welche« ftch bet

beflagte Verbaut er'trecft, unb an bet 91uth« liegt. Bet fcief«c

Sachlage batte bet .TU., um für feine bie angebliche Schabtgung

be« ®lühlengtunbftücf« burch Anlagen be« beflagten Verbaute«

betreffenben 'Mnfprüche — beten Verfolgung, falls er auch *«•

gttglicb be« iBtublengrunbftücfeS al« Verbanbegencne ben Be-

ftimmungen be« Statuts rom 8. Oftober 1873 unterfteht, im

orbentlichen ÜRechtSwege burfh § 29 Hbf. 2 be« Statut« auö«

geicblofien ift — bie 3w|*täubigfeit be« orbentlichen ©ericht« gu

begrünben, nachguwetten, tag bie Beftimmung be« § 29 9lbf. 2

auf ihn feint Hnwenbung fiirbc, weil er bem Vetbanbe mit

bem Mfilengrunbftücfe nicht angehöre. Jpierbct ift e« nicht

ron Belang, ob bet Kl. tiefe Behauptung bereits bei Begrünbung

bet Klage ober al« Erwiberung auf bie entfprtrh»rnbe (Sin*

wenbung be« Befl. rcrgebracht hat. Jenen Vachwei« fonnte

ber Kl. aber nur erbringen burch Vorlegung eine« BefcheibeS

bes Vorftanbeß beS beflagten Vetbanbe« ober eine« Urteils be«

Verwaltung«g«richts, woburch ieine 3ugc^6rig(<it rerneint war,

ba, wie oben batgelcgt, bie Enticheibung tiefet Stage bem

orbentlichen ©«richte entgegen ift. Sn tiefet ©eife ift bie Klage

nicht begrüntet. Sie war bestall’ abguweifeu. 2>aburch, tag

baS V. ©. bic ihm nicht juft«hc«tc Entfettung über bie

3ug«hfrigfeit be« Kl. gum beflagten Verbaute getroffen, bat e«

bie Verfchriften ber §§89 unb 53 be« ©efepe«, betreffenb bie

Bilbung roit ©affergenefienfehaften rom 1. Ülpril 1879 burch

91i<htanwenbung verlebt. Sein Urteil unterliegt taher ber

ftuihtbung unb e« ift ba« erfte, bie &(age abweifenbe llrtbeil

wieber berjufteflen. V. (5. 8. i. 8. Dluth« • 8cbauo«rbanb

c. Äanib rom 15. 3uni 1892, 9lr. 60/92 V.

VI. Üfca« ffran^öftfehe Ulecht iVabifche üenbrechtj.

43. 25er ©. fH. geht bei töeurtheilung ber ©tbnflage,

welche auf bie Ärt. 503 unb 1108 be« B. ©. B. geftüpt

wirb, ron ber KechtSanficht au«, bie ^lichtigfeit be« Vertrage«

rom 1. Äpril 1887 föunc au« ’Urt. 1108 nicht gefolgert

werben, weil ein ©eifteSfranfer nach ben ©runbiäpen be«

iRhrinifcben Rechtes nicht fchlechthin, fonbern erft nach unb in

Beige ber ßntnumbigung fontrahirenSunfähig werbe, bie vor

ber (Sntmünbigung rorgeitommetien ^anblungen aber nur

auSuahrnfweiie in bem Salle für nichtig erflürt werben fönnten,

wenn jur 3rit ihrer Vornahme bie Urfadje ter C^ntmünbtgung

bereit« notorifch oerhanbeu gewefen fei. SMefe §luffaffung be«

©efe^eS fann nicht für jutreffenb erachtet werben. ?lrt. 503
gewährt bem dichter bie Befugnifj, unter teil angeführten

Voraitßfchungen bie iKecbtßljautlungen «ine« in ter 'Böige ©nt-

münbigten für nichtig ju erflären, tXrt. 1108 (teilt bagegen

bie Bebingmcgen auf, welch« 5«r ©ültigfeit dne« Vertrage«

weientlich gehören, unb bezeichnet al« wefentliche Voraufliepmig

in erfter dici^e bte Einwilligung be« ftch ocrpflichtenbeu 2feetleS.

3Me auf bie betben angeführten Bcftimmuugen geftüpte ©tber-

fiage »teilt baher tu ihrem allerbing« ungenau gefaxten Be-

gehren jwei Älagen bar, welche zwar bcnielben 3wecf verfolgen,

aber nach ihrem ©raube unb bem Älagebegebren weientlich »on

cinanter verhieben ftnb. ©iberfUigertn begehrt, tan ber üHicfcter

wegen VorhanbenfeiitS ber VorauSfehungett be« 3lrt. 503 ben

Vertrag für nichtig erfläre, ber auf Slrt. 1108 geftüpte Antrag

geht richtig gefagt bahin, ba« ©ericht wolle erfennert, ba^ ein

gültiger Vertrag überhaupt nicht Z« Stanbc gefommen fei, weil

bem einen Kontrahenten wegen ©eifteßfranfbeit bie §äh»gWt

gur Einwilligung gefehlt habe. £tefe .‘KcditSauifaffuttg hat ber

Senat bereit« in einem Urteile vom 9. Januar 1883

(H. 417/1882) auflgefprcdieit. II. 6. 8. i. 0. ÜJle&ger

c. Uleinarp vom 14. 3u*u 1892, 9lr. 113/92 II.

44. ^etn cbeclanbeSgerid'tlicbett llrtbeil liegt in erfter tünic

bie 9infchauuitg gu ©runbe, bat; ein eigenhänbige« Jeftament

baburch, bap ber Erblaffer bie ohne fein ©ijfen unb ©illen

von einem anbern bewirfte 3trreij;uit0 teffelben genehmigt bat,

iu gültiger ©eije wibmufen werbe. E« ift aflerbittg« un>

beftritteuen iHccbtenS, bap bi« vom Erblaifer fclbft vorfapltch

bewirfte Vernichtung ober Unleferltchmachung ber Seltament«.

urfunbe al« ein wirffamer ffiiberruf be« lepten ffiiüen« zu be-

trachten ift, unb in gleichet ©eife wirb ber SaU j
U beurtheilen

fein, bag bie Vernichtung ober Unleierlithmachung ber Urfunbe

burch einen vom Grblafter bantit Beauftragten bewirft worben

ift; in allen bicien Säfleit wirb, wenn nicht bejonbere Umftänbe

gu anbeTWeitcm 8«hluffe zwingen, burch bie Vernichtung ber ben

lepten ©illen allein tragenben Urfunbe ber ©iflc be« (frblafietS
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flat, ba§ ein leßter ©tfte nicht mehr verkanten iein fofl.

3)iefen gätlen fte^t tte nachträgliche außbrücflitfre ober ftiÜ»

fchweigenbe Genehmigung ber ebne Auftrag beß GrblafietS ge*

febefcenen Vernichtung infefent t^atfäd>lid> nicht gleich, att fiter

bet ©iterrufßwille nicht auß ber Vernichtung ber lltfunbt fetbft,

fonbem auß einem fpäteren Raubein beß (Srblafferß, heftete bte«

in ©orten ober fenflubenten .ftanblungen, erfannt wirb. ©ß

foutu nun bahin geftelU bleiben, ob gegenüber ber Vorschrift beß

Art. 1035 c. c. bie com £>. 2. G. vertretene Anficht auf

Villigung Anfpruch machen fann, baß auch folgen nachträglichen

©rflärungen in Verbinbung mit ber Vernichtung bet tlrfunbe

bie ©irfung eines gültigen ©iberrufß bei$ulcgen fei; benn bie*

jenige .£>anblung ber ©rblafferin, mit »eichet im vorltegenbeu

gall ber Siichter bie ©irfung bes ©iberrufS verfnüpft, »ar

jebenfaüß ihrer rechtlichen 9tatur nach nicht geeignet, ben ©Ulen

ber ©rblafierin, baß baß von einem Anbern jerriffene 2eftantent

einfach al« aiberrufen gelten fülle, gum Außbrucf ;u bringen.

JDiefe $anfetung beftaub nach ber geftftelluug beß Urtbeilß bann,

ba§ bie ©rblafferin ,
nachbem fie von bera 3erreißen ber

Seftamentßurfunbe Äenntniß erlangt hatte, ein neueß eigen*

Ijänbigeß 2 eftament errichtete, burth welche# fie einerfeitß beab*

fufctigte, bie Ausführung beß jerriffenen Seftamentß tnfeweit gu

fidjern, als ber Vefl. Vermacbrnißnehmer fein feilte, gleichzeitig

aber wejentliche Aeuberuiigen biefeS üeftamentS anorbnete unb

ben SÖiflen funb gab, baß leßtere« nicht mehr ihren leßten

©iUen hüben füllte. (5s ift alfe ber 3 »halt beS neuen

2eftamentß, werauß ber V. 9t. ben ©tUen bet ©rblaiferin, baß

frühere Seftament 511 wiberrufen, ableitet. 2>aß neue 3eftament

aber leibet, »ie unter ben Parteien nicht ftreitig, an einer

Dtichtigfeit, »eil eß von einem anbem Hage als bem feiner

Abfaffung batirt ift. hiernach legt in ©irflichfeit ber V. 9t.

einem ungültigen 2eftamente bie Äraft bei, ein frühereß gu

wiberrufen. Siel fteht mit ben fich auö Art. 1035 unb 1036
ergebenben DtechtSgrunbfaßen in ©iberiprudr, benn, wie ber

auSbrücTlichf, fo feßt auch her ftillfchweigenbe ©tberruf, wenn

leßterer bureb eine leßtwüligc Verfügung gefchehen füll, eine Ur*

funbe voraus, bie in einet ber vom Gefeße jugelaftenen germen

beß 2eftaments errichtet ift. 3ft biefe gönn nicht beobachtet,

fo verliert bie llrfunbe, wie bie Straft eines 2eftamentS über*

haupt, fo auch bie Ärafc, bad frühere ju wiberrufen. 2?ieS

wirb auch bu«h bie Vorfchrift beß Art. 1037 nur beftätigt,

wonach ber in einem — formell gültigen — 2eftamente auß*

gesprochene ©iberruf einer lcßtwifligen Verfügung baburch feine

Äraft nicht verliert, baß baß Üeftainent wegen Unfahtgfeit beß

eingefeßteu ©rben ober Vernüchtmßuehmerß, ober »eil biete bie

Annahme verweigern, ohne Vollziehung bleibt, gehlt eß h*CT
*

nach an einer gültigen ©rtlärung beß ©iberruißwiflenS feitenß

ber ©rblafierin, fo ift bie ohne ihr ©iffen unb ©ollen hewirfte

3erreißung beß 2eftamentß vom 18. 3uti 1891 eine 2hatfache,

welche ber ©irfiamfeit birieß 2 eftamentS feinen ©intrag thut;

ben barin Vebachten fteht es vielmehr gu, ben 3nhalt befielben

mit ben gejeßltcb guläfjigen Veweißmittcln bamtßun unb ihre

barauS (ich ergebenben Dtecßte gu verfolgen. II. (5. 3. i. 3.

©Ibel c. Ärieger vom 3. 3uni 1892, 9tr. 105/92 II.

M.

f frfonfll=i<«änbenmgcn.

3uiaffun$|en.

DtechtSanwalt ©ilhelm Geßner beim Amtsgericht Sabiau;

— DtechtSanwalt 2f:eobor ©cfernianit beim ?anbgericht ©ieß*

haben; — (^crichtSaifeffor ^altnget beim Amtsgericht

©ollftrin; — 9techt?anwalt Äarl Heinrich ÜJialfwiß beim

?anbgericht Äonigßberg i. |>r.; — 9t«htßan»alt Dr. AleTauber

Stofen heim beim ftanbgericht II Verliu; — 9techtßan»alt

£tte ©amillo junger bei ber .Hammer für ^anbelßfachen in

(Glauchau,, beim Amtsgericht ^iefatenftrin unb heim Sanbgertcht

3wirfau; — 9techtßanwalt Dr. Äarl ©eorg Steinholbt in

Auerbach beim 9anbgericht flauen; — 9te<htßan»alt Vembarb

Stoeft beim Amtsgericht Solingen; — iHechtßpraftifant gerbinaub

Starr beim Vanbgericht ©ürjburg; — 9techtßanwalt Vürger*

nteifttt Dr. Äoenig beim Amlßgericht öolbbetg i. fflL; —
Stechtßanwali Dr. pbil. Auguft .Hott gen beim ^anbgericht

SJcrtmunb; — iRechtßanwalt Otto Ürenfle beim ifanbgericht IJ

SKüiuhen; — Stechtßanwalt f)aul ©bmunb Seßner in (ihemniß

bei ber .Hammer für ^anbelßfacben Annaberg; — DtechtSanwalt

JKichart Väl,j beim Sanbvgericht Stuttgart; — DtechtSanwalt

Dr. jur. 'Jtatßan @ tu mach beim 2anbgericht unb beim Amts-

gericht 2ilftt; — DtechtSanwalt (Smil Vuneß heim Aratsgericbt

Jaitgermünbe; -• DtechtSanwalt Dr. 3bfeph Sppenheimer beim

^atibgeritht granffurt a. ü)t.; — DtechtSanwalt Carl .Hlußutann

beim Vanbgeiicßt Hannover; — DtechtSanwalt ©ugen ©olbftein

beim tfanbgericht II Verlin; — Dtecblßanwalt Abolf ^öljl*

mann beim 9anbgericht II München; — DtechtSanwalt ©elf*

gang Volje beim ifaubgericht unb beim Amtsgericht £atl« a. 3.;

— Dtechtßanwälte Dr. Dteinharb Siegmunb Örnft Dtaufch,

Dr. Siihelm Abolf SEh*obor Vitter beim ^vanfeatifchen Ober*

lanbeSgericßt, beim 9anbgericht ltnb beim Amtsgericht Hamburg

;

— DtechtSanwalt Dr. jur. Spannes granj Heribert GorbeS

heim Sanbgfridjt Dlbenburg; — Dte6tsanwalt ^Paul Hermann

Dteinholb plattig heim Amtsgericht ^alU a. 3.; — DtechtS-

anwalt Dr. ©lernen# Schettler beim tfanbgericfct ÜJtannheim;

— DtechtSanwalt ©rnft Heinrich .Hart Vi^ beim ^anfeatijehen

Cberlaiibelgertcht Hamburg, beim ÜÜanbgericht unb beim Amts-

gericht tfübeef; — DtechtSanwalt Dr. jur. griß 2)aoib bei ber

Äammer für ^anbelsfacßen 1. (Glabbach; — DtechtSanwalt

Dr. f)aul 3icf beim ?anbgeri<ht Stuttgart; — DtechtSanwalt

Dr. fDtoriß ©alter Dt ömifch beim ^antgeriefat unb beim Amts-

gericht üDreßben; — DtechtSanwalt ©ottfrieb Aserbunf heim

Amtsgericht Vurg b. DR.

gofcfeuitßen.

DtechtSanwalt gricbrich ©olfgang Öolje beim Amtsgericht

DRerfeburg; — DtechtSanwalt Dr. ©aafer beim ^anbgeriebt

Stuttgart; — DtechtSanwalt v. leb ^fi beim ?anbgericht unb

beim Amtsgericht öraubenj; — 3ufti)rath Dr. jur. i>aul

Siegmunb jperßog beim Cberlanbeßgericht grauffurt a. D)t ;
—

Dte^tsanwalt t^ottfrieb Averbunl beim Amtsgericht DinmmelS«

bürg i. fom.; — DtechtSanwalt gelber beim ^anbgericht

Stuttgart; — DtechtSanwalt ffiilbeliu Vriel beim ^aubgericht

Gießen; — DtechtSanwalt Aleranber Vacßer beim ^anbgericht

Stuttgart; — DtechtSanwalt Dr. jur. Alvia Lothar au beim

Amtsgericht Ältenfitcben.
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C^riifiinuiigen.

Notaren würben ernannt: tKechtdanwalt Dr. jur.

Stein in item; — Äcd'tianmalt ©legewöli in 9iawitfd;

:

— JüccfctSaitttalt 3inn in dienbfthurg; — iKecttfampalt

SB auermeifter in Sorfcnhuten l*ei Blanfencfe; — 9ted?td*

anwalt Äarl 'Dtcrtb fterblnanb 91 aum an n in ^fu^onj; —
SHecfct#amralt ©efthoff in Sortmunb.

^obeefäüf.

SRetfctlanwalt Qcmprobft Dr. Abclf ömtl ©eit bl er in

?eipjig; — SKcchtbanwalt -£>of in ei ft er in Tübingen; — 3uftij*

rath (Sari ron £arleffem in $annooer. — Suftijratp

^elinerd^aufen in üReiningen*, — «Rcttytfanwalt (Sfeuarb

Secnbarbt in $reibcrg; — Suftijrath ©trobranbt in (Scrt»

felb; — 3uftijrath Zdjeuiiemann in 9lruftrttin; — 3ufti.j»

ratl) Hubert iXuinpeit in Aachen.

o<h faebe lum fofortigen (Eintritt einen tüchtigen uub gewaubten

©üreaugebülfen, ber gute 3<ugniffe bejipt unb in felbftftänbigrn

Arbeiten lowie in ber Moftenhereihnung geübt ift.

ÜHulbeim a. fc. :Xubr, ben 5. 3uli 1892.

ouftijratb £$n»its.

3(ür
eventuell auch für früher fuchc id> einen ber polnifchen Spraye
mastigen, tunbau* juverläffigen ©üreau^ort'teher bei bolpem
(^ebalt. 9lut mit bunhaufl guten ;)eugni*7en verfehene unb erfahrene

©ürrau*Berfteber wollen fic^ melben.

fkatibor. tKccptöanwalt Jüfjer,

flünlgi, 9totar.

3d> iude tum 1 . August er. event. nodi früher, einen juverläfftaen,

gewanbten ©iircau*©i>rftel)er, ber namentlich in ber Aufnahme
von Informationen unb in ber felbftftänbigrn Anfertigung von

Sd?riftfapeu geübt ift. IjJehaltfranfprüche.

itargarb t. ’i'ommern. ^fletjer, .Acchtsamralt.

3tb fiichr einen 3)iitiim:Sor|l(li(r.

2ledjtsanniaft Siiitber.

(Erfurt.

3<h tuipe jum 1. Cftober ctv event. noch früher, eiuen juvet*

(affigen, gewanbten ©üteauvorfteher, ber namentlich in ber Auf*

nähme von Informationen unb in ber felbftftanbigcn Anfertigung
ton S(hriftffi|en geübt ift. itaigniRabubriften, öebaltsanfpriicbe.

®ö tlip
. _ iNccptcauwalt TRatla».

llnteneichneter fuept bie Vertretung burd> einen @eticf>t«*

ajftffpr für bie 3fit vom 1. Auflicft bib jum 10. September er.

unb erbittet gefl. Weitungen bireft.

^nnenfdj, .'Kecbteanwalt unb dlotar.

rnnmrrfclB i. V.

,'iur Vertretung für ben Wonat Auguft fuc^c i«b einen Vfftffpv
ober älteren 9feferenbar.

Berlin, An ber Spanbauer SBrüde 18.

$«fan*n, SiecptSanwalt.

iflchtigrr ©üreouvorfteber
für 'Berlin jurn 1. September b. 3- gefugt. Off. mit Heugniffeu

unb ®eh“ltJanfprit<hett an bie (5rp. blefeo Blattes *ub »cb. 4«
erbeten.

(Sin ©ttreaiuVorftefier jum 1. Augujt er. ober friibtr gcfudjt.

Cfferten mit t^ebaltSanipruch, tfebenelauf, Attrjtab fünften unb ev.

Photographin anb A. lOO ber (Syp. b. Bl. objugeben.

Qeiucbt nach Bochum per Auguft ober ieptember er. nach*

weislich tüchtiger, juverlaiftger ©üreauvorfteber. £ehe# (behalt,

bauerube angenehme Stellung.

Off. mit Jeugnii)abfd)r. unb Ansprüchen an bie 6yp. &• 'Bl.

«ub J. H. «TS.

£üd)ttßer ^üreauoorOeher, feit 20
~

5af)rcn

bet Amüftltcii befeftäftigt, fudbt Stellung.

Offerten unter Chiffre A. CS- 347 an slfubolf

Waffe, Wagbebnrg.

^örctiuporfleßer.
©cränfccnmgsfinlbev f u cf) t ein gcionnbtcr, juuev*

läfftger, ber pohiif tfjen Spracfje möd)tiacr Söüreau*
nurftcljcv anbermette bauerttbe Stellung. Antritt

1. Oftolicr er. eueut. nad) ©erabrebung. 05efl. Offerten
unter Cibiffre II > 1375 au ÜHubolf Waffe in

OWJrliü.

iücbt. ©iireau»©Dnteber •. Stellung.

^Srefcflniocft. Borflgttr. 8a, Berlin.

(Sin juverl. ber polnifchen Sduiftipracbe ocfll. mächtiger, int

sKccbtoanuv- unb 9iotariaUfad> tlemlich eifahr., gut eutpf. Bürcau*
gebiilfe fucht NR L September er. eventl. (pater Stellung all

©ürraiivorttclier. täkfl. Cffrrt. nimmt ©ojwaraftt in

IVontwy, i'r. i'o f en, entgegen.

bltMiih^ftm ober i C ft. b. 3.
behufä Berbefferung in einer ?la«hbarftabt ©eimar« Stellung auf

einem Anwaltebürraii.

BJünfcht sich auch ferner in ber 2tol:r*fcheu Stenographie nach

STiftat auscubilben.

l^efl. Cfferten bittet man unter C. I.. R. poftlagcmb Weimar
niebcrjalegen.

(Site 9frd?tftat!U>alt unb Notar in Berliu wunjeht fleh H| tt

einem 9ied>tSanwa(t ju a»eciiren. (9e JäUige Cfferten werbeu unter

F. Jl. T**S an bie (*n?ebitien bieietf Blattes erbeten.

(Sin f>fccf»teampalt, Panbrechtler, welcher feit cirea 10 3aht«t
all Anwalt unb 9Iotar fungirt, wÜHfdt fiep jtim I. 3anuar ober

1. April 1893, eventuell auch früher, mit einem älteren Äolleften in

einer grMwen 3tabt ju affoellren. (Sivilpraris wirb einer fetraf»

prapis vergejogen. 0>ffäUigf Cfferten werben unter K. A. an bie

(Srvebitirii riefes Bl.itle« erteten. .

Weiterer 9frfereilbar, nüber fepen bei einem Anwo.i:

gewefeu, wünfeht Befchäftigung bei einem 9lecbt#anwalt unb über*

nimmt event. btffen Bettrerung. (Mef. Off. unter B. D. TO beförbert

Mt flffti). biejel Blatte#. .. ^

2 oebeu ift erf^ienen unb in allen Buchhanblungen vorräthig*.

Sic Wruubbud);Crbttuitg s'^.i
1H72. 9Nit (Srgänjungen unb (Srtäuterungrn berau.'g. van

©. Sarnau, 8leichegfiichtsrath. 5. »erb. u. Perm. Aufl.

2 Bb. tfep. 8*. br. M 20,00; in jCwlbfranj geh. 28 .41

I. Bb. Sie (SefeOe mit (Fommeutar. 852 Seiten.

II. Bb. $ilf#bu(h. Moflen*u.€temve!gefepe. (Srgänjungen. 876 -S.

Sieben ben übrigen (Sinrührun^sge'euen ift auch baljenige

für ben i^eltuugsbeieich bes .'Kheiniicpen ^eepts überall befonberl

beTÜdfichtigt.

Bering pon ^erbtttanb £d)vntugl» in ^aberborn.

Sitfbftt erschttH

Das Gesetz
über dis

Postwesen des Deutschen Reiches
vom a8. Oktober 1871.

Erläutert

Dr. Otto Dambach,
WlrkUdai U.b. Obar-l*Ml.Katli un<l CnhiM, dar HmM. an 4«, UalvaralUt Barl.«.

nun* irfciblioh Viramrtl und .erlndirti Auflag«.

Prel« M. 3,-.
Ib Jl«*., nafUn Aull*«« »lad alcM nur AI« Mil |M| tr|tl(.Mi aaAircl

Verrd«ua«aa Aar «barat«B K.iti< l'oilb.»8rl. (Aar» naaut*«»« Aam Harra TmIkn.-
mit I: «rk.irkl auf **ia* aartiicAa Slaliua« «•lallal war) bartrArlebli«! wuntM,
a* imtat ..arh Ala raraehancaa Aaf Baaa.lan Lltlaralur tur dam Oablala da. raal-
lachtaa aad l*iWM*d.r. 41a «ialCaabta Kn«Mk«<>laBcan da« kaUk.«a*l«Maa ain«a-
l.aada Varaartbun« ««ruadaa. Har t'mfUa« an-« dar Inbalt Aa* «urliaa IM dmlurt*
arh.bltrh arwallart wardaa, aa daaa bal aor aabr <aaal«aa rara«r*pb«a
de. Oa.alia* dl. K r I lu la ra a «aa unr.rlnd.rl «abilabaa »Ud.

lf*i franko KinienJuag Jei Betraget erfolgt die ZUtenJung franko.

BERLIN MW.,_ Th. Chr. Fr. Enalin (Richard Schoeu).
Verlagsbuchhandlungl.ui«en»tra>»e Na Y>



348

Sterlag von $ran$ Stahlen ln Berlin,

\\\, Woffrcnftrjnt 13/14.

Soeben fmb ctfAiencn:

Dr. Suftws fll9l)a»ffn,

Äomumitar nun Strufgefepuit)
fit tat IVutfific JUidi.

1892. gierte nrngearbeitelc Muflage.

dritte i* i e f e r n ii fl.

(»eg. 21—35.)

Wctycftet SW. 5,—

.

{lioli [Irin big im ^erbß ötefts Sultres.)

l^Keßer '^‘roßerefaftonen.
C?mc 9Wittf)ei(imq

auf tcr

Sugtjitrflfnmsshoimnifllim.

1892 flwettc ttcrmcbtlt Sufiagc.

(Reffet 2ß. 1,60.

9Ia4 unfcvcui ©er(agc empfehlen mir:

Dir ürblhrrnarhvnag fnr Uriftgiwiltr
»oia 7. 3nli 1879

ne6/l ^anbesjicOüflreiifltfeten.

CMSutert unb für ben vraftifAcn (Webraui$ bearbeitet von

Carl
Sfanjldratb im 9iri$e-3ufti|atnt.

04T” frei! 13 /• Stegen j|ro€? 6° broc^irt 4 Warf, in Original*

(IflfitrP-läinfcaitb 5 Wart. "W
ftnr ben Serifc unb bie braftifdje ©raui^barfeit M

in jeber Hnwaltitube unentbehrlichen ©u<h4 bürgt feben ber

Warne brt ©erfaffrrl, ber burx& fein weitverbreitete* m§
auteritatioen Stuften« 9* erfrmnbef S&erf über ba« @<*
ri^tflfoftenwefen (4. 91ufi.) ,

tu«$ fein 1879 erfcfiienenei

.panbbuift fiit ba* änwaitegebiibrenujefen, mir auch bartb ia|!*

relcN Ülfchanblungcn über (^biibrenfraaen in Nt 3uri|tif<bcn

©Jo<h«nfAtift in ben ftnwalttfrtifen »cplbefannt ift. $afür
jeugi aurt? bie XNitfache, Nif) fewohl ber Äintgücfe f>ren|if^<
$*err Snflijminifiet wir ber ©orftanb betJjieutfchenSln*

»ftltcereine in ihren Oraanen auf ba*8uch aufmerf*
fam gemacht bej». baffelbe offiziell empfchl'™ haben.

3« beliefern burch ade SortimenlfbucbbaTibliingen, foteie

gegen (Sinfcnbung be# ©etragc« auA birect franco von uutcr*

geietinctcr 'öcrtagäfcuc^banbtang.

Berlin, 8. 14. 3*. TOoefer AafflniJ^anbfunfl.

iter ber ftbe 1prrfaflfmM«aM»infl. »reibnrg im ©rcitgau.

Soeben iit erfebiennt unb ttucfc alle ©uchbanblungcu $u beziehen

;

©Örreö, !>*>*. *, fc7&Ü2 Arbeiter*

gefehgebimg beä Teutfdicit 9idd|c?.
(fnthaltenb bie Arbeiter *©e rficherung*« unb Schuf*
gefebgebung, b. $. fSmmtlicbc Mieit^gefebe übet Sranfai«,

Unfall *, 3nvalibitdte* unb 8üttr$4; eriiihcrung,
-

2itet VII bre

©«oerbeorbnung, <#*fe$ betr. bie ©ciMrbegeridjte, fowie einige

Heinere Ofrfefce, nebft ben Wett^ü-'iluefubronge-’ljerorbnungen,

©efanntmadMingen N4 ©unbedrath*, /Kunbfibttibea be« Wet$(*
l’erticberuitgtfamtP unb Erlaßen bee rKeicff*|'cftanit#, naA bem
neueflen Staub ber ©efefegebimg

, femie afe «»bang bal

WeiAflgefeg betr. bie Crtrerb** uub li.sirt^ftfwftfgenoifeiifAaften,

bie einfAldgigen ©eftimmungru auü bem $anbtlegefeßbuA,
Strafgetefchich, $eriAt* • ©rrfaiiung*gefeb u. f. f. 5?iit

alvfiabeliiAeui Sacbregiftec, ^eiebeeregifter, AronoIcaifAeni
unb Jeftemaltf^en 3«l>aU0mjeif$uiJi [ewie etnei UebeifiAt
ber Slrafbet'timmungen unb ber unmittelbar in baft Civil* unb
yroceüreAt eingrtifetbeu ’-^erfdriften ber feciale« Weie^e.

tfrtle ilrfermig. gr. 8*. (IV u, 160 g.) M. 1.60.

SoUfiänbig in 4—5 £tefentitgen
tfum greife wan a M. 1.60.

<

Stahle ber „|uftitia“.

(>2 cm ^M)c, fänitlcrifd) «nSgc*

füfrt, feinfte ©tfenbeinmaffe

2)Jf. 18. — Confclc ba;u von

.£io(s 31! f. 4, Don 3)!afic 3)!f. 6. —
Sifte 2Jlf. 2.

= IlliiItrirtE Urrislifte gratis. =
^eßruber Sdiufii,

SB erlitt S.W., 9Jiltergro|e 39.

^rinta J^eftpftraphenmaffe, l kjr Wart 1
,60.

11. Äafmanit, £te((brrg i. Grjgrb.

lüfitietiin prrlinrr ^iribtr. (iritirili Jfltllrr 4 ff«.)

am «k 9 er! in S„ Wcifljieuftra^e S
: .f* — emv'rtcßlt ibre £be«.Jlit.U von

j/jik £mfs<ragten für 3nfltt-

Beamte unb ^rebtaer.
.Untsrelien unb lEnrrrts für:

aldilfr: n 84—U,
Uriiti-anmnKc Ben SL 85—«V
(SrriAeaiArclftrr: twn ft ib—

u

bti freier 3« f * « fl-

nU4tu;:;!f: «angt <*r44». »-. u'ltv« rte usb

itebrn erfAicn:

Kart flumanns Verlag, flerliit W.
9ieAtf* unb gtaatbttiffmfAaHliAer Verlag.

(Stttftöi’ibunöcn bc$ ^öniflfidjen ^ßcrncrmaftungöö^ttfttö.

3ehen4 f

e<tuu«piafU4nt bei fl?J- Cl^mns^htcnQffgrriati.
Sti fl «kb derregteTwiifllratl.

^erauegegefcen vo«

von 8»«iettit,
aigt^criaii, SauUlffrüftt-ent s<# fl;I. DbfrKTuwUimgtgert^tff, ftbni

H, filtrfl. tfet CbmegieruttviffrAtb

aa 3Deinnb;»on{igfler t3nnb. =
^'rcte SW. 7, geb. W. 8, bei yoftfreier 3ufenbung je W. 0,30 mc^i.

r»acob!,
ftbmjL Cbtiutnrataiit^$<riat4tafl|.

gür bie Dietafticn oerantir.: Ti. Äempner. Verlag: S. fDleefei ^efbu^^mbiung. £rucf: 29. Woefcr ^efh-.ebbrutferei in ©erlin.
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SV* 38 unb 39. Sfrlin, 21. 3»Ii. 1892.

3uri(Hfd)e H)od)eii('d)rift.
§erauSgeg«ben üon

fit. fitmimfr,

beim t?anbgeti<bt L in Berlin.

tOr^an bt* beutf&en StttoiilfeSBettlit#«

für beit Sabtgang 20 TOarf. — 3nferatc bie 3*ile 40 pfg. — Verteilungen übernimmt febe Vuchhanblung unb poftanftalt.

! RM 1 1.

ftülföfaffe für beutle !He(bt«anroälte. ©. 349. — Uu«
ber Prajri« ber ©traffenate be« fKeicb»geriibt«. ©. 349. — ®o

m

?Krich«geri<bt. ©.361.

JöüffsftafT« für 6«utfdje 3Ced)tsartn>ürU.

Die MitgliebOfartcn flr ba« Wcfrfjnft^jnfjr 1. $RÜ
1892 bi« 30. (Juni 1893 finb an bie Herren Vertrauen««

Biänuer gnr El&icnbung gelangt. Die festeren werben um
3Wittf|eilnng au ben Unterzeichneten erfüll, fall« iljnen bie

harten nid|t angegangen fein fottten.

ßeipzig, int ^nli 1892.

3ufti$ratl) l)r. Striig,

©ebafcueifier.

Die ftnioaltsratumer im Degirfe beö Cbertanbefi«

geridjtä gn ^ena bat ber Äaffe übermal« eine Vetbülfe bau

500 SRarf, bie ElamaltSfammer int ®egir!e beS Ober»

lanbeSgeridjt« ,$u Gaffel eine foldjc bim 300®lar! gemährt-

Den Kammern nnb ihren Vorfiänben ift für bie erfreulichen

3uwrnbnngeu ber anfrichtigfte Dan( anägefprorfim.

91m« bet tpraji« b« ©trnffenntt beä iHeidjSgtri^te.

(«atrdjfiöungen oom £tat unb 3uiti 1892.)

I. 3um SRei^dftrafgefetybu^.

1. §§ 49. 288.

Da« jKe(cb«geriiH hat wieberholt angenommen, bau ber

(Gläubiger, welker oon bem ©cbulbner, ber feine 3al|luiigen

eingeftedt ^at, eine Ihn »er ben übrigen OlSubigem bevor«

jugenbe Vefriebigung annimmt, burch btefe Einnahme fleh noch

liiert ber Veihülfe jum Delift be« § 211 Äonf. Crbn. i^mltig

mad?t. 3nbeffen rechtfertigt ftch biefe Elnficht lebiglich au« ber

Vefonberhrit be« § 211 a. a. £>. unb finbet ihre Vegrünbung

in ber Gfntftebung»gefd}i<btf be« Paragraphen. ©ie lann baber

nicht ohne SBeitere« auch bei bem § 288 ©tr. ©. V., wenn

er auch beut § 211 Äonf. Drbn. begriffH<h wnoanbt ift, Plap

greifen. Vielmehr ift bei ij?nt in VriTacpt ju gieren, bap bie

Sahmebmung von SRecbieu aufhört, eine erlaubte tu iein, wenn

fte burep wiffentliche .frerftellnng einer ftrafbaren .panblung ge«

fthieftt. De«bulb macht fiep ber t^lanbiger, welcher ftep wiffent-

lieh von feinem babmep gegen ben § 288 ©tr. <$. V. ha»*

beinben ©cbulbner befviebigeu laßt nnb beffen ©trafipat roijfent*

lieb vodenben hilft, nach ben allgemeinen ©trafgefeben uerant*

wörtlich. Urtb. be« IV. ©en. oom 31. Mai '3. 3uni 1892.

1339. 92.

2 . § 68.

Die ftrage, inwiefern ein $ur 9ietl miß au« einem fHofh«

flaute anf ba« ßigeuthum eine« Dritten angeführter Angriff

ben (Sigenthümer jur OAegenwefcr berechtigt, faini nur baljin

beauho ortet werben, bafc feine (Gegenwehr nicht unter allen Um«

ftanben unb vielmehr nur bann uiiafng erfcheint, wenn fein

Gigentljum im Vergleiche mit ber bem ElothftanbOberecbtigteu

broheuben (Mefahr einen fo beträchtlichen 39erth hefifet, baf? ihm

nicht Augemuthet werben fann, baffelbe ungefchübt tu lafieu.

Da« war »orliegenb nicht ber §aCL 3ubem ftanben bie oon

trm $lugrf1agten jum Schube feine« Gigenthnut« mit bem Ger«

folge einer Äcrpeiverlebung abgefeuerten 5Kevolocrf<hüfje in einem

fo beträchtlichen ^JliBvcrhäitniffe mit bem ihm broheuben 2$er»

lüfte, bap fte fchon adrin wegen biefe« 5Jlipwerhattni|fe« nicht

einmal bann hätten entfdjulbigt werben föuuen, wenn ber Ein-

griff ber Verlebten auf fein Gigenthum rin reebtewibriger ge«

wefeu wäre. Urth- be» 1. ©en. vom 5. ÜHai 1892, 1203. 92.

3. §§ 61, 65, 123.

berechtigt tum ©trafantrage ift nach ben §§ 61, 65 ©tr.

&. Jö. ber burth bie 2 bat 93erlefcte, alfo im gaUe be« § 123

a. a. D. ber berechtigte 3nb*ber b<e SDobnung ober ber öie«

fchäft«räume. 3ft ber 3uhaber eine offene ^paubel«gefedichaft,

fo ift biete antrag«bered!tigt unb e« genügt bie Unterzeichnung

be« Einträge« mit ber giruia. Da« Verlangen ber fReoifion,

bat? ber zur 3ri<haun0 Sirma teiecbtigte 3uhaher irinen

vollen Elamen uiitunterfchrelben muffe, finbet im ©efehe feinen

Einhalt. Urth« h« IV. ©en. vorn 3. Mai 1892. 1057. 92.

4. §§ 61. 247.

Dte F., Grzieherin be« Elngeftagtcu jur 3rit ber Gut«

weubung, bie am 28. Etoveuiber erfolgt war, machte lant bc«

am 2. Dejember vom Äriminalwachtmrifter H. angenommenen,

von ihr untetfchrieheiien Protofoll« bie Einzige, bafi fie oon

bem tlngellaglen mehrf.tch beftohleu jri. Sm 2>orverfahren er«

Digitized by Google



350

güngte ft« auf ©«fragen frei bem $oligeiamte am 14. ©egeraber

unb aut 14. 3<inuar gu f>retofofl ipre Ängeige. Ali ft« in ber

.ßauptverpanblung am 14. SWaTg sein ©eriept über ben 3werf

ber Ängeige befragt würbe, erflärte ft«, bap fte batnit «tue be-

pörblitpe ©eftTafung bei AngeHagten brafcficprtgt pafre, wenn

ft« auep niept gerabe wünfepe, ha§ « bi« von ber Staati*

anwaltftfraft beantragte pope Strafe empfange. £iemaifr lägt

fiep ni(frt in 3w«ifel jiefren, ba§ bet ber Ängetge ber 53tfl« ber

F. auf ©eftTafung bei Angrftagten gerietet war. 3n ber An*

geig« fonnte ein Strafantrag gefunben werben. Urtp. bei

III. Sen. vom 30. s»tai 1892. 1350. 92.

5. § 64.

Nacpbem gegen ben Ängeflagten ba« .^aupberfabren wegen

verleumtfriftper ©eleibignng auf ben vorperigen fcpriftliepen

Strafantrag bei ©eleibigten eröffnet war, gingen glelcpgeitig

bei bem Cöeriept gwei icpriftlicpe (£rflärungen bei ©eleibigten

ein, von benen bie eine bapin lautete: „icp nepute ben — Straf-

antrag gurürf,* bie anbere: „id? nefrme ben — Strafantrag mit

bent ©emerfen, baf; mir feine ätoften erwaepien, gurürf.* 3«
ber £iaiiptverpanblung würben tiefe Scpriflftürfe jowie ein jpäter

eingelaufeuei ocrlefen, welepei bie (Srflärung bei ©eleibigten

enthielt, bap er ben Strafantrag niept gurücfnehme. ©ie

Straffammer eraeptete ben ($iiimaitb bei Ängeflagten, ber Straf-

antrag fei gurürfgenommeu, für unbegrünbet. ©te iKevtfton bei

verurtpcilten Ängeflagten ift verworfen. — -Die beiben gleicp-

g eit i q bet bem ©eriept ei »gelaufenen örflärungen ftnb gufammen

ali eine SlMIIenierfläruttg gu betrachten, äpnlicp einer inimb-

liepen aber in einzelne Säge gerlegten Äeufjerung, ba ei nur

auf ben 3titpunft bei (Sinlaufi bei ©friept, nicht aber auf

jenen ber Nfefeerjtprift ober Afrfenbtiitg bei Sepriftflürfi an-

fommt. ©ie feftgefteUte ©leicpgeitigfeit lägt aber bie gange

ftrflärung ali eine bebingte unb gwat ali eine mit einer un-

möglichen ©ebingung mtnüpfle (§ 502 Str. $). £>.) unb

barum uuwirffain erfcfreiiien, weipalb ipr bai ©eriept mit tHeept

feine gofge gegeben pat. Urtp. bei I. Sen. vom 30. SRai 1892.

1523. 92.

6. §§ 73. 263. 246.

©ie im rrften Urtpeil auigefproefrene Äntiapme ibceQen

3ufammenftnffei gwiicben ©einig unb Unterfcplagung giebt An*

lafc tu ©ebenfeit. -t'at ber Angeftagte bie Upt bem S. abge-

fcpwinbdt niept lebiglicp, um beit öefig baran gu erlangen unb

in ©erftetung bei <£tgfiitpümeri barüber auftragigeuiäg gu rer*

fügen, fonbern um fiep bie Upt reiptiwibrig anjueignen, bann

fällt bie bem öigentpümtr gugefügte ©ermögenobeftpäbfgung

mit bem Äft reeptiwibriger Kneiguung auf Seiten bei ©drü-

geri gufammen, unb ber legtere fanu neben feiner ftrafreeptlicpen

Haftung au« § 263 Str. ©. ©. nicht noep btfonberi bafiir

verantwortlich gemacht werben, ba(j er über ben non ilnn an-

geeigneten ©egenftanb bemuäepft auep wirflicp wie ber (figen-

Ummer bunp ©erlauf beffelben verfügt pat. ©iefe ©Verfügung

pat feinen felbftftänbigeu ftrafreeptlicpen Gparaftrr unb fann

baper au cp niebt mepr vom We'uptspunft bei § 246 Str. ©. ©.

verwertpet werben, Ueberbiei fällt tiefer ©erfügungiaft, wenn

er ein felbftftänbiger Anetgnungiaft wäre, webet geitliep neep

inpaltlicp mit ber betrügerifepen ©ennögenibefcpäbtgung gufant-

men. 3nfoweit baper niebt fepon in ber ©efigerlaugung ber

fraglicpen llpr ber Anrignitngiaft entpalten ift — etwa weil

ber Ängeflagte bamali noep feine Aneignungiabfiept befaf; —

,

würbe niept 3bcal- r fonbern Steal-Äonfurreng gwifepen einem

felbftftänbig verübten ©etrug unb einer jpäter felbjtftänbig ver-

übten Unterfcplagung angunefrmen fein. ©ntfep. in Straffacpen

©b. 15 S. 426. ©t. 19 S. 38, ©b. 22 S. 306. ©er 3frat-

beftaub bebarf baper erneuter Prüfung naep ben frier entwirfei-

ten ©runbfägen. Urtp. bei III. Sen. vom 19. UJlai 1892.

1550. 92.

7. § 123.

gür bie .Änfforberung
-

eiforbert bai @efeg feineiwegl

eine auibrürflicpe, in beftimmten Sorten fuub gegebene 6rflä-

rung ;
ei genügt viefraepr jebe, auep burep fcplüffige ^anblnngen

ober (Seberbet erfennbar gemaept« Heu^emng bei SBitteni bei

©ereeptigten, baß ber unbefugt ©etweilenbe fein befriebetei ©e-

ftgtfruai verlaffen feile, weil auep eine folcpe Äeu^erung ben

©crweilenben barüber verftänbigt, ba^ fein weiterei ©erweilen

bem StOen bei ©ereeptigten jnwibetläuft unb ftrafbar ift. ©er

erfte iRicpter pat alfo ben ©egTiff ber Kufforbmng niept ver-

rannt, wenn er fte in ben brutlicpen unb vom 9lngef1agten auep

niept inifwerftanbenen Weberben bei ©ereeptigten erfaiint pat.

Urtp. bei IV. Sen. vom 17. «tat 1892. 1307. 92.

8. § 131.

$ür ben ©egriff ber im § 131 Str. &. ©. begegneten

obrigfeitlicpen iJluorbuungen ift ei niept unbebingt notpwenbig,

bag fie ©efrotfam von ben Untertpanen fepleeptpin beanfpruepen.

Äber irgenb ein in bai ßffentliepe geben pinanigreifenber,

autorativer (Sparafter, irgenb welipe bai öffentliipe iKeept

begw. bie öffentliepe Drbnnng berüpreute Seite mug ipnen

anpafteti. 3»ltruftioiien unb ©ienftanweifungen einer brfrörb*

tiepen 3«ftang au bie anbere, welcpe (ebigliep beu inneren (^e-

fepäftiverfefrr, bie formale ©ffepäftibepanbluug, Raffung, £rb*

nung, |>friobicität gewiifet Äonrefponbeujen ober bergleid>en gum

OJegenftanbe paben, befigeu jenen autorativen, obrigfeitlicpen

(Sfrarafter niept. ©urep ©erunglimpfung berartiger tepörblieper

(Sriafje mögen bie ©eamten unb ©epörben, von benen fie aui-

gefren, beleibigt unb bie §§ 185—187, 196 Str. (#. ©. ver-

legt werben, bie öfientlicpe Ortnung, welcpe § 131 Str. <$. ©.

im Äuge frat, wirb buTCp folcpe Angriffe ntept berührt. Urtp.

bei III. Sen. vom 2. 3uni 1892. 1498. 92.

9. § 132.

©er § 132 Str. ©. fann fowopl natp feiner aUge-

meinen gafjuug, ali auep ncup bem burep benjelfrtn verfolgten

gefeggeberifepen 3werfe niept nur gegen 9{icptbeamte, welcpe ftep

ein Ämt unbefugt aninajjen, fonbern auep gegen ©eamte Än-

wenbung finben (Urtp. vom 19. Februar 1889, ßiitfep. ©b. 18

S. 434). ©urep bie Suipenfton vom Ämte vertiert ber ©«•

amte feinen amtliepen (Sparafter niept; bie Suipenfton verbietet

ipm aber, bii auf weiterei irgenb welcpe amtlicpe §unftionen

vorgu nehmen, ©er Sepug bei § 132 Str. Q). ©. gegen ©e-

einträepti gangen ber Autorität bei Staatei unb feiner ©epörbett

mup auep gewäfrrt werben gegen ©eamte, welcpe bie ipnen vou

ber Staatigewalt gefegten Stpranfen, feien ei crtliep ober jeit-

licp gefegte, niept beaepten. ©ie ©orinftang pat opne erfiept*

lieben tReeptiirrtpum angenommen, bap ber Angcflagte, ein

Notar, bei ber naep — ipm befannt geworbener — Suipenfton

vom Amte erfolgten Aufnapuit bei Aftei auep bai ©ewnptfein

patte, bap er eine £wnblung vornapm, welcpe er nnr fraft feinei

Digitized by Google



361

öffentlich« Amte« al« Rotar »entfernen burfte. Urth- be«

IV. Sen. vom 6. 9Ma i 1892. 1181. 92.

10. § 157.

9la$ bem Spruche ber ©efchworenen pat ber Angeflagte

ben vor feiner 9krnebmung geleiteten <5ib willentlich burd? ein

falfcpeö 3eugniß verlebt unb gwar, inbem bie Angabe ber SBahr»

beit gegen ben Angeklagten eine Ükrfolgung wegen Verbrechen«

ober Vergeben« nact? iid> jie^en fonnte. 95« ber Strafgumeffung

ift vom Schwurgericht erwogen, ba§ ber Angeflagte bei Ab*

teiftung befl (»ibe« an bie ^Höglicpfeit einer Strafverfolgung im

gafle ber Sabrheitdaugabe nicht gebaut habe. Die Annahme

bet Revifion, bafi b»«burib ber Spruch bet ©efchworenen alte»

rirt fei, ift unbegrünbet. Da« Öejeb (teilt feinem Wortlaute

nach in § 157 3»ff«t 1 Str. &. 18. eine Auforberung nach

brr fabjeftioen Seite nicht unb erachtet cfi hiernach für un»

erheblich, ob ber Schwöreube ben Strafminbeniugtgnmb fannte

ober ob biefer ihm fremb war. § 59 Sri. C»5. 95. fpridjt

von ftrafmiubernben Uraftänben nicht, er geftattet alfo beten

jnlaffnng, auch wenn ber Später bavon nicht« weift, wa« feine

(Srflärung in ber Rücfjuht finbet, baß eine 95eruiinberuug wenn

auep nid?t be« fubjeftiven, fo bedt te« objeftiven Uu recht« von

Seiten befi Später« oorlirgt. gäflt bähet bie äenntnifj von

ben 3$orau«febungen bet 3iff« 1 bc« § 157 Str. <&. 55. uicht

in ben Rahmen be« ben @ejd>worencn übcrlaffenen 3batbe|tan*

Ui, fo unterliegt biefrtbe ber freien ^Beurteilung be« Schwur»

gericht« bei Abuiejfung ber Strafe. Urtp. be« II. Sen. vom

3. 3uni 1892. 1219. 92.

11. § 164.

Cb eine Angeige genügeube« 'Dlaterial bietet, um ben

Staatsanwalt gut Vornahme von ^orerwittelungen gu veran*

taffen, ift für bie 'frage nach brm 'Itortsiubeniein ber 3 hat»

beftanb«mer(male be« nach § 164 Str. @5. 95. ftrafbaren De-

lift« nicht enti<heibenb, vielmehr bleibt gu prüfen, cb bie an»

gegeigten Spatjartjen bei oorausgejebter Richtigfett eine Straf*

Verfolgung, alfo guui fRinbejten bie Erhebung einer öffentlichen

JUage gu begrünten geeignet erfcheinen. Rach biefer Dichtung

hat bie 9>orinftang au« beu (Ergebuifjen ber •i'iauptverhanblung

bie Uebergeuguug nicht gewonnen, tag in ber Ueberfenbung

einer Abdrift ber nach ber Angrige be« Angeflagten von M.

gefälschten Urfuube an S., worin ber Staatsanwalt ben 5>or-

wurf be« Okbraucpinacheii« fiuben will, ein (irbieten gur Vor-

legung ber Urfihriit unb ein 3ugängli<hniachen berfelben ent-

halten fei. Daß bie Vorinftang, welche benmneb ben Angeflagten

freigefprochen hat, burch biefe Schlußfolgerung eine Rechtsnorm

verlebt habe, ift nicht erjübtlich. Die Revifion be« Staats-

anwalt« ift verworfen. Unb- be« IV. Sen. vom 13. ÜXai 1892.

1173. 92.

12. § 166.

JBeleibigung ift nur bein Rlenjch« gegenüber möglich, bas

Ofcfefe unb ber gemeine Sprachgebrauch fennt aber auch 95«-

jibimpfung von leblofen Äorperii unb Abftraftionen : Religion«-

gefellfchaften, .ftirchengebräuchru, an bem Anbeuten i>erftorhener,

an Gräbern, .frupeilsjeichnt u. bgl. 3« biefeu» 3ufammenhange

bebrütet 55ejchimpfung offenbar etwa« auberr« al« eine befonber«

geartete 95eleibignng. Das Oiefrb erfmnt burch biefe 5k-

ftimmungen bie Schubberechtigung gewifjer auf 4)erfommen,

Religion, Familien- unb Staatbangehörigfeit gegrünbeter Ok«

fühle unb 5'orjteUungcn an, bereu bewußte Üktle&ung jehon

wegen ber bann gu Sage tretenben beftruftiven Richtung gu

ftrafrechtlicher (Wegenwirfung (frunb unb Anlafj giebt. Da«

Seien be« befchimpfenben Unfug« ift nicht fowohl in einem An-

griffe auf bie (Spre al« vielmehr in ber 5krle$ung fcet erwähnten

Gefühle burch Äunbgabe von ‘Diigachlung unb Gktiiigf<bä|jung

beffett gu frnbeit, wa« Anbereu heilig ift. Sähmtb nun bie

frimineile Strafbarfeit folchcn Unfug« in gewiffen friüen bann

eintritt, wenn fich bie 95ef<himpfang unmittelbar gegen beu

Gkgeiiftanb ber 'Verehrung ober beionberer adjttingheifcheiiber $k-

beutung richtet, wie gegen £oheit«gei(b«i, (Araber u. bgl. (§§ 103 a,

135, 168, 189 Str. (&. 95.) ift bei ber bi« fraglichen frnn

be« Vergehen« lebiglich ber Ort utaßgebenb, wo ber Unfug iu

einer Serie ftattfinbet, welche geeignet ift, ba« religiöje (Gefühl

gu verleben. Schon bie 55fniibuug ber Äirdje gu folcpem Uit»

fuge genügt, um biefen, obgleich er juh nicht bireft gegen bie

Kirche richtet, al« <)erabwürbigung be« geheiligten, nur ber

Religion6übung gewibmeten Orte« empfinten gu (affen. Urtl).

be« I. Sen. vom 9. «Rai 1892. 1221. 92.

13. § 166.

Die Straffammer gebt bavon au«, baff bie Aiwbeugebäube

innerhalb ber ßpriftenheit eine allgemeine firchtich* (Einrichtung

feien, ba fie nicht nur einen wefcntlicheu 9kftanblbril ber äußeren

gönn be« chriftlich firchlich«« ©otte«bienfte« bitten, foubern

auch innerlich mit bem organifchen ©ejett unb bem Auitu« ber

verfchiebenen cbriftlicben ReligionSgefeUfchafteu gujammenhängen.

IDieie Anjicht beruht nicht anf einem Redjtsirrthum, wenn fchon

bie StTaffammer in bera feftgefteflten Vergleiche einer ber ge*

meinfameu chriftlicbeii Wottesvcrebrung geweihten Äirdje mit

einem Älofet auch eine 9kfd>iiupjuug ber chriftlichen Religion«*

gefeUfchaft häUc finbeu lönnen. it-er erwähnte Vergleich enthält

einen ftärferen örab ber ^erabwürbigung, eine grobe tkfunbung

ber Ikracptung unb fonnte baber al« 95eicbtmpfung im Sinne

be« § 166 Str. (8. 9. aufgefatjt werben. Urth- be« 11. Sen.

vom 17. 9Rat 1892. 1470. 92.

14. § 166.

gür bie 95eantwortung ber frage, ob eine Aenfcerung bie

Väftrrung ©otte« enthalte, ift eS völlig bebeutuugölo«, welche

9>orftedung ber Sfjäter für feine ^erfon von öett h*(. 011 <r

an befjen ÜDafein glaubt ober nicht. 2)i e frftfteUung, baf; von

bem Augetlagten läfternbe Sorte gegen $ott gebraucht, nicht

aber etwa, wie bie Revifion unterfteUeu will, bie Aeufcerung

gegen menfchlich« 95erfuche, einen (WotteSbewei« gu führen, ge-

richtet fei, ift mit voller Älarheit getroffen. Da« 3n|tanggericht

[teilt feft, bafj ber Angeflagte, inbem er (Sott in 95egirliuug gu

ber Begehung einer verächtlich unb fttafbar macheitben f)auMung

brachte, bie Qjeräcbtlichniachung be« <E5otte«begriff« feit’ ft gewollt

habe. Damit ift ber Skgrifj brr bewußten unb gewollten

?äfterung (Lottes nicht verfannt. Urib. be« III. Sen. vom

30. 9Rai 1892. 1402. 92.

15. § 191.

Die 93orfchrift be« § 191 Str. (9. 95. ift von gwingenber

progefjualer 9kbeutnng unb untecfcheibet nicht, ob bie Straf»

angeige vor bem beginn ober erft im tfaufe be« ^erfahren«

wegen ber 95eleibignng angebracht ift. 95« bem 9>orliegeu einer

folchen Angeige muß bebbalb uiit bem Verfahren iuuegebalten

werben, auch wenn Seiten« be« Angeflagteu ein befonberer
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Antrag hierauf nid?t gefteUt wirb. ‘Bar nun aud? »ortiegenb

— baS angefochtene Uvtbeil ift am 30. Cftober 1891 »er«

fünbet — bie »om Kngeflagten beim Vorftanbe ber Anwalt«*

famuier angebrachte Denunziation vom 29. Januar 1891 feine

«Strafanjeige im «Sinne bes § 191 Str. ©. V. uufc bes § 156

Hbf. 1 Str. f). O., infoweit alfo auch nicht geeignet, bie Sin*

wenbung tefl § 191 cit. zu btgrünben, fo ift hoch nach bei

amtlichen KuSfunft t<S Staatsanwalts vom 2. Roverabcr 1891

unb 25. Januar 1892 im Saufe beS erftlnftanglic^cn Verfahrens

ton bem Kngeflagten gegen ben Rechtsanwalt F. eine Anzeige

angebracht, welche ein (SrmittelungSoerfahren bezüglich einiger

in jener Denunziation enthaltenen VefchulbigungSpunfte zur

golge gehabt hat. Dies Verfahren ift zwar aut 18. Januar 1892,

alfo nach ^cm Ergehen beS angefochtenen UrtheilS, formell ein*

geftettt, aber in golge einer Vefchwerbe beS Kngeflagten auf

Knweifung bes Dber*StaatSauwalteS wiebet aufgenommen unb

noch *m ®e8* Erhebung einer öffentlichen Älage jum

KuStrage ju bringen. (£S liegen alfo thaljächltcb bie Voraus*

fegungen beS § 191 Str. ö. V. bezüglich biefer Veleibignng

»or unb eS fanu über fte erft nach Veenbigung jenes Ver-

fahrens weiter oerfpinbelt unb entziehen werben. "Äuf bie Re*

vtfton beS Kngeflagten war taher baS angefochtene llrtheil auf«

juheben. Urth- beS IV. Seu. vom 6. Vlai 1892. 3901. 92.

16. § 193.

berechtigte Sntereffen im Sinne bes § 193 Str. ©. V.

finb alle Bntereffen, welche bas Recht anertennt. Dahin ge«

hören nicht allein petfönliche bei $>riuatTe(btSfphärf, fonbem

auch politifche, turrfj bie Stellung iu ber Oöemeinbe unb im

Staate bebingte unb »on ber ®emeinbegefeggebung unb Vet«

faffuug gewährleiftete Sntereffen. Der Kngeflagte fyatte nicht

nur baS Sntereife feiner Bewerbung um baS @hrenamt eines

Stabtorrorbneten wahrzunehmen, fonbem er gatte auch als

Vürger unb Steuerzahler einerfeits unb als Vaumeifter anbertr-

feitS ein berechtigtes Sntaefle, gegen bie »out »origen Richter

heroorgehohenen Vlißftänbe im ftäbtifcgen Vauwefcn, bie nach

ber fteftfteHung in weitem Umfange beftanben unb »ielfach

Biberfpruch unb Unwillen in ber Vfirgerfchaft hroorriefen,

aufzutreten unb in ber Versammlung, beren SageSotbnung

gerabe auch biefer Vefprecgung gewibucet war, fein jadjm«

ftänbigeS llrtfieil über bie SJUgwirthfchaft abzugeben; er war

hierbei, wie feftgeftellt, in feinen Keußerungen inaßooll, unb eS

ergab jt<h hierbei, wie ber erfte Richter gleichfalls anertennt,

Weber auS bei gönn ber Kenterungen noch aus ben llmftänben,

unter benen fie gefchehen, bie Kbficht ber Veleibtgung. DaS

Urteil ift baher aufgehoben unb ber Kngeflagte frei gefprocgen.

Urth- bes I. Sen. oom 28. SRai 1892. 1364. 92.

17. § 196.

3m ©ebiete ber öftlicben Provinzen $retißen# ift ber

Vürgermeifier berjenige Veamte, welcher als Leiter ber ganzen

ftäbtifchen Verwaltung gunächft bie Oberaufficht unb Äontrole

über bie einzelnen Deputationen ju führen hat, ber aber weiter

noch t® § 20 bet nach 9lr. XIII ber neueren 3nftruftion »om

20. 3uni 1853 noch fa Äraft beftehenben älteren Buftruftion

für bie Stabtniagiftrate oom 25. 3Rai 1835 als unmittelbarer

Vcrgcjcgter ber Vlltglieber fceS ÜRagiftratS unb feiner Unter-

beamten auSbrücflich bezeichnet ift. Dem oon bau Vürgcr*

meifter für feine %'erfon unb für ben Viagiftrat geftetlten Straf«

antrage fonimt baher rechtiiche SBirfung im Sinn beS § 196

Str. V. zu * Urth- beS III. Sen. vom 2. Vlai 1892.

996. 92.

18. §§ 223. 223 a.

Der Kngeflagte war als Inhaber ber örtlichen $)oli)ei*

gewalt alletbingS befugt, wenn ftch V. feiner Krretirung thit«

lieh wiberfegte, bieien Biberjtanb mit (Gewalt zu brechen, aljo

einen etwaigen Kngriff uieberguft^lagen
,
ben Verhafteten zu feffeln

unb ihn zuangSwcife nach Krreftlofal ju tranSportiren

ober tranSportiren jti taffen. Dies KüeS hat aber mit eiuem

«BüchtigungSrecht
41

nichts ;u tfcun. Unter einem folgen in

beut hi» fraglichen Sinne oerfteht man eine »om Staate inner-

halb gewiffer Scgranfen anertannte gefeglith geregelte, auf

3ucht«, ÖrziegungS - DiSziplinarrechten rupenbe Vefugniß,

Straf gewalt auszuüben unb in KuSübung folcber georbneten

Strafgewalt Äörperftrafen zu »erhängen bezw. zu »oAftrrcfcn.

(fine berartige Vefugniß eriftirt wohl ju (fünften »on Straf-

anftaltsbeamten gegenüber ben Sträflingen ihrer Knftalt, uub

ihre Ausübung ift überall bedingt »on ber Veobacgtuug gewiffer

Vorbebingungen, Bömilichfetten unb äontroleit. Sie befteht in

feinet Beif« unb auf Cörunb feines RechtStitefS z» ©unften

eyefutioer ^olijeibeamten, welche eine Kmtshanbiung (Ver«

haftung, .frautfuchung uub bgl.) zu erzwingen in bie Vage

fommen. @S fommt ^ingu, baß nach ber eigenen «SachbarfteQung

beS UrtheilS bie Vlißhanblungen mehrfach »erübt finb ohne

jeben unmittelbaren 3ufammenhang mit einem »on V. feiner

Krretirung entgegengefegteu Biberftanb. DaS llrtheil, welches

ben Kngeflagten lebiglid? besbalb freifpricht, weil bem Kn«

geflagten ein 3üchtigungSrecht über ben (^emigh-anbelteu zu«

geftanben habe, unterlag baher bet Kufhebung. llrth- beS

III. Sen. »om 16. 9Hai 1892. 1375. 92.

19. § 230.

Der Kngeflagte hat «ach Seftfteüung ber Straffammer

eine ffazapl »on ^erfonen für banbwurmfranf erflärt unb be*

hanbelt, obwohl biefelben mit ber gebauten Äranfbrit nicht be-

haftet waren. Die Straffammer hat ihn wegen VrtrugeS auS

§ 263 Str. ($. V. »erurtheilt, aber »on bet Knflage ber fahr-

(affigen Äörper»erlehung freigefprtwbeu. Die gegen bie grei-

fprecjimg gerichtete Reoifion beS Staatsanwalts ift für be-

grünbet erachtet. — Der erfte Richter fteüt zwar tpatfach lieh

feft, bag bie jfranfheitSerfcheinungen, welche bei einzelnen

fSerfonen nach bem Gebrauche bei »on bem Kngeflagte« »er«

orbneten VlittelS — beS ftarrenfrautejrtTaftS — Rep einftellten,

mit biefem Gebrauche nicht in urfächlichou Bufammenhange

ftehen, »ielmebr bie folgen einer »or biefem (gebrauche fchon

»orhauben gewefenen Äranfheit fein fönnen. Kflein er glaubt

habet »oUftänbig »ou benjenigen ßrjeheinungen abfehen zu

bürfen, welche ber (gebrauch beS ^arrenfrauleTtraftS ftetS zur

Böige hat; fowie baoon, ob bie äfraufheit, welche »or (Gebrauch

ber 5tur fchon »orhauben war, nicht burch legrere »erf<hlimmert

worben. Beim bie regelmäßigen (Srfcbeinungeu beS Gebrauchs

bes Vanbwurmmiitels Störungen in ber Qöefunbheit ber Patienten

burch äfolif, Erbrechen unb bgl. finb, wie bieS ber erfte Richter

anbeutet, fo fann eS feinem Bweifel unterliegen, baß biefe

Störungen bei folchen 'J>erfonen, bei welchen baS Viittel nicht

angezeigt war, als Vefcbäbigungen an ber Qkfunbheit unb Körper«

»erleguugen im Sinne bes ÖWfegeS aufgefaßt werben fönnen. DaS
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©leiche gilt 6« jchon pcrfymfcener Kranfhrit, fad« biefe burch ben

©ebtaucb be« ©anbrnurmmittel# verfchliramert würbe. (Sine

Prüfung ber Sache in biefen beiben ÜNicbtungen, woran fid* bie

»eitere Stage btt ©erleßung einet ©eruf«« ober ©ewaHpflicht

anrriben würbe, läßt ba« erftri^terlicbe Urteil verraiffen. Urth-

be« I. Sen. vom 2. 3uni 1892. 1435. 92.

20. § 230 Äbf. 2. § 232 Abf. 1.

Aderbing6 wirb eine geftfteflung baljin, baß bie £anblung

in ber Abficht, bie« fertgefeßt tu thun unb bamit einen ©nvetb

|u erzielen, aulgefübrt ift, ba verlangt, wo, wie bei ber Hehlerei,

beni ®lü(f«fpiel, bem unerlaubten Jagtu unb bem 31*u (ber,

Ü6ätigfeit«afte vorliegen, welche an lieh überhaupt nicht in ba«

(gebiet ber anerfannten ©ewerbe geboren unb wellte vom Straf*

grieße mit befonberer Strafe betreßt »erben, fall« biefelben in

bet ©eftalt eine« ©ewerbe«, wie ein ©ewerbe vorgenenimen

werben. ^Dagegen bebarf e« folcber geftftedung, von befonberen

hier in feiner ffieife angejeigten Ausnahmen abgegeben, bann

meßt, wenn tt ficb um gefeßUcß anerfannte ©ewerbe banbeit,

wie ba« faufmännifeße ©ewerbe im Sinne be« ©. ©., ba«

©ewerbe a(« felbftftünbiger ^anbwerfer ober ba« ©ewerbe ber

•jttilfunbe, welche« festere nach ber ©ewerbeorbnung §§ 5. 6.

14. 29 an ficb fr** geflohen ift unb nur angemelbet gu werben

branebt. IDenu in biefen Säßen liegt, im ©egenfaße gu ben

oben erwähnten £anblungen, ba« Werfmal ber Abficht, au« ber

fraglichen 2b"**Sfeit einen vermügen«re<btlicben bauernbett ©e*

winn gu |ieben, einen ©rwerb barau« ,su gewinnen, febon in

bem begriffe be« regelmäßigen ©ewerbebet riebe« Urtf;. be«

III. Sen. vom 2. Wai 1892. 1081. 92.

21. § 231.

3u § 231 Str. ©. ©. ift jwar bem ©rmeffen be« ©e«

riebt« freier Spielraum gegeben in ©egug auf bie grage, ob

auf ©uße $ii erfennen fei, allein immerhin ift bem ©efcßäbigten

ein Stecht eingeräumt, ba« nur au« triftigen ©rünben verjagt

werben batf (©ntfeß. ©b. 17 ©. 191, ©b. 13 S. 186). SBenn«

gleich Wieberum ba« freie ©mieffen be« ©ericht« barüber ent-

feßribet, welche ©rünbe für fo triftig |u betrachten feien, fo finb

bod> febtnfad« feilte Umftänbe von bet ©erütfficßtigung gegen

ben Anfprucß aulgefcbloRen, bie vom ©ejeße felbft bei ©fwäß'

rung be« Anfprucß« gugelaffen finb. Sie« gilt von ber

Kürje brr griff jur ©inbringung be« Anträge«, ba in § 444

Abf. 1 Str. i'. C. geftattet wirb, ben Antrag auf 3uerfennung

einer ©uße bi« |ur UrtßeiUverfünfcung gu (teilen, womit ge«

nügcnb au«gebrücft ift, baß bet Wangel an 3eit iwifcben Antrag

unb UrißriUfädung prinjipted fein .fcinbernlß ber SBürfjamfrit

be« erfteren bilben fofl. 9lacß bera ©ejeße fommt e« au«-

jcbließliib barauf an, ob ba« ©efammtagebniß ber ©erßanblung

bem ©eriibte bie genügenben thatjäcßltchen ©runblagen ge-

liefert hat, um ftch über ben Anfprucß auf ©uße fchlüffig |u

machen unb von biefem ©eficßtÄpunfte au« fann adabing« auch

bie Siucfficbt auf ba« ©erthetbigunglrecßt be« Angeflagten ;ur

©erwrigetung ber 3uerfennung bet ©uße führen, llrtß. be«

I. Sen. vom 25. April/2. Wai 1892. 1070. 92.

22. § 240.

Slacß ben tßatfäcßltcheK Annahmen ber ©orinffang ift ber

Angeflagte über bie gelber (Rn iu bem Knaben M. gefommen,

hat ihn an bie Keßle gefaßt unb ihm |ugerufen, er werbe ihn

tobtfcblagtn, wenn er nicht von bem Acfer gehe, unb ha* glricß«

jritig feine fRobeßatfe |um Silagen angegegen. ©r hat fotann

ben ©ater be« Knaben unb bie Sittwe Z., welche biefem gu

«fcülfe fomiuen wollten, burch ^Droßungen unb Scbimpfreben

abgefebreeft unb hat von bem Knaben erft abgelaffen, al« ber

von ber Z. benaibricbtigte ©enbanu ßerbeigcfomineit war. Auf

biefe Sßatjacßeii hin hat bie ©orinffang bie geftffediiug ge*

grünbet, e« habe ber Angeflagte ben Knaben M. burch ©«•

brohung mit bem ©erbrechen ber vorjaßlicßfn Sebtung wiber-

rechtlich ju ber Untrrlaffung von gelbarbeit auf jenem gelbe

genötigt. ©« mag bahingeftedt bleiben, ob biefe gcfifteQuug,

infofern fie eine Unteriafjung al« bie ju erjwingenbe ©iflen«*

beftimmiing befleißet, mit bent für enoiefen erachteten 3nßalt

ber SDreßung übereinftimmt. ©« fann auch unerertert bleiben,

ob nicht in ber gegen bie $)erfon be« Knaben geübten Sßätlich«

feit eine guni 3wecfe ber Sletßigung gebrauchte ©ewalt im

Sinne be« § 240 Str. ©. ©. ju Rnben ift. Staut jebenfad«

fehlt ber getroffenen geftftedung bie thatfächliche Unterlage nach

ber üHicbtung bin, baß ba« Delift ber Slotßigung volleubet

gewejen. ©« ift nicht eriicßtUcß gemacht, ob ber Knabe M. in

golge ber Drohung bie weitere ©eroabme von gelbarbeiten

unterlaßen unb ficb vom gelbe entfernt bat, ober ob er nach ber

Anfunft be« ©enbarmen bie Arbeit fortgefeßt hat; e« erfeßrint

baßer ber ©erbaut nicht au«gefchloRen, baß bie ©orinffang unter

©erfennuug ber ©renilinte gwijcbe« ©oUenbung unb ©etfuch

gum Sßatbejtanbe ber erfteren bie Au«ftoßung ber S)rohung

für genügenb erachtet habe, ©ei tiefer Sachlage war ba«

Urthril auf|uheben. Urth- be« IV. Sen. vom 31. Wai 1892.

1448. 92.

23.

§§ 242. 244. 43.

S)a« ©ericht halt ben fubjeftiven Shatbeftanb be« Dieb-

ftabl« gemäß ber Auflage für enoiefen. ©« würbe auch ben

objeftiven Sh fltbeftanb für vcrfwnben era^tet unb ben An-

geflagteii wegen rodenbeten fehweren Siiebftabl« vmirtheilt

haben, wenn ber Angeflagte bei ber 3Begnahnte be« Sparfaffen-

buche« au« bem ©emahrfam be« Stiefvater« mit beiu 29iden

gehanbelt hätte, ben gan|eu ©elbbetrag ober bo<h einen höhnen

©etiag, al« ihm wirflich guftanb, (ich anjueignen. Aber, ba e«

bavon au«geht, baß ber Angeflagte nur 10 Warf ju erheben

beabfnhtigt, unb baß bera Angeflagten an bem Sparfaffenbuche

ein ©etrag von mehr al« 10 Warf jugeftanben habe, fo ver-

neint e« nicht nur ben objeftiven Shatbeftanb be« 3>iebftahl«,

fonbern fpricht ben Angeflagteii überhaupt frei, e« fleht ben et«

ftrebten Anth«l«betrag von 10 Warf nicht für eine freuibe

Sache an unb hält bie 4>onblung be« Angeflagten für rin

ftraflofe« |)utativveTgehe». iBa« Urthril ift auf bie 9ta>iftcn

bet Staat«anwaltfchaft aufgehoben. — 2)ie Straffammer über«

ficht bie ©runbfäße, welche ba« 9tei<h«geri<ht in ©egiehung auf

ben untauglichen ©erfuefc, fowohl in ©etreff be« ©erfuch« mit

untauglichen Wittein, al« an einem untauglichen Dbjefte an«

genommen hot; vergl. ©ntfeh- ©b. 1 S. 439, 451, ©b. 8 S. 198.

2)er Angeflagte hflNe ^ ©ntwenbung einer nach feiner

©orftedung freraben Sache bejdploffen, unb et hot auch flrih®n,

wa« er |ur ©erwirflichwug frine« verbrecherii<hen 33iden« für

geeignet Holt. Sein 3rrtbuin in ©etreff be« ©egenftanbe«

fönnte nur ba Annahme einer ©edenbung, nicht aber ber ©e«

ftrafung wegen ©erfuch« entgegenftehen. Urth- be« III. Sen

vom 2. Wai 1892. 1064. 92.
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24. §§ 242. 263.

Wenn ber — von ber Straffammer wegen Diebftahlt

verurteilte — Angeftagte, welker bei bem Kaufmann K, alt

Lagerift unb Gjrpebient befebäftigt war, bat fRecht gehabt bat

(wie bie Straffammer annimmt), felbft eilt MSufer bie fraglichen

Äucbengeratlie 411 VorAUgtprrifen aut bem ©efchäfte ebne fo*

fertige $iaarjablung jii entnehmen, um fie weiter an feinen

Schwager ab.Auliffern ;
wenn er fobann in Autübung tiefet

Strebtet bem K. gegenüber felbft alt Abnehmer (Ääufer) jener

©eräthe aufgetreten unb wenn ihm auf ©ninb blcfet Vertraget

een K. be$w. einem 'Vertreter befjelben bie ©eräthe jnr Ver*

fügung gefteHt ober auf feine Anweifung an feinen Schwager

abgeliefert wären, fo föunte von einet Wegnahme ber ©<*

r&tbe in ber Abfuht rechttwibriger 3ueignung tm (ginne bet

§ 242 Str. G. V. auf Seiten bet Angeflagten bthalb nicht

bic Siebe fein, weil bei biefer Sachlage ber Gewabrfam

ber äücbengerntbe „mit bem Willen* bet K. auf ben An-

geflagten alt S&nftr ber Waate übertrugen wäre. Wenn
bie GinwiQiguiig bet K. ober feiner Vertreter in bie Weg*

ftbaffung bei Aüehengerätbe aut ben Vagerräumen bet K. etwa

baburdj erfcblichen wäre, baff ber Aagcflaßte bem K. gegenüber

alt Abnehmer (JUaufrr) auftrat, wäbrenb er vor vornherein bie

Abficbt batte, bie Waate nicht $u bellen, fo würbe biefer

Umftanb bie^halfache ber Einwilligung, alfo ben Autfdjlufj ber

(McwabrfamtPerlebung nicht befdtigen. Et würbe bann eventuell

ju prüfen fein, ob etwa Vetrng vorliege. llrt^. bet II. Sen.

vom 10. fDtai 1892. 1294. 92.

25. § 243 Sir. 2.

X'ie Stevifion beftreilet, bap bie juin begriffe bet Gin»

fteigenft erforberlicbe llcberwlnbung einet .fiinberniffe# feftgefteOt

fei. ‘Nach ben Gutfcheibungtgrünten befinbet fid* bat Loch,

bureb welebet ber »ngeflagte, um £u flehen, in bie Scheune

gelangt ift, 2 SJleter über bem Grbboben. G« ift für bie

S)ur<hleitung ber ftiemen einer £refchmaicbine beftimmt unb

wäbrenb bet Weht gebrauchet ber ?Jlafebine mit Laben gefchleffen,

bie aQrrbingt bureb *i“*“ «Drucf von aupen leicht gii öffnen

waren, ber Gntfernung biefer Üeffnung in mehr alt

SJiannetböbe vom Voten tonnte bat (triebt ohne ^echtt-

irrtbum ein .fclnbemih bet Einbringen! erfennen, bat felbft

von bem Eigentümer, wenn er nach Vel;auptung ber fReoijion

bat Stabellocb benupt, um in bie Scheune $u gelangen, erft

überwunben werben mu§. ÄrinenfaR« fann angeftcht« bet 3wetfet

ber Oeffnung baven bie JHebe fein, baff fte einen regelmäßigen

3ugang in bie Scfceuue bilbe, außergewöhnlicher Gebrauch auch

Seiten« bet Eigentümer« würbe baran nicht« änbeni. «Der

fRevlfiontangriff ift baber verfehlt. tlrtf. bet I. Sen. vom
28. «Mai 1892. 1466.92.

2«. § 246.

Vegrüitbet ift bie Vefcbwcrbe gegen bie Verurteilung bet

Angeflagten wegen Unterfcblagung. ?lad> bem o»talt bet an-

gefochtenen Urteil! ift nicht autgefchlofieii, bap angenommen

worben ift, ber Angeflagte habe von A. 115 ÜDcarf jur 91b-

fübrung an B. erhalten unb H«ffU Vetrag auch feinem Auftrag-

gebet A. alt an B. befahlt verrechnet, in Wahrheit aber oh“*

3ahlung haaren Gelbe« bie Sache mit B. in ber Weife georbnet

gehabt, bap er eine Scbulb befreiten an C. übernommen unb

bei lepterem bie Gntlaflung bet B. bitrdi Aufteilung eweier

Wechfcl h*rbeigeführt h“!*** Vei biefer Sachlage würbe bem

Angeflagten eine rechttwibrtge 3“rignung ni<h* iur ?af* fallen.

«Durch bie erwähnten Gefctiäfte würbe bie Liberation bet A.

von feiner Schulb an B. bewirft worben fein, unb ba hiermit bat

Stämliche wie bei Tilgung ber Schult bunh Vaariahlung er*

reicht gewefen wäre, fo hatte ber Angeflagte nicht reebttwibrig

gehanbelt, wenn er gegenüber feinem Auftraggeber A. bie Sache

fo tehanbelte, alt ob er ben gejchulbeten Vetrag haar be»

^ahlt habe, unb ba« bunh Mn( Intervention erfparte Gelb

für fich verwenbete. Urtlj. be« IV. Sen. vom 6. 9Jlai 1892.

1037. 92.

27. §§ 246. 350. 359.

Al« Lanbmeffer (ftelbtneffer) ift ber Angeflagte nach § 30

ber Gewerbeorbnung vom 1. 3«ll 1883 nur GeroerbetTfibenber,

felbft wenn er für feine Vmiftthatigfeit obrigfeitlich ver-

pflichtet war. Tenn bie bort ben verfafjungtmäßig ba(u be-

fugten Vehörben ober .Korporationen erteilte Ermächtigung,

ftelbiueffer, Auftionatoren unb ähnliche Gewerhetrcibenbc auf

bie Veotacbtung ber für fie beftehenben Vorfdjriften ,iu be-

«ibigen unb öffentlich anjuftellen, hat, wie fuh au« bem Ab-

fab 2 bafelbft ergiebt, nur ben 3wecf, ihnen eine befonbere

©laubwürbigfeit bei Autübung ihre« (bewerbet )u »erfRaffen,

nicht aber fie 411 Organen bet Staate« ,;u machen. Beamten

•

qualität erlangte her Angeflagte gemafi § 359 Str. ©. V.

erft bunh bie Aufteilung tra unmittelbaren ober mittelbaren

JDienfte bet Slaatet. Wie feflftehl, »ft er nur *u ber Vefchäfti-

gung beim S8au ber Gifenbahn, bei welcher a fi«h ber Unter*

fchlagung an bem ibm jur Löhnung ber Arbeiter übergebenen

Vorf^jufj fchultig machte, burd? Verfügung ber Äöniglichen

Gifenbahnbireftion mit ber auffbrücflichen Wa^gabe berufen

worben, bag er ^aufferbalb bet Staattbeamtenvcrhältniffet*

rerübergehenb alt Vanbmcfjer biälarifch befchäftigt werben

foßle. 5Der hierin auegefprochene Witle ber bernfenben Vehörbe

mu^le alt entfeheibenb tafür angefeljen werben, ba^ ber Ange»

flagte nidjt in ba« Verfjältni^ einet Staattbeamten getreten

war. Eine anbere Auffaffung war höchftrnt bann möglich,

wenn bie aufgetragenen ©ejchäfle nur von einem Beamten »er*

ricbtel werben fönnten, wat vorliegenb nicht Autrifft. Urth. be«

IV. Sen. vom 3. 3tmi 1892. 1502. 92.

28. § 257.

«Dat ^nftaiiAgericht hat feftgeftedt. bap brr Vefcbwerbe-

führer, nacfibem in feinem Wirthtlofale unb vor feinen Augen

ber UJlilangeflagte II. fich einer vorfählichen Äciperverlepung

fchultig gemacht hatte unb ton bem burcp ben Verlebten fyer-

beigeholtcn Schulmann in Befolgung feiner 'Dienftinftruftion

bieferfialh in bem fraglichen Vofale verhaftet werben füllte, ben

Schubmann mit ben Worten: „alt ©aft fönnen Sie hier ver-

fehlen, aber eine Verhaftung laffe ich nicht ju- jur 3h“* ^i**'

autgewiefen unb baturdj bie Verhaftung bet H. in jenem Vofale

»erhinfctrt ^at ; et ift weiter alt etwiefen erachtet, bah t1** 2k*

fchwerbefühiet hri feiner 3hat wupte, bah H- bamal« wegen ber

von ihm verübten Äörperverlebung verhaftet werben foflte, tag

bcrfelbe bitfer Verhaftung bureb bie wlucbt fich entAiehrn woüte,

unb baü ber Vefchwerbefilbrer beabfichtigte, burch feine 3bätigfeit

bie flucht b<« II. au unterftüben. Wenn hinauf bie Annahme

gegrünbet ift, bap ber Genannte bem H. wiffentlich Veiftanb

geleiftet habe, um ihn ber Veftrafung ;u entgehen, fo entfpricht
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t«e« einer tintigen Auffafjung be« (Tefepe«. Urtb. be« III. Seit,

vom 2. 9Rai 1892. 1099. 92.

29. §§ 259. 49, 257.

9ladj beit geftftfftungen ber Straffararaer hat S., nadjbnu

er al« Beamter ((Temeibevorfteher) 18 gefchmuggelte Schweine

mit Vefdjlag belegt hatte, ben Schmugglern bie Breigabe ber

Schweine verfprechen, falle il^tu für jebrt Schwein ein 2ha,fr
geflaut werben würbe; bie Schmuggler haben barauf beut bei

S. bejchäftigten Rebmann I). 54 Warf gegeben, leplerer hat

ba« CTelb ber (Shefrau S. aulgehänbigt unb bann im Aufträge

be« ^bemanne« S. bie Schweine freigegeben. 2)a« bie G^ie-

fran S. wegen .f>el?lrrei au« § 259 StT. Ö. V. »erurtbeiltiibe

Örfenntnip ber StrafCainraer ift auf bie Stevifion bet An*

geflaglen aufgehoben. — 2>ie .(vergäbe be« (Telbe# entfprad)

bein Villen ber von ber Sachlage veRftänbig unterrichteten

Schmuggler, fie erfolgte ;ur Wörtern ng tyrer verniegrn«rechtlichen

Bntereffcn unb enthielt feine 'Verlegung berfelbeu. 2>ap bie

Schmuggler hierbei rechtowitrig unb ftrafbar banbeltcu, ift für

bie frage, ob ber (Ähefrau S. bat Vergehen ber {Kflmi ,jur Vaft

fällt, ohne Vebcutung; erlangt unter Verlegung eine« fremben

Vermögensrecht« war ba« Weib von bein .fvauptthäter, utag al«

folcber ber Ehemann 8. ober ber l'oemann L>. angejeheu werben,

feine«weg«, Senil in bem llrtheile au«gcführt ift, ba§ bie

t>anb(uug, welche al« Verbrechen gegen § 332 Sir. W. V.

qaaiifigirt wirb, unb bie Freigabe ber Schweine eine einzige

einheitliche 3 hat be« (^bemanne« 8. barfteRe, bie ßt^efrait S.

aber ba« $ur Veftecbung gewährte Weib, wiffenb, bap e« für bie

freilaffung ber Schweine gegeben, angenommen unb in ba«

gütergenietnfchaftliche Vermögen ber (Jheleute S. gebracht habe,

fo ergeben biefe Darlegungen, bag nach ber Auffaffung be«

Vorberrichter« bie (Ehefrau S. im Grinverftänbniffe mit ihrem

(Ehemann gchanbelt bat unb ihre Abjicht barauf gerichtet ge-

raffen ift, burch iht Verhalten bie 3bat ihre« Oheuianne« sh

unterftüpeii. Au« biefera Weficbtdpunfte ift su prüfen, ob bie

($h<frau 8. nicht ihrem (^bemanne im Sinne be« § 49 Str. W. V.

willentlich f)ülfe geleistet hat, unb e« ift auch iu Vetradjt su

Stehen, ob etwa in ihrem Verhalten ber felbftft&nbige 2 hat’

beftanb be« § 257 gegenüber bem von ben L. unb Wenoffen,

ben Schmugglern, begangenen Vergehen )u finbeu ift. Urth-

be« II. Sen. vom 3. 3Ral 1892. 1154. 92.

30. § 266 9tr. 2.

Der Angeflagte, jepige Veftbwerbefübrer, war Glitglieb bei

Vorftanbe« ber Wenofjenfchaft unb swar mit ber befouberrn

Ruuftion al« Aontrolrur. Der Angriff ber IRevijton, bag tie

©igeiifcpaft be« Angeflagten bezüglich feiner SteRung gegenüber

ber Wenofjenfchaft nur au« ben bie gunftioneu eine« Konttoleur«

befinirenben Stal utenbeftimumngen su beurteilen unb berfelbe

nicht al« Veooflniächtigter ansujehen fei, fcbeiteTt an ber frft*

fteflung, bap ber Angeflagte nicht blo« Kcntroleur, fonbern auch

Vorftanbimitglieb war, bap bie Vcfugiiiffe unb Pflichten, bie

ihm al« folchem oblagen, neben ben ftuuftionen al« Kontroleur

beftehen blieben unb von biefen nicht abfoTbirt würben, uub

bap er fich an ben beui Vorftanb ali folchem, alio ben ©tit-

glieberu beffelben, sujtcheuben Wefcfcäfieii in bervorragenber Söeife

betheiligt hat. Senn auf Wrunb biefer übatjachen fonnte bie

Vorinftans nach ben §§ 16 ff. be« preufj. Wef. 5. 27. Vlärs 1867

unb ben gleichlautenbeu Veftimraungen in ben §§ 17 ff,
be«

Vunbe*gefepe« vom 7. 3unt 1868 betr. bie privat recht liebe

SteRung ber Erwerb«* unb ®irthfchaftigenojfenichaften ohne

9techt«irrthum annehmen, baff bem Vefchwerbefübrer fchou al«

einem Glitgliebe be« bie Wenoffeuicbaft in allen tHechtiangelegeu*

beiten ju vertreten berufenen Vorftanbe« bie Gigenfchaft eine«

VfocRmächtigten ber Wenoffenfchaft .uisujprecben fei unb baff

feine übätigfeit in biefer Vesiehung al« in Vertretung ber We*

noffrnfehaft auigeübt erachtet werben muffe. Vgl. (Siitfch. in

Straff. Vb. 3 S. 35, ftecfctfpr. Vb. 9 S. 356. Uity. be«

IV. Sen. vom 6. ©lai 1892. 1035. 92.

31. § 266 9lr. 2.

Da« angefochtene Urtheil hat babureb, bap e« ben An*

geflaglen al« ben Äomuiiffionät ber AftiengefeRfchaft erachtete,

ber mich ^Irt. 360 £. ®. V. für Rechnung be« Kommittenten

im eigenen Flamen bie .(>aube(«gefchäfte, nämlich ben Verlauf

ber in Konimiffiou erhalteneu ©aaren,
s>< fc^Hc^en hatte, ben

?lngetlagteu in feinem Verhältniffe sum Kommittenten ohne

Necbteinlhtm al« beffen VeooRmächligten augefchen. (Vgl.

SRecbtfpr. Vb. 5 S. 542.) — Unter „Verfügung" im Sinne

be« § 266 Vr. 2 Str. <#. V. ift febe fDlapregel su serfteh««,

bie in irgenb einer Söeife eine Veränberung in bem Verhältniffe

be« Auftraggeber« su ben Vermögen«ftücfen (vgl.

(»utfeh. Vb. 11 0. 412), uub e« fanu jene Verfügung eben*

fowohl iu einer pofitioen Ihätigfeit al« auch un tfC Uiuftänbeit

in einer Untrrlafjung«hanblung beftehen. 3m oorliegenben $aRe

hat ber Angeftagte einem Anbereu su bein 3u>ecfe, bamit ber*

jelbe ba« Kommiffiontlager pfänbe unb versteigern laffe, einen

ooRftredbaren Schulbtitel für eine fingirte gteberung vcifchafft,

unb burch oerfpätete Venacbrichtigung feiner Keiuraittentin be*

wirft, bap leptere oerhinbert war, ben burch ben öericht«*

ocÜsieher angeicpteit Verfauf s» verbiubern, fo bap ba« Kein*

iutjiion«lager suui JDbjefte ber Vefriebigung be« 3nhaber« ber

fingirten ^orberung würbe. Urth- be« I. Sen. vom 9. Viai 1892.

1161. 92.

32. § 267.

ü)ie Angeflagte A. hat bem S. brei auf beffen Flamen

lautenbe Schulboerfchreibungeit be« Vorfcpupverein« su '3. ge*

ftohlen unb woRte btejelben an ben ^länbler J. oerfaufen.

X’itftt oertangte feboch, bap ber ©igenthümer ber Rapiere, S.,

eine ßrflärung unterzeichne, burch welche J. sur Oelleitbmachuiig

ber öorberimgen legitimirt würbe. ÜJurch bic A. ift ber An*

getlagte B. oeranlapt worben, fid> für 8. au«$ugeben uub bie

verlangte Uuterfchrift ju geben. Xie von B. beivirften Flamen«*

seiebnungen joRten nach ber (Srflärung be« J. tutr bie Unter*

fchrift hüben su einer über biefelbe ;u bringeuben, jur Beit ber

Vewirfuug ber ^lamenoseichnungeu alfo noch nicht vorhanbeueit

($rflärung be« 3nhalt«, bap ber Vorjdjupverein $ii S beauf-

tragt fein foK, bie gefchulbetcn (Teilbeträge au «J. ju zahlen.

9lach ber vom 3nftansrichter getroffenen rteftftcUung ift aber —
au« einem nicht angegebenen (Trunbe — ber verabrebetermaffen

noch het|ufteflenbe 3»halt ber projeftirten llrfunbe itidü nieber*

geftbrieben worben. Um iuboffable Rapiere bat <« fich “icht

gehaubeit. Sa« beabfieptigte Verbrechen ift bah« fa friner von

ben Shätern allein geplanten unb bahtr auch nur iu biefer

Globalität ftrafrechtlich tu verautwortenbeu (Teftaltung nicht sur

VoRenbung gelangt, hiernach beruht e« auf dtechtbirrtbuin,

wenn bie Angeflagten (in 3bealfoufurtens mit Vetrug) wegen
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vollenbeter Urfunbenfälfdung verurteilt ftnb. Urth* be«

III. ©en. vom 23. ü)iai 1892. 1551. 92.

33. §§ 267. 269.

9lad bet 0eftftcOung be« vom ©taat«anwa(t angefodtenen

fretfpredeuben Urtbcil« hat ber Angeflagte in ein gormular gn

einem ©efteflungfibefehle be« üanbweht « 3öegtrfd • Äcmmanbo«

feinen Flamen eingefdriebcn unb ba« ©driftftücf feinem dtenft»

bet nt vorge$eigt, um barjuthun, baß er ju einer milit&rifden

Ucbung einberufen fei. diefe fteftftetlung weiit barauf ^in f
baß

fid ber Angeflagte, wenn nidt nad § 269, bod nad § 267

©tr. 0. 25. ber Anfertigung einer falfde« llrfunbe fdjulbig

gemalt bat. 0aH« ber Angeklagte, um bie bedielte 3äufdung

ieinei dienftherrn *u ennöglicben, ju ber Anfertigung eine«

geblühten ©<i’teflung«befefcl« blo« ein gebracht«, noch nicht mit

einem 25fgtaubigung6vcmet{ verfebenefl gormular benußt baten

feilte, fo mürbe ber Ü^atbeftanb be« § 267 ©tr. ©. 85. vor«

liegen, ©oflte er, wie bie Anflage aunimmt, einen bi« auf

bie ©nriicfung be« 9tainenl be« ©ejtellung«pitidtigen orbnung«*

mäßig aiiögefertigten Weüellungßbefebl« bureb unbefugte (Sin-

rücfuug feine« 9tameu« migbräucffUcb oerwenbet ^aben, fo würbe

bie 3?orau«feßnng für Auwenbung be« § 269 a. a. O. gegeben

fein. Allerbingö fann, wenn fid nic^t ermitteln lagt, ob ber

Angeklagte in ber einen ober in ber anberen Stiftung gegen

bä« ©efeß rerftoßen t;at, nur eine alternative geftfteüung ge-

troffen werben, ©ne feiere ift aber nid't unjulaffig, Cb im

Sinne be« § 267 ober im ©inne be« § 269 ©tr. 0. 25. bie

falfcfilidc Anfertigung einer llrfunbe ftattgeffabt hat, begrüubet

nur verfd'iebene fDlotalitäten ber nnmliden ©trafthat. Audi

wirb bie gcftfteüung be« Sbatbeftanbe« be« § 267 a. a. O.

nicht beefcalb au«gefd>loffcn, weil eine fixere Aufflärung über

bie Jöefdmffung be« ©tempelabbrucf« unb ber fRamentunterfdrift

nidjt gu gewinnen ift. d« intereffirt nicht, ob bie gälfdmng in

mehr ober weniger gefdiefter Seife au«geführi ift. Auf be«

unterfebriebeneu 9tamen fommt e« nicht au, weil eine gdlfdjung

and bei bet millfürlid>en giftion eine« Dlanten« vorliegen würbe,

da« 11rtheil ift bal?er aufgehoben. Urtb. be« IV. ©en. vom

13. ÜRai 1892. 1109. 92.

34. § 288.

de« Dließbraudsredt« al« folgen, alfo im vollen Umfange

ber von ihm umfaßten einzelnen Dlußutigeredle, bat ftd ber

Angeflagte nad be« erften Unheil« fdriftlid unb for-

mell rechtsgültig — nad § 181 ,
L 21 be« ftouß. Aflg. Uanb-

redt« — entfdlagen. Ohne 9fedt«irTtt>um Fonnte barin eine

2$eränfjeruug im ©iune be« § 288 ©tr. 0. 85. gefüllten wer-

ben. de« Abfdluffe« eine« Vertrage« beburfte e« t)ifrju nid't

nothwenbtg. 25ei ber (Sntjiehuug eine« gorbenmg«redte« au«

ber ©efahr ber brohenben 3wang«voÜ|trecfung fommt e« barauf

au, ob ein ffledNgefdüft vorgenommen wirb, bafl geeignet ift,

bein ©laubiger ben Bugriff iu vereiteln, ©ne formell gültige

'Ueräufierung genügt, unb jie fallt jebenfaU« bann unter ben

allgemeinen begriff ber ileräuüerung, wenn ba« ©efeß beftiramt,

auf wen in foldem gall bie aufgegebenen Jöeredtigungen

übergeben, diejenigen 9lußung«redte, weide je nach bem

befonberen galt innerhalb eine« 91ief;brauch« liegen, geben auf

ben ©grnthümec über-, fobalb bem 9ltenbraud entfagt wirb

(§ 181 a. a. C.). Urtb. be« 11. ©en. vom 10. fölai 1892.

1290. 92.

35. § 288.

3ur Uebertragung einer .fSßpothef, bie nidt wie bie ©raub»

fdiulb unb bet Sedfel ein vorwiegenb formale«, burch bie Ur-

funbe getragene« ©ummeverfpreden ift, genügt fdjon bie in ge-

höriger gorw abgegebene Abtretung«erflärung nad ben allge-

meinen ©ninbf&ßen über bie ß.efjton. SBorliegenb banbeit e«

fid? aber aud gut nidt um bie civilredtlide ©ültigfeit unb

Sirffamfeft ber Abtretung bet {jppotbef. denn biefe war

ohnehin fdon baburd aufigefdloffen baß nad ber geftftellung

bet itorinftanj bie (Seiften nur jum ©d*‘n «ffolgte- ®« ift

baher aud $u beanftanben, wenn in ber ©dlufsfeftftettung be«

angefochtenen Urteil« angenommen wirb
,

ber Angeflagte hübe

bie .£»ppothef veräußert. iHecbtlid einwanfcfrei ift bagegen

bie jugleid unb al« gleichwertig getroffene geftfteflung, baß bet

Angeflagte bie £vpothef bei ©eite gefdafft habt, denn ein

^eifeitefdaften fonnte ber erfte SJttdter barin finben, baß burd

bie fimulirte (Jeffion änfcetlid ein 3uftanb gefdujfen würbe,

weidet bie ^ppothef bem 3ugriffe be« ©laubiger« entzog unb

bie wirffame durdfühtung ber 3wang«voÜftrecfung in tiefen

Üeftanbtheil bei ÜUermügen« be« ©dulbner« au«fdloü. dabei

ift ber Umftanb gleidgültig, baß c« bem ©laubiger privatredt-

lid frriftanb, bie (Jeffion auf ©raub ber §§ 2 unb 3 be« ©e-

fegt« vom 21. 3uli 1879 aniufedten. Urtb. be« IV. ©en.

vom 27. fiWai 1892. 1340. 92.

36. § 291.

die 3ueignung von WuntHon unb von Öleifugeln au«

ben Äugelfatigen ber ©di'fritünbe ber Gruppen ift verboten

unb bie wiberredtlid* Buetgnung ift ftrafbar nad ber befonberen

Öeftimmung be« § 291 ©tr. ©. 25. die SRunition unb bie

Öleifugeln fiub nidt für aufgegebene ©aden ju eradten, nur

bem 5i«fwS fteht «n Aneignungfiredt ju*, bic ©trafvorfdrift

be^weeft ben ©dufc be« ftaatliden 3ut«effe«. ®ine privat-

perfon fann ein 9iedt jur Anrignung nur burd ^nen ^c *

ftimmten 3tedt«grunb erlangen, ber ifir gegenüber ba« 2Jerbot

aufbebt. Set ohne einen foldtn ©raub, wie eine befonbere

(Srlaubniß, bie fraglid' 11 ©egenftanbe fid aneignet, han^e^

wibemdtlid iui ©inne be« § 291 a. a. C. die« ift aud ^
bem bet 0all, ber bie Aneignung in ber allgemeinen Meinung

ber dereliftion vernimmt, benn er befinbet fid nidt in einem

Srrthum über ba« bürgerlide Strebt, fonbern in einem uuent-

fdulbbaren 3rrthum über bie Sebeutung be« ©trafgefeße« felbft.

Urtb. be« UI. ©en. vom 19. 9M 1892. 1185. 92.

37. § 302 a.

da« dhatbeftanb«iuerfmal ber „Ueberfdtettuitg be« übliden

BinÄfupe«* in § 302a ©tr. ©. 25. ift von bem bet „ lieber-

fdreitung be« burd ^anbe«gefeß ober Anorbnung ber ^uftänbigen

25ehütben beftimraten 3in«fuße« Ä begrifflid oerfdieben. At«

üblider 3in«fuß iu § 302a a. a. C. ift berjentge maßgebtab,

weidet nad ben Crt«- unb Beitverhaltniffcn, woju aud bie

allgemeinen Ärebitverhältniffe gehören, fowie nad ber objeftiven

fßatur unb bem 3wecfe be« ©ejdüfte« al« ber gewöhulide fid

barftellt. 3m oorliegenben 0alle fam alfo für bie Anwenbung

be« § 302 a a. a. C. berjentge 3in«fu§ in (Betradt, weld«

1891 iu 25erliu bei geringfügigen, burd Suuftpfanb gefederten

darlehnen vergufemraeu pflegte, der § 360 Dir. 12 ©tr. ®. 25.

finbet nad feinem Sortlaute auf weide nidt ge-

werb«mäßig ©elb auf ^fünber leihen, feine Anwenbung. dt
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erftrecff fich ebenfe wenig auf i'erfonen, welche ba® ’i'faublei^-

geroerbe ohne bie ta,;u erjcrberliche ebrigfeitlid?« (Srlaubuip

(§ 34 (Gewerbccrbnung) betreiben ((£nti$. be« JR. (G. in «traf»

jachen ©b. 8 S. 283). 3ft baher an einem Orte ober ;u

einer beftimmten 3eit ber (Gewerbebetrieb bet fonzeiftonirten

i'fanbleitjer von fo geringer Äu®tchnung, ba& er auf bie

(Gestaltung be« 3iw*fu(;e® für fleine Sarleljne feinen (rinfluf;

,;u üben vermag, fo tann ber „übliche 3inflfuf?
u

be® § 302 a

a. a. 0. h«N* fein, öl* ben ffanbleihern „beftiimute 3tn«*

fup* be® § 360 9lr. 12 a. a. O. Sonach erweift fich bie

Äiifuht, ba§ mit ber lleberfthreitung be® gemäp § 360 ©r. 12

beftimmten 3in*fuBe® notbwenbig eine Heberidjreitung be«

„üblichen 3iu«fupt«* in § 302 a »erlauben fei, al« uic^t halt»

bar. Sa« reid^gerichtlicte Uribeil vom 5. Januar 1881

((Sntjd;. ©b. 3 0. 176) ftebt ber obigen Äuffaffung nicht ent*

gegen unb bie mit ber h*e* vertretenen Änficbt im Siberjpnub

ftcfienbe ©emerfung tut Aomuiijfumtbertcht be® 9ieich«tage« zu

beut tfntwurfe be« gegenwärtigen Suchergrfepe® »cm 24. ©lai

1880 ift nicht entfeheibeub, weil fte itu (Gefe&e ielbft nicht Äu®*

bruef gefunben |bat unb uiit bem Wortlaut be® (Gefebe® nicht

vereinbar ift. Urth. be® II. Sen. vom 17. 3Jlai 1802.

1396. 92.

38. § 333.

Sebet nach bem Sorilaute noch na$ beut Sinn unb

3wecf be® CGefefce® fann e® al® netbwenbige ©orau»je&ung ber

©eftechung angejehen werben, bap ba® (Gefchenf jnr 3«it be«

Änbieienö fdjon nach 'Art unb QRap feftbeftimmt ift. Ser

(Gebaute, ber bem § 333 Str. (G. ö. ;u (Grunbt liegt, ift,

bat? feine gejebwibrige (finwirfung auf bie ÄmtftthätigMt au®*

geübt werten fett, 3ieiht«irrig ift e® nun fchon, wenn bie 'Hot*

inltang baooit auägeht, tag „)wetfelle®
il

bie angebotenen ©er*

theile fich in ben Äugen beffen, ber jur ©erlefcung einer Statt*

ober Sieuftpfiicfct beftiuimt werben fott, al® ein „©ecm&gen®*

»ertheil* barftetteu müßten (vgl. (Sntfcb. ©b. 9 S. 166). (J®

lägt fich ober auch nicht bezweifeln, baf? fchon ba® Änbieten

eine® noch nicht feftbeftimmten (Gefchenfe®, wenn e® nur von

bem ©eamten ober bem ©iitgliebe bet bewaffneten 3Ra4)t al®

eruftlich gemeint aufgefapt werben fonnte, geeignet ift, bie

Ämt«* ober Sienjtthättgfeit in imzulaiftger Seife zu beeinflußen.

Urttf. be® IV. Sen. vom 20. ©lai 1892. 1174. 92.

39. § 345 Kbf. 2.

Sag bem Ängeflagten, einem (Gr ricbt®afftften teu , wie ber

erfte dichter annimmt, bie Sienftpflicbt ob, für bie pünftliche

rechtzeitige föntlafjuiig ber (Gefangenen Sorge ju tragen, fo be*

fchräntte ii«h f«ne Obliegenheit nicht auf bie bloße Änorbnung

ber (Jntlaffung. Sie umfaßte auch bie Ausführung berfelben

unb, fo weit tiefe nicht perfönlich, fonbern unter ©iitwirfung

untergebener ©tarnten erfolgte, bie Äontrcle unb Ueberwacbuitg

ber leiteten in ©e;iebung auf bie Ausführung. Ser An gefugte

war in«befonbere vermöge tiefer feiner Obliegenheit auch

pflichtet, bie gebotene unb ihm mögliche Äufmerffamfeit unb

©erficht anzuwenbeti, tag fein Auftrag an ben (Gefangenen*

auffeher wirflich jur Ausführung gelangte, unb e® war ihm

al® ftrafbare ftabrläjfigfeit au^u rechnen, wenn er bie ©täglich*

feit ber 9Uchtau®fübruiig »orherfehen fonnte unb nicht ver*

butterte. Urine Prüfung in tiefer Dichtung bat trftc

ÜHidjtfr nach 3nbalt be® Urtbetl® nicht vorgenommen, e® ift

bt®ba(b ba® ©ebeufen nicht ab.zuweifrn, baf; bie ftreijprechuiig

be® ÄngefUgten auf einer unrichtigen Äuffaffung be® ©tgtiffe«

ber ftabrUifigfeit beruht. Urtb. *«• IV. ©en* oom 10.

1892. 1176. 92.

II. 3ur 9ieich®ftrafprojegorbnung.

1. § 56 9lr. 3.

flach bem Si&ung®pretofoll ift ber 3<«0« unter Au®*

fefcung ber ©eeibigung vernommen unb barauf hat ba® (Gericht

befchloffen, ben 3eugen nicht ju verciblgen, weil er ber ©e*

günftigung verbäcfctig erfCheine. Sa nun bei ber 9latur ber ben

(Gegenftanb ber lliiterfudjung bilbenben Sfrafthat — eine®

©erbrechen« au® § 176 9tr. 3 Str. (G. ©. — von einet öe*

günftigung jur Sicherung ber ©ortheile bt® ©erbreeben® nicht

bie3iebe fein fonnte, fo bringt fich Ängefid?t® be® Umftanbe«, ba^

ber ©orberrichter webet in bem bie Wichtverribigung be® 3eugen

au®iprechenben (Gericht®befchluffe noch in ben Urthril«grünben

bie Shatfachen aueb nur angebeutet hat, in benen er bie „©e*

günftigung* Seiten« bc« 3eugen gefunben hat. unabwei«lich

bie Ännahme auf, baü ba® (Gericht ben ©erbacht ber ©e*

günftigung lebiglicb an® bet in ber .frauptverhanblung ab-

gegebenen Äu®fage be® 3eugen entnommen, nämlich angenommen

hat, ba§ ber 3eugc verbächtig fei, in ber ^wuptverhanblung,

um ben Ängeflagteit bet brohenben ©eftrafung ju entgehen, ju

(Gnnften beffelben ein wahrheit®wibrige® 3<ugnt^ abgelegt ;u

haben (©gl. Urth. be« 9teich®gericht« vom 8. 3“li 1884

Qfntich. ©b. 11 ©. 29). <5® ift be®ha(b nach ^age ber Sache

anjuneljnien, bap bie Straffammer bei bem ©efchluffe bet

Slichtbeeibigung be« 3eugen von einet unrichtigen JRecht®*

anfchauwng au®gegangen ift. Urth* be« II.- Sen. vom 6. ÜRai

1892. 1258. 92.

2. § 63 ttbf. 2.

Sie taubftumme $engfit hat |un ©ehuf ibrer ©eeibignng

in bei .vmuptverbanbluitg bie bie 6ibe®norm enthaltenbe Qribe®*

forme! ;um i'rotofon ^war abgetrieben, biefc lebtet« aber nicht

unterfchneben. .hiernach ift ber gefeblicben ©orfebrift. welche bie

gorm bet ©eeibigung non fchriftverftänbigen 2aubftummen zu

reg ult ren be^weeft, nicht Genüge geidjeben; bie ©eeibigung ber

3eugin ift nach bem 9>rotofott nicht beenbet, fonbern unbeenbet

geblieben, unb rechtlich ftefit biefe Unvottftänbigfeit ber fraglichen

(Gcrichtbhanblung mit ber Unterlaffung berfelben auf gleicher

Stufe, ©ei ber Schwierigfrit, welche ber ©erfehr mit 3 auf»*

ftummen ben ©ichtfachverftänbigen bietet, mu§, foweit c® fich

um ©entebuiung unb ©eeibigung folcber flerfonen al® 3*ugen

hanbelt, bie forgfältigfte ©eobadjtung berfenigen Sicherung®-

maprrgeln verlangt werben, welche ba® Q9efeb in ber Äbfid?t

vorgefchrieben hat, um baburch jenen Gefahren moglichft ;u

begegnen. Urth. he® III. Sen. vom 9. fDlaf 1892. 1333. 92.

3. § 191.

Str Äbf. 4 be® § 191 Str. f. £>. wifl bie auf ben

Äbf. 1 unb 3 lieh ergebenben fRecbte bt® Ängeichulbigten für

ben «all, bap er fich in -haft befinbet, nicht verneinen unb be*

fettigen, fonbern nur an®fprtchen, baf? bet an 6$ jut Änwefen*

heit berechtigte verhaftete Ängefchulbigte feinen Änfpruch

barauf hat, an Ort unb Stelle hingebraebt )u werben,

um fein Siecht aufijuüben. ftanbe her jitftänbige dichter nach

Bage ber Sach« fich veranlapt, einem Äntrage be« Ängefchul-
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tiglen auf ^linfü^rutig an ben Crt brr AugenjcheinSeinnahmc

ftatt$ugeben, je würbe ba« 9hd»t bc« erfchienenen Angcjchulbigten,

wü^rtnb bcr Bemäntlung auwefcnb $u bleiben, feinem Bebenfeit

unterliegen. And? fann bet Angefcbultigte ein wesentliche«

3ntereffe baran fiaben, ftch bei bem für bie .£>auptvcrhanblung

bcbeutungSvoden Aft ber Aiigenfcbeintfeimial;nie bur<h einen Ber-

tbeibiger vertreten $u (affen. Sie Biöglichfeit, bire $u tbnic,

wirb jebedj bei» Angefchulbigten abgefchnitten, wenn er von bem

Termine nietet benachrichtigt wirb, (für eine folcbe Bcfctjränfung

ber Bcrtheibigung liegt fein innerer Wtunb vor. llrtlj. be«

IV. 0en. vom 10./24. 5Hai 1892. 1316. 92.

4. § 227. 35.

Bach § 227 etr. |\ O. tjat ba« ©eri<ht über Anträge

anf bie Au«fepnng ber -£>auptvfrhantlnng $u entftbeiben unb nach

§ 35 baf. finb ©ntfeheibungen, weidet in Anwefeu^eit ber baven

betreffend 1'erfon ergehn, berfelben burd) Berfünbutig befannt

$u machen. ©S bebarf baljer ftet« eine« gerichtlichen Befchluffc«,

wenn ein Bertagnng«antrag geftellt wirb, unb e« femmt nicht,

wie bie StaatSanwaltfcbaft in tyrer Wegeiierflarung nnnimiut,

baranf an, ob ber Antrag von bem Antragsteller näher be-

grünbet wirb. Sa« (Bericht (?at vielmehr unter allen Hm-
ftänben $u prüfen unb $u ent

f
Reiben, ob in .ftinblicf auf bafi

©rgebnig bet £mnptverhanblung unb bie ganje Sachlage bie

beantragte Vertagung geboten ift ober nicht. ©erb, wie Ijier,

ber Antrag unbebingt, nicht blo« eventuell gefteflt, fo ift ba«

(Bericht and} vcrpfliddft, bie getroffene ©utfebeibung vor ber

tlrt^eillfädung bem Antragfteder funb $u geben unb ihm bie

3Rcglidjfeit $u gewahren, weitere Ausführungen $u machen unb

anbere Anträge vorjubtingen. Sa« ift nicht geld^h«. ©*
muff $u Gtanftat be« Befchwerbeführer« angenommeu werben,

ba§ auf ber orbnung«tribrigen Behaitbiung be« BertagungS*

antrage« unb ber ^i«ri>urcb herbeigefübrteu Befchränfung ber

Bcrtheibigung ba« Urtbeil beruht. Urth. be« II. Sen. vom
13. «Kai 1892. 1427—1429. 92.

5. § 239 Abf. 2. 377 Br. 8.

Ausweislich be« Sibungsprotofcde« „bat* in ber ^aupt*

verhanblung ber Angeflagte, jefcige BejchwerbeführeT, im Aufflug

an bie Bernehmung ber 3eugin A., biefe 3<ugin $u befragen,

ob fie mit bem — bereit« vernommenen — trugen B. ge-

fc^lcc^tltc^on Berfehr Balte, hierauf würbe al« ©>eri<htSbefch(u£i

»erfünbet, „bie frage u. f. w. nicht $n ftelien, weil feine tbat*

fäd'lid'en ©rünbe angegeben finb, welche gegen bie (Slaub*

würbigfeit ber 3tugin A. fpredjen unb bie Beantwortung brr

frage erforberlith machen*. Ser Befähig verlegt ba« t^efefc

nnb h at juglffä &ie Berthribigung be« Befäwerbeführer« in

einem für bie ©ntfäribung weienttichen fünfte befäränft. Alter-

bing« hat ber Befäwerbeführer, wie bac fßrotofcd ergiebt, nicht

verlangt, perfonlfä eine frage an bie 3tugin ?u (teilen. Allein

bcr Befähig be« (Berichts — auf welche« ber Borfifeenbe $u-

läffiger ffieife bie ©ntfeheibung übertragen h°t — lel;nte nicht

etwa ben in frnn einer Bitte vertautbarten Antrag be« Be*

fthwerbeführcr« be«halb ab, weil ba« Bedangen ber Stellung

einer frage an bie 3tugin biifä ben Borfipenben unjulafftg fei,

fonbem wedle vielmehr bie Stellung ber beantragten frage an

bie 3eugin überhaupt, alfo auch ^urch ^en Angeflagten felbft,

jurüefweifen. Cb bie int § 239 Str. C. be$efäneten |'er-

fonen verlangen fennen, bar? fragen an bie 3eugen, joweit fie

ucläffig fmb, auch burd? ben Borfigenben gefteflt werben,

bebarf be«halb h'tt feinet ©rörtenmg. Ser Wen dt«befähig

erfärt bie frageftedung für unjuläffig, weil Seiten« be« An-

geflagten feine bie ©rbeblfäfeit bet frage bartbuenten

fddblicbni Wrüube angegeben feien. Ser Angeflagte wat feboch

gefep lieb nicht verpflichtet, bie ©rheblfäfrit ber aufgeworfenen

Stage bar$nlegen, eine bahingebenbe pofitive Borfchrift befteht

nicht, fttibererfeit« aber folgt ba« ©egentheil au« § 240 Abf. 2

Str. O. Ser Wrrichtebefätufj bezeichnet bie Stage webet

al« ungeeignet, noch al« nicht $ur Sache gehörig. Urtff- be«

11. Sen. vom 6. Btai 1892. 1133. 92.

6. §§ 248. 255.

Sie Slüge einer Berlepung ber angeführten Wefeöeofteden

geht fehl. ©« h flt Beriefung be« in bem gegenwSrtlgen

Berfal;ren erlaffenen früheren Uitbeil« be« ÜKcvifrouSgericht«

ftattgefunben, wofür bie gebauten ^eic|jte«vorfchrifie»i überhaupt

nid>t mapgebenb fmb; beim wenn inibefeubere § 248 a. a. C.

von »früher ergangenen Strafurtheilen*
1

fpriebt, fo fmb bamit

fotche gemeint, bie in einer an beten Straffatpe erlaffen würben.

Saran« folgt aber nicht bie lluziiläffigfeit ber Beriefung eine«

in berfelben Straffache ergangenen Strafurteil«. Ser erfte

JHidder ha* vcn «nem in ber 3ievifion«inftan$ erlaffenen auf*

hebenben Uriheile von Amt«wegen .Heuntnig $u nehmen. ©«

bleibt Wttbei lebigtich Sache feine« ©rmejfen«, ob ein ftlche«

Urthfii in ber .t>auptverhanbCung $ur Beriefung $u bringen fei;

um einen Aft ber Beweisaufnahme honbelt c« ji<h babei nicht

unb burih bie Beriefung föunen feineriei Rechte beeinträchtigt

werben, llrth- be« II. Sen. vom 3. 3uni 1892. 1516. 92.

7. § 252.

Ser § 252 Str. §>. C. betrifft im erften Abfap gewiffe

©rflärungen von 3«ngni ober Sachverftänbigen, im $weiten

Abfag ba« .öereertreten von 'Äibeiiprüchen in ber Bernebmung

von 3tugen unb Sadjverftäu&igeu mit früheren AuSfagen ber-

felben. Bor il;t«t Beniehmuug ift alfo § 252 Str. j?r. O.

nicht anwenbbar, bie Borfchrift bejwecft, von 3eugeu ober Sath*

verftänbigen Auftliruug über ©in$elheiten iu ihren Angaben $u

gewinnen. 3m vorliegenbeu frde ift bie Beriefung einer Aue-

fage be« 3<ugen R., bie er in einer ©irilpro;ehiache abgegeben

halte, vor feiner Beruehmung erfolgt unb $war nicht gegenüber

bem 3«ug«n. fonberu gegenüber bem Angeflagten unb bevor

erdcbtlich war, ob bie Bcrnehmung be« R. $ur Auwenbung be«

§ 252 Str. f). C. Aulaf; geben tonnte. Jöoüte man auf bie

BJoglichfeit $u erwartenber BJiberfpriiche Ifr* Beriefung

früherer 3>ngenau«fagen julaffen, fo würbe bamit ein ©eg

$ur Umgehung berjenigen Borfcbriften geöffnet werben, welche

ba$ii beftimmt fmb, eine Beeinträchtigung be« Wruntfape« ber

Biünblichfeit be« Bcrfahren« burd,» bie Berwertbung be« 3nbalt«

von Alten $u verhüten. Ser ©iiif(u§ ber Beriefung ber Aus»

fage be« R. auf bie Bilbung bcr Ueber$eugung bezüglich be«

©rgebniffe« bet Beweisaufnahme ift nicht überfehbar. Sa|

ba« Urthal mit barauf beruhe, fanu nicht verneint werben. ©S

mu^te baljer beffen Aufhebung erfolgen. Urtt». be« II. Sen.

vom 13. 9Jiai 1892. 1330. 92.

8. § 266 Abf. 1 Str. V- O. § 159 Str. Qi. B.

3n bem von ber Angeflagten angefochtenen Urtheil ber Straf*

fantmer Ift bie Auwenbung be« § 159 Str. B. un$ureichenb

begrünbet. Saf bie Befcbwerbeführerin fich beffen bewußt war,
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tag bie H.
r

falle Ptr ba« tyr jngauu flirte 3*ugiiip ablegt,

triffentlicb bie Unwahrheit befunben unb befchwören werte,

fomrnt in ben ffcftfledungen be« Urtheil« gar nicht jum brginmrttn

9lu«brn(f. Dag bie H. „ben Einbrucf* bade, baf? „fie zu einer

falghen 9lu«fage vor ©ericbt, nöthigenfatt« aucfc iu einer falfchen

rtblichen Äu«fage hat verleitet »erben fotten*, ift, auch abge-

legen von beut unflaren „nöthigenfatt«* eine ungenügenbe ftun-

birung be« Ifeatbeftanbefl. <?« fommt gar nicht barauf an,

welchen „Cinbrucf* bie H., fentcrn welchen 2'erjap bie 55e-

fchweTbeführerin hatte, bie erftere fonnte (ehr wohl barüber nicht

im 3w«fd fei«, bag fie, wenn fte ber 55ephwerb<fübrerin zu

(Gefallen hantele, {ich meineitig mache, ohne tag bie leptere

bie« ebenfo wugte ober erfaunte. Urtl). be« III. Sen. vom

9.

2J?ai 1892. 876. 92.

9. § 266 9lbf. 2 Str. f. £>. § 244 Str. 6.

Sie Söorbcgrafungen eine« Ängeflagten gehören |ii ben im

Strafgefepe befcnber« vergebenen Uniftänben, welche im Statte

befonbem 55eftiuimungea l wie be« § 244 Str. (9. ÜB., bie

StTttfbarfcit erhöh*11
* § 266 9lbf. 2 Str. f*. £*. Serben ge

in ber 3?erhanblung behauptet, fo muffen fich bie Urthfil«grünbe

barüber auejprecben, ob ge für feftgegellt ober für nicht feg-

gegellt erachtet werben. £ier hatte bie Ülnflage nur eine 3>or-

beftrafung be« Ängeflagten wegen Diebgalg« behauptet unb eine

folche ig vom (Bericht auch nur im Eröffnung«beghluge an-

genommen unb im llrthtilc feggegellt. l$ewig hatte ba« Be-

richt auch von ?trat« wegen für bie Ermittelung von Horgrafen

&n forgen. darauf aber, bag e« tiefer i'flicM nicht genügenb

entfprcchen habe, fann bie iRevifion nicht geftüpt werben. Der

fRevigon«ri<hter hat bei bet SJenrtljeilung, ob bie 55orau«fepungen

iut 9lnwenbung be« § 244 Str. (55. 35. rortiegen, bie §eg»

ftettnngen im angefochtenen Urtheil ju (55ninbe zu legen, § 376

Str. f>. C“. Ein etwaiger I hatfachlicher 3rrthum **• '^ort***

richter« — hier 4U fünften be« 9lngeflagten — rechtfertigt bie

©erwerbe ber Staat«anwaltfcbag, welche in ber £auptvedjanb*

lung eben fall fl mir von einer einmaligen 2$orbegrafnng wegen

Dicbftahl« »««gegangen ig, nicht; oergl. 9techt«fpr. be« Jieich«*

gerecht« 35b. 2 0. 17, 55b. 7 S. 225. Dem 3*edaugen einer

nachträglichen Ermittelung über bie 'Hcrau«fepungen be« § 244

Str. (55. 55. lägt geh nicht gattgeben. Urtp, be« III. Sen. vom

9. SRai 1892. 1349. 92.

10. § 266 ftbf. 3.

Die llrtheiI«gTÜnbe enthalten in betreff ber Strafzunifffung

ben Sap: „Da bie Spat be« Üngeflagten A. nach § 239

Str. 05. 55. |u ahnten ift unb ba nach biefem (55efep nur auf

eine (55efängni§ftrafe erfannt werben barf, ba weiter ber Üln-

geflagte B. al« ber Urheber be« ganzen Vorfälle« unb al« ber

ältere von beiben ftrenger zu begrafen ig, al« ber anbere, fo

ig auch gegen ihn, obfehon § 186 Str. 05. 55. an erfter Stelle

05elbgrafe vorgeht, fofort auf §reiheit«grafe erfannt worben.
-

Dieje 5(u«führung ig nicht recbteirrthuiilich. Denn c« ig nicht

unjulaffig, bag ber etfennenbe flüchtet in einem gatte, in welchem

— wie hier von ihm angenommen ig — mehrere 3häter je

verghiebene Straftaten begangen gaben, welche in einem inneren

3ufan»menhange gehen, bei ber Strafbemegung ba« ttlerhältnig

ber einzelnen 3h^w *u ^fra 5ur Enipheibung ftehenben I55efammt»

Vorfälle fowie ba« 5>fThä(tnig ber gegen bie einzelnen ’Üljäter

au« ben verfchiebenen Strafgefepen ju erfrnnenben Strafen zu

einanber in betracht «Upt. Urlh. be« II. Sen. vom 3. S3Rat

1892. 1165. 92.

11. § 293 Str. f. O. §§ 211. 43 StT. «. 35.

Die wegen vollenbeten unb wegen verflechten IKcrbe« ge-

gellten unb von ben 05ef<hworetKii bejahten fragen lauten bahin:

„3g b« Slngeflagte ichulbig .... vorfäpli<h unh mit lieber-

legung ben A. getöblet haben? -
be^ichungflweife: „3ft ber

Sngeftagte ichulbig, ben Entfchlug, bie Ehefrau be« A. vor-

fäplich unb mit Ueberleguug ju tobten, tunh .{panblungen bc-

thätigt ju haben, welche . . . .V
-

Dieje bem Wortlaute be«

§ 175 be« fhreng. Str. (55. S. geh anjchliegenben fragen er-

füllen nicht ben in § 211 be« Äeich«-Str. @. 55. vorgefehenen

Ihatbeganb. *£>icr wirb jum Unterfchieb von ber früheren

Strafbegimmuug, welche bie 3lugaffung ^ulieg, bag r« genügte,

wenn bte lieberlegung in irgenb einem Momente von ber Ent*

fchliegung jut 3 hat bi« $u bereu ttenoirfUcpung obgewaltet

hatte, erferbert, baf, bie 3öbtuug mit Ueberlegung au« geführt

worben, bag bie 3cbtuug«banbluiig felbg mit Ueberlegung er-

folgte. (SUgl. llrtb. be« .^Heicblgeridg« vom 30. ?tpril 1883

Crntfch. 93b. 8 S. 276). ftür ben 5.terfn<h be« 'JJlorbe« ig

e« um jo nofhwenbiger, ba« SKerfmal ber mit Ueberlegung be-

gonnenen 9lii«fährung«hanblungen in bie 3rage auftunebmen,

al« anbererfeit« bie Meinung 93 eben geirinnen föunte, bag ba«

ffRrrfmal ber Ueberlegung nur für bie lijjaffinig be« Enlichlufje«

von 59i(htigteit wäre (vgl. llrtb. be« 4>rcug. Dbertribunal«

vom 13. 3aÜ 1876 Oppenh^ff tHechtfpr. 93b. 17 S. 507).

Urth« be« I. Sen. vom 5. 9Mai 1892. 1110. 92.

12. §§ 309 bi« 311.

Die 05e]chworenen haben bie gegettle ^>awptfrage, ob ber

9lngeflagte fcbulbig fei, bem ftörger M. in ber retbtuiägigrn

9lu«übung frine« xtmte« mit (Gewalt 59iberftanb geleiget ^u

haben? bahin: „3a ber Slngeflagte ig ghnlbig mit mehr ai«

7 Stimmen", ungleich aber bte gegellte 91ebenfrage, ob burth

ben ®iberftanb eine Äörperverlepung be« Dörfler« M. verurfacht

worbeu fei? mit: „fRein, ber Stngeflagte ift nicht fchulbig" be-

antwortet. Da« (Bericht hat rin 55erichtigung«verfahren nicht

eintreten lagen, vielmehr felbg ben 5*ef<hlug gefaxt unb vet-

füntet, bap auger bem „fMein
-

bie übrigen 3Borte ber Vlntwort

auf bie 91ebcnfrage ju ftreichen. Da« Urtheil ig auf bie $e-

vigon be« 9lngeflagten aufgehoben. — E« haubeite geh uicht

um einen fermetteu, f entern um einen fachlichen Mangel bt«

Sprud>e« ber (55efchworenen, weil burch ben 3u]ap jur Antwort

auf bie 31ebenfrage zweifelhaft geworben ig, ob bie .Hauptfrage

überhaupt bejaht werben jottte. Der 5?orgpenbe hatte bie Ö5e*

fehworenen veranlagen mügen, geh in « 35etathung«jimuier j|u*

rücfzubegeben, um bem gerügten Klange! objuhelfen. Urth- be«

IV. Sen. vom 31. ®iai 1892. 1534. 92.

III. 3u anberen (55efepeu grafrechtlichen uub [traf-

projefjualen 3nhalt«.

1. §§ 62. 63. 66 be« fi5ericht«»erfagung«-E5eiepe«. §377

91r. 1 Str. *J>. O.

5ln ber {>auptverhanb(ung ber Straffammer vom 1. ftebruar

1892, in welcher ba« angefochtene Urtheil ergangen ift, hat ein

öetichttaffeger genommen, welcher mit Ermächtigung be«

3nftizminifter« bunh Verfügung be« f>rägbenlen be« 9anb-

geeicht« I zu 55erlin vom 4. oauuar 1892 jum V)ülf«ri<hlcr
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biefet tfanbgericbtt beftellt unb gleichzeitig vorbehaltlich ber ©e-

nehmigung burch bat 2anbgeri<htt-l>räfU>ium bft erfennenben

Straffammer übenstefen trat, befjen Ueberweifung an fcte Straf-

fammet aber nad? ber örflärung bet tfaubgerichtt-^räfibenten

erft in ber ^räfibial-Sipung vom 6. Februar 1892, alfc nach-

träglich, genehmigt worben ift. Dat Urtheil ift auf bie £Küge

einer ©erlepung bet ©efepet nach § 377 9h. 1 Str. $>. O-

aufgehoben. — 3>ie nachträgliche ©enebmigung einer Anerbnung

bet fhäftbenten burch bat fhäfibium fennt bat ©efep nicht

;

bem fhäfibium wirb in ben §§ 62, 63 ©. ©. ©. nur bie ©e-

fugnig etngeräumt, Anorbnungen für bie 3ufuaft ju treffen.

Dag aber bet ?anbgeri<btt-9häjibent bei ber ^ier fraglichen An-

orbnung von ber ihm in § 66 0. Ö. ©. eingeräumten ©e-

fugniw, gleichviel aut welken ©rünben, nicht hat ©ebrauch

machen wellen unb thatfächlich auch nicht (Gebrauch gemacht

hat, l&gt bie von ihm „vorbehaltlich ber ©enehmigung bet

^häfibiumt* am 4. 3anuar 1892 eriaftene ©erfügung beutlich

erfennen. Durch ben SBortlaut ber §§ 62, 63 ©. ©. @. wirb

auch aufter 3weifel gefteHt, ba§ bie ©efchlüffe bet $räfibiumt

eine rücfwirfenbe Äraft nicht haben unb nicht geeignet finb, ben

Mangel einer ni(f»t rorfebrifttraatjigen ©erichttbefepung nach*

fraglich ju heilen. bet U» Sen. vom 27. ©lai 1892.

1395. 92.

2. §§ 135. 146 9h. 2 ber SReicht-©ewetbeotbnung.

Dat angefochtene Urtheil hat ben 3hatbeftaub bet in ben

«tirten ©orfchrifTen vorgefebenen ©ergehen! lebiglid? bet^alb ver-

neint, weil et „hoch nicht zweifellos erfcheine
-

,
ob ber ©e-

werbebetrieb bet Angeflagten alt „gabrif -
anjufehen fei. Der

©etrieb wirb thatfächlich ebarafteriftrt alt eine „burch (ine

Dampfmafchlne unb vetfehiebene Äreitf&gen betriebene Dampf-

fägeret
-

,
in welcher Arbeiter befchäftigt werben. Die 3®etfel,

welche bera Snftanjrichter entgegen getreten ftnb, ftüpen ft<h auf

bie „Anficht* einet Sachcerftänbigeu, welcher „berartige ©e-

triebe
- an ftch nicht für gobrifen anfehen ju wollen febeint,

unb auf bie ©inrebe bet Angeflagten, ber ©egriff ber gabrif

erforbere bie -frerftellung von 'Sachen ganz neuer Art burch ©er-

arbeitung. Dat Urtheil ift auf bie IRevifion ber Staattanwalt-

fchaft aufgehoben. — 6t war Aufgabe bet ©erichtt, ben ©e-

griff ber gabrif fdbftftänbig, ohne JRücffuht auf bie Anftcht

einet ?aien über biefe 9hchttfrage, nach SBertlaut unb .Abfi<ht

ber anjuwenbenben Sfrcbttncrm zu beftiiumen. Der Unterfchieb

jwifchen gabrif unb £anbwer! ruht h*"** nicht mehr in bem

qualitativ verfebiebeneu 9Jla§e ber ©erarbeltung von Stob-

ft offen, fonbern lebiglicb in ber äußeren ©ejchaffenbelt bet ©e*

triebet, ber ©enupnng elementarer ©eiriebtfr&fte, bem llmfange

ber fhebuftion, bet 3alft btt befchäftigten Arbeiter, bet burch-

geführten Arbettttheilung, ber ©refje bet ©tabliffementt u. bgl.

mehr. 6t fann nicht zweifelhaft fein, bah Dampf jägereien,

fallt fonft bei ihnen bie vorerwähnten ©erautfepungen gu-

treffen, gabrifen im gefr^lichen Sinne bet Siegel nach ftnb. unb

bafj auch innerlich berartigen ©etrieben gegenüber bie ratio legi«

Zutrifft, welche im § 135 ©ew. £>rbn. ber Autbeutung finb-

lichtr Arbeittfräfte S«hranfen fept. Urth- bet III. Sen. vom
12. ®lai 1892. 1337. 92.

3. § 24 bet ffiechfelftempelfteuergeiepet vom 10. 3uni 1869,

@in 6hrf, für welchen Steuerfreiheit beanfprucht werben

jofl, mufi njirflch auf bat ©uthaben bet flutfteüert bei beffen

©anfet anweifen unb fi<h ein folget baiftcOen, ber auch

äußerlich ben Änforberungen bet ©efehet entipricht. Der biege

Ärebit”6hef ift nicht fteueiftei unb man barf bem tlutfteQer

ohne ©eiteret gumuthen, ben 6hef auf ©uthaben burch Auf-

nahme biefe« ©lerfmalt von jenem gu untericbeiben. Dem ent-

gegen hat bat ^nftanggericht feine 6ntf(beibuug nicht allein auf

ben Inhalt ber alt 6h<^ auftretenben llrfunbe geftügt, fonbern

feine Annahme, bafj ber fragliche (Sfel eine Anwcifung auf ein

©uthaben bet Autftellert fei, aut außerhalb berfelben

liegenben ©emeifmitteln gefolgert. Dethalb war bat von bem

Staattanwalt angefochtene freifprechenbe Urtheil aufgubebeit unb

bie Sache in bie ©erinftang gurüifguverweifen. Urtb. bet

1. Sen. vom 28. ©lai 1892. 1251. 92.

4. §§ 27 ff. bet ©rauftfuergeiefcet »cm 31. ÜHai 1872.

§ 263 Str. ©. ©.

Dat genannte ©efe$ enthält feine ben Dbatbeftanb bet

©etruget betreffenben ©eftimraungen In ©egug auf bie mit ben

Steuerfitationen verfnüpften Öleate. (©gl. llrth* °om 4. April

1881. 6ntich. ©b. 4 S. 51.) ^ntbefonbere fcbliegen bie ©e-

ftimmungen ber §§ 27 ff. bet angeführten ©efepet bie An-

wenbung ber allgemeinen Strafbeftimmungen auf bie guni

3wecfe ber Steuerhinterziehung burch unrichtige gübrung bet

©rauregiftett von Seiten bet ber Anmelbepflicht enthobenen fipirten

©rauert bewirfte ober verfuchte 2äufchung ber Steucrbehörbe

nicht aut. ©eun bie Oievifion in ber |)anblungtweije bet An»

geflagten mit Äücfficht auf bie ©eftimmungen ber 3iffer 11

Anlage I ber Autführungtbeftimmungen bet ©unbetratht vom

18. ©ovember 1872 nur einen ©erftojj gegen § 29 bet ©rau-

fteuergefepet unb 3iffer 7 ber be,zeichneten Anlage eiblicft, fo

überfielet fie, bah biefe ©eftimmungen fich nur auf bie »orfchriftt-

mäßige gühruiig bet ©rauregiftett unb bie Äevifton ber Steuer-

beamten, nicht aber auf anberweite mittelt vorfchrifttwlbriger

gühning bet Örauregiftert verübte Straftaten, intbefonbere

auf ©ftrngtbanblungen begiehen, baber auch bie Auwenbung

ber allgemeinen ftrafrechtlichen ©eftimmungen über ©etrug nicht

autf<hlief;en. Dat dämliche gilt von ben ©eftimmungen bet

gijationtvertraget, ganz abgefeben bavon, bag burch ©ertragt-

beftimniungen bie Anwenbung von Strafgefefcen überhaupt nicht

autgefchloffen werben fann. Urif). bet I. Sen. vom 19. fOlai

1892. 1360. 92.

5. § 18 fWr. 1 bet JHetcht-^reggefepet vom 7. ®lai 1874.

6rwiefenenna|en hat ber Augeflagte eine vom Reicht-

fanjlet gemäg § 14 bet fJrehgefefjet von ber ©erbreitung aut-

gefchloffene Drntffchrift bem ©erböte gitwiber verbreitet, jeboch

ohne Äenntnig bavon gu haben, bag bie von ihm verbreitete

Drucffchrtft mit ber verbotenen ibentifch fei, unb bat angefochtene

Urtheil bat ihn wegen fahrläfftgen 3uwiberbaiibelnt gegen bat

©erbot auf ©runb bet § 18 91r. 1 be« f^reggefepet zu Strafe

»erurttieilt. Dat Urtheil ift aufgehoben unb ber Angeflagte

freigefprochen. — Der § 18 $r. 2 a. a. JD. umfagt gleich-

«tägig B 3«tviberhanblungen gegen bie in ben §§ 14, 15, 16

unb 17 enthaltenen ©erböte- , ©ie aber bat SReicbtgericbt be-

züglich bet vom Delift gegen § 17 bet ^rehgefepet erforberten

fubjeftiven 5h®tbeftanbet autgeführt hat ((Sntfdj. ©b. 9 S. 269),

fönnen unter ben
ff
3«tviberhanblungen- bet § 18 ©r. 2 bet

|>Teggtfepet nur voriäpUcbe 3uwiberhanblungen »erftanben

werben. Aut ber inneren ©erfchiebenheit bet im § 14 bet
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prejjgefepel geeigneten Nerbreitunglverbetl unb bei itu § 17

a. a. C. normitten BeTÖpentlidjunglverbetel Weigerungen nadj

ber Nietung fein hnuleite», bag ber Aulbruct ,3uwiber*

bantlung" im § 18 Nr. 1 a. a. O. halt nur »orfäfeli<h<*i

halb gleichzeitig vorjäfelichei unb fafyrlajftget Delinguiren be-

greife, erfdjeint nnftaltyaft. Urtl;. bei III. Sen. vom 12. ©lai

1892. 1309. 92.

6 . §§ 3 unb 8 bei C^efeyrd juui Schule bei Photo-

graphien ic. rem 10. Januar 1876.

(Sin nach einer gefchüfcten Photographie ^ergefteUteA pafteH-

bilb Ift, fofetn ea all ein ©erf ber malenben ober zeichnenbeu

Äunft aityufehcu, eine befugte NacpbUbung. 91 ui ben Watrria-

lien bei ©fiepe* ergiebt ficb ,
bay bie gefepgebenben gaftoren

hierüber einig gewefen fmb, fcaf; bie Photographie gegen bie

fünftlerifch« Nachtübung »ottftänbig fchuplol tu laffen fei.

tiefer ©iüe t?at auch in bem ©efepe burch ben Zimoeil auf

§ 7 bei ©efepel über bal Urheberrecht vom 9. Januar 1876

Aulbrutf gefunben. Zieran wirb auch bureb ben 3®«f bei

Zeitteilung bei Pafießbübel fclc^er Art, bajfelbe bemnächft burch

bie Photographie ju vervielfältigen, nicht! geänbert. @ine Um-

gebung bei ©ejepe! ober eine fraubuloje Befeitigung bei

Schupf* ber Original-Photographie ift bann nicht $u finbeu,

infefem nur bie Nachbilbung berfelben, bie Z^tficßung bei

paitedbilbei nach bem Botbilbe
, nicht all eine mechani^e,

fonbern all eine fünitlerifche erfcheint. Bon tiefen* ©eftytl-

punfte aul fennen auch folche Abänberungen bei Berbilbei für

bie ginge ber Selbftftänblgfeit all wefentlidj angefehen werben,

welche, wenn ei (ich uiu Warfenjchup (wntelt, nach § 18 bei

©efepe! vom 30. November 1874 au§tr betracht bleiben müffen.

Öi fann bähet nicht gebilligt werben, bay ber elfte dichter bei

Berglricpung ber Nacpbtlbung mit ber Original » Photographie

auch auf ben Umftanb ©ewiett gelegt hat, bat; bie Abweichungen

nur burch Anweisung betonterer Aufuierffamfeft wahrgeuoin-

men werben fönnen. llrth- bei II. Sen. vom 24. Wal 1892.

891. 92.

7. §§ 10 Nr. 2. 11 ©e|'ep vom 14. Wal 1879. § 275

Str. ©. B.

Die erfannte 'wreifpreebung bei Angeftagten von bera ihm

31« Üaft gelegten Bergehen bei § 275 Str. ©. B. unb auch

bie fernere Annahme bei Borberrichterl, bay bem § 10 Nr. 2

bei ©efepe* vom 14. Wai 1879 nicht zuwitergehanbeit fei, ift

gerechtfertigt, weil Ipatjächlich, alfo unanfechtbar feftgefteflt Ift,

ber Angeflagte fei fleh «ty* bewuyt gewefen, bai* bie anf feine

Befteflung angefertigten Berfcpiupftreifen ben Schein echten ruf-

fifch<n Stempelpapier! an fiep trügen, er ha&e bi* Patin **r-

paeften (ligaretten auch nicht all echte rujfifihe, fonbern all

nach rufftjepet Art pergefteClte, imitirte, feiigeboten unb »erlauft.

Nach ber Meinung ber SReoifton bei Staatianwalt* fofl § 11

bei citiiten ©efepe* »eriept fein, weil, wie bie erflarung bei

vernommenen <Sach»erftäubigen ergebe, obfetti» ein gehalten

unter einer jut Säufcpung geeigneten Bezeichnung oorliege

unb »on» Borberricpter rechtllrrthümiich verneint fei. @1 fann

bavon abgefehen werben, ob el fleh um eine zur Saugung ge-

eignete 'Bezeichnung im Sinne bei ©efepe* fchon bann pantelt,

wenn nur eine einzelne unb, wie ber Borbtrrichter erwägt, noch

baju »on unrichtigen Boraulfepungen aulgehenbe Petfon bie

Berpacfimg ber eth<«t von berjenigen ber unechttu ©aare uicht

ju unterfcheiben vermag. Denn bet § 11 bebropt bal fahr*

läffige Berfaufen ober geilhalten »on ©enugmttteln nur, info-

fem jie »erborben, nach gemacht ober »erfälfeht fmb. (Sin Na<p-

machen fann aber barin allein nicht gefunben werben, bay ber

©aare burch bie bloye Betpacfung ber Schein einer anberen

Befchaffen beit gegeben wirb. Diel muy »ielmehr fchon burch

bie Art ber ZerfteQung gefebeben fein, unb in biefer Beziehung

hat ber Borberricbtet feine geftfteQungeu getroffen. Daraul

fann ihm fein Borwurf gemacht werben, ba er aulführt, el

fehle feber thatfächliche Anhalt bafür, bah bie vom Angeflagten

gefertigten Zigaretten »on anberer Qualität, all bie rufflfc^en

feien, llrih- bei IV. Seu. »om 13. «Nai 1892. 1177. 92.

8

.

Art. 249 d 9lr. 2 bei Z^nbellgefebbuih! (ö)«fe(j, he-

treffenb bie Äommanbit-Öefeüfchaften aufAftien uubbieAfHen-

gefeflf(haften, »om 18. 3uli 1884).

Be3 Ügli<h ber
ff
betrügertjchen Abficht

-
h*t in Anlehnung

an bie Begrifflbeftfminung in § 265 Str. 06. B. nnr fo viel

erforbert werben füllen, bay bie Ab ficht bei Dh^tert barauf

gerichtet fei, ftch ober Anberen burch Aawenbung ber hezeichneteu

Wittel einen rechtlwibrigeu Berniügeni»orthei( ju verfchaffen,

ober Anbere ,;u benachtbeiligen. Die Boraulfeyungen bei Be-

trüge! baten bamit nicht geforbert werben foßett. Namentlich

ift ber Eintritt bei beabflchtigten (Srfolge! nicht nothwenbig.

Urth. bei HI. Sen. »om 19. Wai 1892. 1411. 92.

Schulde.

Sam !Heidj#gcriii|t.*)

®ir berichten über bie in ber 3<it »om 8. bi! 15. 3nli

1892 aulgefertigten (Srfenntniffe.

I. Die WeichljufHigefehe.

3 ur Zioflprojehorbnung.

1. D« ©erth bei Streitgegenftanbel wirb beftimmt

burch bie wechfelfritigen Anträge ber Parteien. @1 fommt

babei nicht barauf an, worüber bie $>artrien thatfäcblicb

ftrelten, fonbern auf bie »on ihnen erhobenen, in ben Anträgen

jum Aulbrucf gelangten Anfprüche, über bie vom [Richter ;u

entfeheiben ift. V. (L S. i. S. Äleinfchmibt c. BalzarlM »om

2. 3uli 1892, ß Nr. 61/92 V.

2. Der 3*uge S. ift auf »erfünbeten Befchluh bei ©erichtl

1 . % unbeeibet geblieben, obgleich, wie auch bal B. &. an-

nimmt, ein geieylicher ©runb für feine unbeeibigte Bernehraung

nicht erfichtlich ift. ©enn ber B. &. fleh beffen ungeachtet für

berechtigt l?&(t, bie unbeeibigte Aulfage bei 3'ugen jur ©runb-

tage feiner Ucbergeugung $11 machen, weil bie Unteriaffung ber

Beeibiguug »on feiner ber Parteien beanftanbet fei, fo »erlebt

er bie §§ 356, 259 ber Z. p. O. Nach bet gleichförmigen

Nechtfprechung bei N. ©. fept bie bem [Richter nach § 259

a. a. £). obliegente freie Beweilwürbigung eine unter Be-

obachtung ber gefehlten Borfchriften erfolgte (Erhebung ber

Beweife »oraui. Bergl. Zürich, bei N. ©. Bb. 8 S. 406,

Bb. 9 S. 324 ;
Bb. 10 S. 415 u. a. ML Der Nichttr barf

alfo bie Aulfage folc^er 3eugen, bereu Beeibiguug bie Z. p. 0.

»orfchreibt, feiner Ueberzeugiing nicht 3U ©runbe legen, wenn

*) Nacbfcruit ohne Angabe ber Cnelle verboten.
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bi« Cetibignng unterblieben ift 9Gun fönnen jwar bie Parteien

auf bie ÜBeeibigung eine! 3">gtn »«sichten (§ 356 &bf. 2 ber

£übccr}($en 9>ro$eßorbnung) unb bie $ra?d hat einen folgen

9>ersi(bt aud,' fd?ou bann annehmen §u bürfen geglaubt, wenn

bie Warteten t! uiiterlaffen haben, bie 91ithtbeeibigung bei 3tugen

*u rügen. Ssergl. Urtt^eil bei 91. 05. »cm 1. 9Rai 1886 in beu

^Beiträgen »on iHaffow-Äunbel $5b. 30 ©. 1134. CDiefe $ln*

nähme «jcheiMt jebccfc unjuläffig, wenn bie £5eeibigung bei

Beugen in Böige eine! »eifunbeten Weritbtlbefdjluiiel unterblieben

ift, weil in folchem gade bie Sütorbnung bei 05«i<htf, nicht

aber ein ftidfchweigenb« Skrjicht ber Parteien all Oörunb bet

Ulithtbeeibigung $u gelten ^at. Shrgl. Urteile bei IR. ö. »om

14. 3«ni 1884 (Beiträge »on tKaifoW'Äünßel 45b. 28 ©. 1150)

unb »om 15. Äprit 1891 (©euffertl ?ird?ix> 25b. 47 ©. 238).

2)er 45. 9i. ^üttf, wenn er ben bie Slichtbeeibigung bei 3«gt*t

<£. anerbnenben 45ef<hluf) bei I. 9t. mißbilligte, bennod? aber

feine Ueber^tugung auf bie Xulfage biefel 3*ugen grünben

wollte, bie unterlaifene 25eeibigung beffelben non Süntlwegen

nachhoten ober hoch ben ^arteieri »on feiner ©tedung ju bent

töefchlufje bei I. 91. Aenntniß geben unb hwrbu*<h ben Parteien

Anlaß bieten müffen, fufc über bie lÖeeibigung bei Beugen ,ju

erflären. ©o lange bicl nicht gefebenen ift, fanu aul bem

fÜOfc^RKigenben Verhalten ber Parteien ein 45«si<ht auf bie

$3eeibigung nicht heTgeleitet »erben. I. (5. ©. i. ©. Segen«

c. (5a lmann vom 22. 3uni 1892, 91r. 105/92 I.

3. Senn bie 05rüube bei Udhetll ^eroorheben, baß ber

©^)ein »om 3. 3uli 1891, melier gemäß § 381 ber 6. £).

an unb für [ich »ollen 45ewell begrünte, feine 33eweilfraft

»erlieren würbe, wenn bie beiben juni ßib« bet Al. »erftedten

(Sincebett ber 45efl. auf 3Bat?rt?eit beruhten, fo ift bai aller'

bingl unrichtig. 55er ©<hein bemalt feine iBeweilfraft, auch

wenn bie ßinreben erwiefen werben, inbeui Wichts an ber 2bat*

fac^e geänbert wirb, bajj bie (Srflaningen fo, wie fie in bera

©deine enthalten fiub, »on ben Parteien abgegeben worben

ftnb. Allein, wenn jene ($tnwenbuugen (ich oll walir (Kraul-

(teilen, io »erlirren bie in bem ©Cheine enthaltenen ($rflärungen

materiell ihre Sebeutung in ber Seife, ba§ ber in bem

©cheine beurfuubete Vertrag nicht all unter ben $>arteieu

wirf fam abgefdloffen gelten fann. II. (§* ©. t. ©. 9li)r cs. 9iijr

»oui 28. 3uni 1892, 9tr. 131/92 II.

4. 53« 9tüge, baß bas Amtsgericht nicht befugt gewefen

fei, ben &ib in ber abgeänberlen gönn absuiiebmeit, fonbern

junäd>ft eine Sntfcheibung bei 9>roseßgerichtl hätte herbetführen

müffen, tonnte feinen (frfolg hüben. ($6 war »ielmehr anjuer*

leimen, baß bera mit ber Abnahme einel (Stbel beauftragten

dichter, wenn er ben berichtigten Umftanb für unerheblich hält

unb ber (Gegner entwebet bie Aenberuitg auibrücflich gebilligt

hat, ober in bem für bie (Sitelleiftung feftgefeßten Termin nicht

erfchieueu ift, bie iBcfugniß jufteht, beu (£ib, »orbehalllich ber ©nt-

jebeibung bei 9?re«ßg«icfet!, in ber Seife abjunebmen, in welcher

ihn ber ©chwurpflichtige auifchwcren will. II. (5. ©. i. ©.

2)annhrif!er c. ftirfch »om 24. Juni 1892, 9lr. 117/92 11.

5. ©I h«‘tbelt ficb um bie 'Stage, nach welchem 3«i**

punft in bem S*üe, wenn gegen einen 3ahlun9*befehl Siter*

fprueb eingelegt unb barauf Älage erhoben ift, bie 3“*

jtaubigfeit bei betreffeuben ‘Pro^ßgerichtl ju beurtheilen ift unb

ob itubefonbere ein (Ü.
r
welche! bei (irlaß bei 3ahlu,,8*befel'll

für bie älage aul einem ülnfpruih mit £Rü<fii<ht auf beffen

bamaligen betrag ^uft&ubig gewefen wärt, auch «iner »or

btt förmlichen Alagetrhebung (§ 637 ber 6. f>. O) ftatt-

finbenben £erabminberung ber gorbernng unter ben für bie

lanbgerichtliche Bnftänbigfeit maßgebenben betrag juftänbig

bleibt, 5)er ö. 9t I^t biefe leßtete grage »erneint, weil bie

hier in ‘.Betracht fommenbe Horfchrift bei § 235 3iff« 2 ber

& D. bal i'orbaubenfein eine! o jefjgerichtl »oraul*

fege, ein folchel aber nur bei einer »on Anfang an autügericht-

licheri ©adje burd? § 636 mit 9iücfitcht auf bie ©achlage bei

®rla§ bei 3ahlunglbefehll beftimmt werbe, iu ein« »on £aul

aul lanbgerichtlichen ©ache ab« bei (Srtaß bei 3ahlttndd *

befehd noch “id*t gegeben fei, »ielmehr nach § 637 ber (i. i\ O.

erft mit ber iui gaH bei 3Öiberi>tuchl ju bewirfenben Älage«

erhebung in grage fornrae, bil jfu tiefem 3<itpnnft baher auch

etwaige, für bie3uftänbigfeitma§gebenbe ^>eränberu ngen ju berücf-

fichtigen feien. £a# 91. 05. bat bie grage bejaht. 5)al ©. 11.

ift aufgehoben. 2Hc eingehenbe 93egrünbung bei öt fchliefet

mit ben Sorten: hiernach liegt fein 91nlafc »or, »on ber

©eitenl bei IV. 6. ©. bei 91. 05. in fein« Ontfcheibuug »om

24. gebruai 1890 $5b. 25 ©. 398 fg., übnetnftiinmenb mit

bet gan$ überwiegenben 'Diehriabl ber Äoramentatoren aul*

geffsrechenen Änfuht abjugehen. Such fleht tiefer (Jntfcheibung

biejenige beffelben ©enatl in 95b. 27 ©. 404, welche auf

bie bw i“ betracht fommenbe grage überhaupt nicht eingeht

unb auch feinen ftnlaf; feilte
,

feinelweg! entgegen.

III. ö. S. i. ©. glecf c. Äuqbal! »om 24. 3uni 1892,

9h. 86/92 III.

6. C5ö fann babin geftellt bleibtu, ob burch ben ,^u«

geftedteu 'Ihqicbt bei (gläubiger! auf bie au! ftrreft unb

f)fänbung erworbenen Siechte allein bie im § 137 ©trafgefeßbuchel

aogebrohte ©träfe abgewenbet wirb. Senn aber foldem 9>«*

Sicht noch gerichtlicher 95ef<hlnß, ber wegen bei ^hrsichd bie

Aufhebung bei ftrreftrl für unrichtig erflärt, binjutritt, bann

fann fein 3*»eifel barüber beftehen bleiben, baß bie Äuwenbung

bei § 137 1. c. auflgefchloffen ift. 5)ann geht man auch ba»ou

aul, taff bei bem Vergehen bei § 137 bal entfeheibenbe 95lomewt

ber ©trafbarfeit nicht in b« ^efchdbigung »ermögensredllictiet

Sntereffen tritt« 9>erfoneii, fonbern barin ju finben ift, ba§

wiUfürlicber unb unberechtigt« Seife in bie äußertiib «fennbar

geworbene Watbtfpbäre bei Olerichtl eingegriffen wirb (o«g(.

tfntfd). bei 91. 05. in ©Iraffachen Söb. 20 ©. 246 f.), fo ift

hoch folcber Eingriff bann nicht mehr benfbar, wenn baffelbe

Wericfct, »on welchem bie ^fänbung angeortnet war, entfeheibet,

baß es einer Aufhebung ber $fäubung nid;i betürfe, weil tiefe

bereit! burd; $erjicht befeitigt fei, unb belhalb ben auf Siuf

*

hebung ber 9>fänbuiig geftedteu Antrag abweift. 3n fchteui

galle befteht eine behorblithe Stnorbnung nicht meh^i ber ent-

gegen gelianbelt werben fönntr. ($1 wäre gewiß nicht unjuKäifig

gewefnt, baß bal um Aufhebung ber ^fänbung angegangene

(Bericht burch förmlichen Jöefchluß bie Aufhebung auigefpiocbeu

halte, wie el ja auch fein 45ebenfen getragen hat > f° gegenüber

bem AI. su »erfahren, obwohl au 4> »on tiefem ein Ersieht

»orlag; unb el würbe ben Sntereffen ber SBetheiligteu bejfer

gebient worben fein, wenn bem Anträge auf Aufhebung ber

9>fänbuug entfprochen unb baburch JBefchwerbe au bal

Aauiruergaicht unb ber gegenwärtige, burch aUf Bnftaujeii »er'
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folgte ffechtiftreit omuieben wäre. V. 6. ©. i. ©. ©unfcl

c. ©teinbrinf »cm 25. 3uli 1892, ffr. 70/92 V.

3ur Aonfuriorbnung.

7.

25« § 1 ber St. Ä. £>. beftimmt unb begrenzt bie

Aonfurimaffe babin, bafi fie befiele au« brm gcjamuiten einer

3wang#ooflftrecfung unterliegenben Vermögen bei @emeii<

fdjulbnerfi, weiche« ihn $ui 3rit ber Eröffnung bei Verfahren#

gehört. 25a# ift aOerbingt iwingenbe Vorfchrift, infofern ali

nur bafl jur angegebenen 3rit beut ©emeinjcbulbn« gehörige

Vermögen »on beut Aonfurtoerfahrcn ergriffen wirb, jpät«er

Vermögen#«werb bei ©eineinjcbulbnrr# ab« hiervon nicht be-

rührt wirb. Allein her* ui fann ber Sab, baf; ber Äonfuri-

««Walter nid» befugt fei, neue, aui ben ©itteln bei cur

Aonfurimaffe gehörigen Vermögen# »t erfüßenbe, auf ben (Erwerb

oon V«mögeu#wertben für bie Aonfurimaffe genutete Wed»#-

gefdjäfte abjufchlicfien unb bafj folcbe 8ietbtigefd?5fte nichtig

feien, nid?t abgeleitet w«ben. 25ic ffrage, ob unb inwieweit

ber Aonfuritwrwalter befugt ift, berartige We<ht#gejcbäfte ab-

&»tf<$lte§eR, fann vielmehr nur beantwortet werben aui ben-

fenigen Borfihriften b« Ä. A. D.
#

welche ficb auf bai V«-
waltungi- unb Verfügungßrecbt bei Aonfurioerwalteri, auf ben

3weef biefer Verwaltung unb auf bai ffed» ber Äonfuri-

gläubig« auf geweinf<baftlicbe Befriebigung aui ber Äonfuri-

waffe belieben. 2>iffe Vcrfchriften flehen bein ffeoifioniangriffe

nicht jur ©eite. 2)aß bera Äonfuriwwalter juftehenbe V«-
waltungi- unb Verfügungirecht bat aflerbing# in bem Be-

fnebigungireebte ber Äonfurigläubiger ©runb unb 3>ri

(£. St. O. §§ 2, 5, 107). Au# ber h«aui ficb ergebenben

Befchränfung bei Verwaltung#* unb Verfügungirechte# ergiebt

ficb obne ©eitere#, bat; bem Äcnfurioerroalt« unterfagt ift,

Beftanbtheile b« Aonfurimaffe ohne alle ©cgenleiftung

fchenfungiweife btnjugeben, B. eine *ur Aonfurimaffe gehörige

ftorberung febeufungiroeife ,ju erfaffeii, wogegen bie llngültigfrit

eine# mgleicbiwetfen (Waffe# hierati# nicht gefolgert werben

fönnte (fiel)* Urteil bei VI. (f. ©. oom 10. ©ai 1886 i. ©.

»erweich wib« Äräm«, Äcp. Ufa 17/86, 3nriftifchc Sechen-

febrift 1886 6. 186 ffr. 15, A. St. O. § 121 »r. 2). 91b-

gejeljen oon iolcben augenjcbeinlich gegen ©runb unb 3»«* b«

Verwaltungibefugnifi bei Aonfurioerwalteri veiftoficnben Aften

fann aber ein 3o>eifel barüb« nicht beiteten, bafi bie ©ültfgfcit

eine# oon bem Aonfuriverwalt« in Auiübung b« ibiu bureb

ba# ©efep üb«tragenen Verwaltung ber Aonfurimaffe für bie-

jelbe abgef<bloffenen ffechtigefchäfte# nicht oon ber Prüfung ber

{frage abhängig gemacht werben batf, ob btefe# ©efdjäft ober

fein praftifeber (Srfolg für bie 3wrcfe ber Verwaltung nötbig

ob« förberlich ift, in#befonb«e oh burch feine ffealifirung bie

Aonfurimaffe ««mehrt ober ocrmiitb«t wirb. J'er Acnfur#-

Verwalter fann h*rna(fi nicht bloß reine (Srroerb igefchäfte für

bie Aonfurimaffe «croebmen (fiebe ©ntfeb. bei ff. ©. in dioil-

jachen Bb. 26 S. 67), foicbern auch entgeltliche, au# ber Äonfuri-

maffe ju erfüllen be, auf eine Veränbening b« ©ajfe ober einen

@rw«b für biefelbe gerichtete ffechtigefchäfte abjchliefien-, unb e#

o«ftebt fi<b von felbft, baf;, wa# ber Aonfurioerwalter in

folcber Seife erwirbt, $u ber bem 3wecfe ber Vefriebigung ber

Aonfurigläubiger gewibmeten Aoufurimaffe liin;ui:itt bc»ebung#-

weife an bie ©teile be# au# ber Acufu rimaffe »i leifteuben

lÜequiralent# in bie le^tere fallt. ©Irb weit« außgefübtt.

VI. IS. ©. i. ©. Verger c. Verger Äenf. »om 30. ©ai 1892,

3lr. 336/92 VI.

8. 9lach § 46 ber Ä. Ä. D. h®t ri» Äonfurigläublger,

welchem ,)ur 3*it bei Aonfuriauibrudtei eine an ficb 8ut

Aompenfation geeignete gorberung gegen ben ®emeinfcbulbnrr

,5
ufteht, nicht nötbig, ficb in ben Aonfuri cinjulaffen, fonbern

fann feine üorberung jum «ollen Betrage jur Aufrechnung

gegen bie wiber ihn begrünbete {$oib«uttg be# t^emeinfcbulbner#

bringen. I5aö Dtecbt jur Aufrechnung im «ollen Befrag ift betu

Gläubig« ali !Tecfung#- unb Abfonberungirecbt jugeftanben,

unb er Fann biefei Siecht auiüben gegenüb« bem Aonfuri-

mwalt« geri^tlicb unb au§«gericbtli<b; eine Sbätigfeit bei

©laubiger# eor bem Äonfurigericbte ober gegenüb« ben Äonfuri-

gläithigern ift nicht erferber liefe (f. ©otioe in § 46 ber

St. St. C., ©. 229 oergL mit ©. 227; «ergl. Gntfdf>. be# ff. ©.

in (J.biliachen Bb. 11 ©. 121 ff.). (£# fommt alfo barauf an,

ob h« ©laubiger nach btin mabgebenben Bürgerlichen Wechte

jur heceichneten 3eit materiell in b« Aotnpenfationilage ficb

befinbet, wenn bie Aufrechnung auch nicht »ofl;ogen ift.

55ie BoHjiehung ber Aufrtchiiung nach b« föröffnung be#

Aonfnri««fahren# jum «olleu Befrage ift eben unter jener

Vorauifehung burch § 4 ^ ^er £. D. (oergl. übertie#

§47) geftattet. VI. 6, ©. i. ©» Aßmann c. ©cheih «otu

20. 3uni 1892, ffr. 74/92 VI.

3ur ffechtianwaltiorbnung.

9. ^ie Stl. hat in ih«t Eingabe nom 29. 3«ni 1892 unter

Anbenn um bie Beiorbnung eiueß ffecht«anwalte# jur ©Hrih-

fübntng ber oon iljr gegen ba# Urtbeil be# (Srften 6i»il-©enat#

bei .feanfeatijehen ü. 2. @. oom 29. April 1892 eingelegten

ffeoifion gebeten. Wad) § 33 ber ffechtianwaltiorbnung ift einem

fclchen ©efuche nur unter berboppelten Vorauifegung juentfprechen,

ba§ bie Partei feinen ,;u ihrer Vertretung geneigten Anwalt

finbe, unb bat; bie oon ifer beahfichtigte ffechtioerfolgung nicht

mutbwillig ober auifichtilo# erfebetne. 2)ie leptere Voran#-

fe$ung ift hier nun freilich gegeben, nicht aber bie erft«e. 25ie

ÄL h«t gunSchft febon eineu Anwalt für bie ffeoifioniinftanj

in bet $etfon be# ff. gefunten; biefer bat ihr freilich, wie

glaubhaft gemacht ift, erflärt, bafi « nicht in ber )!age fei,

ihre weitere Vertretung wabrjunehmen, aber, wie e# ben An-

fchein bai, »ur be#halb, weil fie feinem B«(angen, ihn mit

einem angemeffenen Vorfcbuffe ;u oerfeben, nicht nad'gefommen

ift. 3» einem jclcben Verfangen war er nach § 84 her

ff. A. ©. O. berechtigt, wie nad) § 38 ber ffecbtßanwatt#-

Ürbnung auch jeber Anwalt baju berechtigt fein würbe, welcher

b« Al. etwa nach ©npgabe bc« § 33 bafelbft »om ff. ©.

beigeorbnet würbe. Senn bte Al. nicht im Beftye ber feieren

nöthigen ©elbmitcel fich befinben, unb iußbefonbere bie früh«

ihr oom Befl. jur Beftreitung ber ^>roiefifoften auf 6)runb

einftweiliger Verfügungen b« 3nftanjgerichte gemachten Vor-

fchüffe erfchopft fein feilten, fo wäre e# ihre ©ache, hei bem

2. ©. ju Hamburg, ali bem ^rOAfhgericbte I. 3-

(o«gl. § 821 ber (5. j>. O.) eutweb« burch ihren Anwalt

I. 3-, eher auch p«fönlich (oergl. § 815 in Verhtnbung

mit § 801) Abf. 3 unb § 7 4 Abf. 2 ber (5. O.) um eine

abermalige einftweilige Verfügung uachjiifuchen, burd> weicht

bem Befl. auferiegt würbe, fie mit einem weiteren Vorfcbuffe

jur Beftreitung ber ihr in ber ffeoifioniinftaiij erwachfenben
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Äoften lu verleben. Sollte übrigen« bet 9techt«anwalt 9b.

auch unter ber Vorauflfefguug eilte« ihm gu gewährenbeu

Äoftenvorfchuffe« bie Vertretung ber Äl. hoch nicht weiter

fübten woQen, fo wüte bamit beim cd) nicbt ohne ©eitere« bet

galt be« § 33 ber 9iecht«anwalt#etbnung gegeben; vielmehr

müßte e« bann ber Äl. junächft überlaffen bleiben, einen anbent

au« ber 3a$l ber beim 3t. ©. jugelaffenen 3ted>t«anwätte für

bie Surthführnng ber eingelegten Stevifion ielbft gu gewinnen,

unb erft wenn fre glaubhaft machen fSnnte, baf? e« tyr troß

aufgewanbter Bemühungen ni4»t gelungen fei, einen baju ge-

neigten gu finben, würbe für ba« 9t. <$. Anlaß gegeben fein,

ihr nach Vtaßgabe von § 33 ber 3techt«anwalt«erbnung feiner*

feit« einen 9ie<ht#auwalt beiguorbuen. VI. E. ®. i. S.

Elvert c. Elvert com 4. 3nli 1892, 91t 164/92 VI.

n. S«f $a«belflretht.

10.

Set entfcheibenbe Erwägung«grunb be« Ö. 9t., bat;

ber Äl. nicht bere<htigt gewefen fei, ba« abgcfcb (offene ©efchaft

mit ber Sifferenj jwifchen betu Äaufpreife unb bem Surcb*

j<hmtt«prtije vom 1. 3uli 1891 gu liguibiten, ift unhaltbar.

3n ber Schlußnote vom 7. Dezember 1890 ift ber „Bieferung«*

tetmin per 3uli/Auguit 1891* feftgefe&t. Semgemäß war nach

§ 2 bet maßgebenben Bitfenbebinguugeu ber Äl. al« Verlaufet

berechtigt, bie Staate »vom erften Ml gum lefjten ©erfrage be«

Äünfcigung«termin« (Bietern ng«tenuln bet 9teld?«fd)lui?ncta")

ju fünbigen. Saßer ift, fall« bet Äl. bie Äünbiguug am

1. 3«li 1891 orbnungdmäßig vorgeuomnien hat * bie Heft*

ftedung be« L 3t., „ber 1. Juli war ber Äünbigung«tag unb

jugleich bet 9ti<hterfü((ung«tag* al« unzweifelhaft richtig auju*

erfennen. -Der vom V. 9t. vermißten näheren Begrünbuug

biefer geftftrQung beburftc e« nicht. Sie bagegen geltenb ge*

machten Bebtnfen wiberlegen net* burch ben 3nbalt ber Börfen*

bebingungen. 9ta<h § 3 berfelben muß bie berÄuitbigung ent*

jprechenbe Aufgabe, wohin gu liefern, binnen 48 ober 24 3 tu nben

nach 3nfurtfeßung be« Äünbiguugffcheiii«, burch fchriftlichen

Vetmet? auf beuifclben unb beffen Dtücfgabe au ben Äünbiger

erfolgen. Saft biefe Beftiuimung im 3nlerene bei Empfänger«

vorgefeßen unb biefem bamit eine §rift jur Empfangnahme ge*

wührt fei, ift jujugeben. Sie Sriftgewabrung ift aber erfennbar

an bie orbnung«mäßige Entgegennahme be« Äünbigung«fcbrin«

gefriüpft, welche im vorliegenten Hall unftreitig nicbt ftatt*

gefunten hat. Sie Raffung ber Borfenfcebingungen fanii baber

gur ©tüfce ber Viufne be« V. 9t, baf? ber Befl. nicbt am
Äünbigung«tage, fonbern erft fpäter gur Empfangnahme net*

pflichtet gewefen fei, nicht herangejogen werben. Sie Erwägung,

baf; im 3«tereffe be« Verfeßr« bie Okwäßrung einer Empfang*

nahmefrift unter allen Uuiftänben erforberlid) fei, ift für ben

Hall, baf? ber Empfänger fuß ber Entgegennahme ber Äünbiguug

eutgießt, nicht jutreffenb. Sag bie Parteien burch Unterwerfung

unter bie Bcrjenbebingungen vereinbart haben tonnten, bem

Bett. feile noch irgenb eine grift gur Empfangnahme ber Staate

gewählt fein, auch fad« er ben flaren Börfenbetingungen $u*

wibet ben Äünbigung«fchein weber felbft noch «inen Ver-

treter eutgegennehme, ift vällig au«gefchloffen. Sie entfeßeibenbe

Annahme be« V. 3t verlebt baber bie Art. 278, 279 be«

jp. (9. V. I. E. ®. i. ®. liefen c. fDlaoer vom 25. 3uni 1892,

9tr. 112/92 1.

III. Sa« Ermeiue Strebt.

11. Schon in ber Älagt’djrift ift neben ben bie actio legi*

Aquiline begrüiibenbeu befonteren Ihatfachen behauptet, baf;

Äl. burch Mi« ben Bell. gehörige i^ferb, einen gefährlichen

Schläger, burch Sthläge in ba« ©efUßt unb gegen ben Über*

fchenfel erheblich verlebt fei. Samit ftnb alle für bie nctio de

pauperie erforberlichen Behauptungen aufgefteüt. Senn baf?

bei gerben ba« Schlagen regelmäßig al« ein Raubein contra

naturam angufeben, ift tinbebeuflich, unb iomit war ber Älag*

anfpruch erworben, wenn ba« $>ferb gur 3eit biefer Vertetjaug

im Eigenthum ber Bett. ftanb. 9tun würbe allerbing« bet

Anfprud? erlofchen fein, wenn ba« pferb vor ber Älagerbebung

geftorben wäre; nach befannten 9techt«gmubfäben bat aber ber

Älager nur bie Entftebuiig be« Anfprucb« ju behaupten unb gu

beweifen, unb bie« erleibet auch baburtfc feine Aenberung, bot;

Beben unb 2 ob reine Sßatfachen ünb, beten i^ortbauet nicht

präfumirt wirb. Senn barau« folgt nur, baß, wenn ber

9ie<htfierwerb wie j, B. im Erbrecht vom Beben einer |)erfon

in einem beftimmten 3«tpunfte abbängt, e« nicht genügt, baf?

biefelbe gu irgenb einer früheren 3«t gelebt habe, fonbern nach-

juweifen ift, baf? fu noch in jenem 3<itpunfte lebte. 3ft aber,

wie im oorliegenbcn $a(le, ba« 9ted?t bereit« erworben, fo bauert

e« präfumtio fort, bi« eine baffelbe auftjebenbe 3ha lfa<he vom

(Segnet naebgewiefen ift. Sa auch ber in ber ichriftlichen Älage

geitellte Antrag, wie vom 9i. W. bereit« iu Entfärbungen

Bb. 20 S. 200 au«gefprod>eu ift, für bie nctio de pauperie

gntrifft, in«befonbere bie Befugntf? gnr noxae datio nicht eine

alternative Verpflichtung, fonbern nur eine facultas alternativa

begrünbet, fo ift bifie Älage, weldie audbrücflich al« folche gu

begeid;nen nid)t erforbertich war, fchon mit Aufteilung bet

Älagfchrift red;l«hängig geworben. III. E. S. i. S. Säpfe

c. Äortuum vom 28. 3t»ni 1892, 91r. 85/92 III.

IV. Sal ^renßifdfe Allgemeine Bnnbredft.

12. Auch ber § 26 I 6 3. £. 9t. fept, wie vom JK. &.

wieberholt bargelegt ift unb von ben 3tfl. nicht verfannt wirb,

bei bet Vernathläffigung eine« $o({grfgc[rfcet eiu Verfehen vor*

au«, ^ür bie Annahme eine! Verfehen« be« Erblaffer« ber

Bell, fehlt e« aber nach ben Anführungen ber Äl., bei Be*

aebtung ber bem frührren 3teviüou«erfenutnif? gu (Grünte ge*

legten rechtlichen Beurtbeiluug, an jebem Anhalte, fall« bie

Bett, ben ihnen in tem B. 11. auferlegten Eib leiften.

VI. E. S. i. 0. Äoplip unb Ij^en. c. l^raf .^enfet vom

20. 3uni 1892, 9tr. 90/92 VI.

13. 'JKit 9iecht nimmt ba« B. Ö. au, ba§ e« fich gefe{|li<h

ilht rechtfertigen (affe, au« ber Beftpuahme frember Sachen

allein, auch wenn biefelbe wiberrechtlich geichehen wäre, eine

Augeigepflicht h^uleiten, wobei jutreffeub barawi I;tngm?i«fc«

wirb, baß iu«be{onoere bem unreblichen Bftibfr von Äapitalien

in § 232 be« A. £. 3i. S|L I 2it. 7 bie Verginfung berfelben,

nicht aber 9ied)nung«legung über bie bamit gemachten ($ef<häfte

auferlegt werbe. Siefe 9tc<ht«auffajfung befinbet fufc auch im

EinAang mit ber 9techtfprechung be« 9t. (S. in«bifonbett mit

ber in bem B. 11. in Begug genommenen Entfcheibung be« er*

fenuenbeu Senat« vom 81. UM 1883 (Bb. 9 S. 870 ber

Eutich. in Eivilfaiheii). IV. E. S. i. S. .^anfeh c. $anf<h vorn

23. Wai 1892, 9tr. 83/92 IV.
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14. Der SRfl. fudbt außjuführeu, tag ber Alage au« bem

Darlehnivetfpredjen bet ötnwanb ber veränberten Umftänbe

nicht blc« in bet betonteren Huögeftaltung be« § 657 111 Sl.^.iR.

fonbern nad? § 650 a. a. C. gan* aUgcmeiit entgegengeiegt

werben fönne; batet überfielt er tnbefj, tag § 656 burch bie

feinem Wortlaut beigefügte '|>arentlr«fe: „Sit. 5 § 360 gqq.*,

abgefehen vou ber in § 657 mit btn ©orten „baljin gebärt

befonbert* eingeleitete« be fcnberen ©efliraraung, lebtglich auf bie

allgemeine« ©orfchriften übet Aufhebung ber ©ertrüge »egen

llnmöglidjfeit ber (Erfüllung verweilt. (Sine v llnnicglicbfeit
A

ber ßrfüflung ober ber beftimmten ÖrfüUunglart im Sinne ber

§§ 360— 37 6 $it. 5 SH. I be« % fc. N. ift aber weber feft-

gefteflt noch betäubtet. Ta« Outrecht bebanbelt fobann $war

in ten fclgenben Paragraphen bie ©eränbrrung ber Umftänbe

alt allgemeinen Nürftrittlgrunt, lägt aber nadt §§ 378, 380
ten iHiirftritt nur $u, wenn bnreh fold?e ©eränterung ber aut*

trücflieh erflärtc ober »Ich von felbft oerftebenbe Bwecf wenigften«

eine« Steile« vereitelt wirb. Diefe ©oraußfegung ber §§ 378,

380 bat ber 33. 9t. mit .'Recht verneint. V. Q. 2. i. 2.

®ehr. Qiumer c. 3fd>e ftriebrich Wilhelm vom 11 . 3nni 1892,

Nr. 53/92 V.

15. Dem Neviitonßangrif? fleht nicht etwa § 360 in ©er-

binbung mit § 661 H. 3. N. Shl- II Sit. I jttr Seite. Denn

auttrn(fließe ©ererbnungen im Sinne be« erftgebaditen Para-

graphen fiitb nicht tlo« in folgen ©erfebrifteu ju finben, welche

fcireft ba« ^egent^'eil einer lanbrechtlicheu Jüeftimmung anrrbnen,

fonbern überhaupt in allen burch ba« provinUalrecht Kar jum

Hußbrucf gebrachten SiechtfgTuubfägen, welche mit ben lanbrccht-

lieben ©eftiramungen unb Nechtßgrunbiägen nicht in öinflang

;u bringen ftnb. Daft Öftere« bezüglich ber au« § 127 I 17

Ä. Ü*. IR. herjuleitenben Un^utäjfigfeit ber Alage eine« Örben

gegen bie Wittiben auf Sablung einer ^orberung au« bem

Nachlag für ben $all ber fortgefegteu ©fttergeineinfcbaft nad?

ber pemmerfchen ©auerortnung jutrifft, mug, wenn von ben in

in bem ©. 11. vorgefühtten ©runbf&gen biefer ©aucrotbnung

anlgtgangtn wirb, al« richtig anerfannt werben, inwieweit

aber bie Ku«legung ber pommerfchen ©auerorbnung burtb ba«

5?. Gä. gerechtfertigt erfdieint, unterliegt nach § 5 1 1 (f . p. C.

nicht ber Nachprüfung be« Ncvifumßgeridjt«. IV. 15. S. i. S.

Sefiacf c. üeitfcb vom 2. Wat 1892, Nr. 334/91 IV.

16. Der ©efl. hat mit ®runb beftritten, tag er gilt &t-

Währung be« Unterhalt« ber Al. außerhalb felttctc £äu«U(hfeU

verpflichtet fei. 3w beut Urtheile vom 24. September 1888

(Beiträge von JRaffcw unb Äünoel 33b. 33 S. 121) bat ba«

5R. ©. außgeiprechen, bag ber ©ater ber Siegel nach, wenn nicht

beioitbere Umftänbe eine Hitßnaljme notbwenbig machen, ben

Unterhalt tmr in feiner eigenen ^au«lich(eit 3U gewähren ver»

pflichtet fei, nicht aber bie Äcften be® Unterhalt« außerhalb bieier

•ftäußlichffit jit tragen habe. Die ftrage, ob im vorliegenben ftalle

von biefer Siegel eine flu«nal*me tu (fünften be« mit berÄlagc er-

hobenen Jlnfprud?« ju machen, ift ju verneinen. ö« ift nicht feft*

gefteüt, bag bie AI. gehinbetf fei, bie Wewährung be« Unterhalt« in

bent .ftaufe be« ©ater« ju empfangen. Dem ©efl. gebührt, ba

bie (Sheftau für ben allein jchulbigen Sheil erftärt ift, bie

öniefcung ber Al. Die« verfemet auch ba« ©. an ftch nicht.

9lbet e« mifjt ber ^fcatfac^e, bag bie Wutter ber Al. bie-peraue-

gäbe be« Ainbe« verweigert, nnr für bie ©ejiehungen ber öltet

n

gegen einanber Örheblicpfeit bei unb ^alt tiefe S hatfache für

ben vorliegenben 3ie<ht«ftreit al« unerheblich, weil nicht an-

anjunehmen, bag bie Wutter ihre Weigerung tut Namen be«

Ainbe« erflact hake, eher befugt gewefeit fei, ba« Äint in biefer

^Richtung ju vertreten, wahrenb anbererfeit« ba« Ainb wegen

feiner gefeglicb befebranften ©iffen«fahigfeit nicht vorantworilid*

ju machen fei. wirb hinjngefügt, bie ©elbalimente feien fo

niebrig beineffen, bag bet Södl. baburch, bah ba« Äinb nicht

bei ihm wobne, vennegen «rechtlich felbft bann nicht gefchäbtgr

werte, wenn mau berücfficbtige, bag bem 35efl. bie bäuflichen

Dienfte, ju welchen ba« Äinb nach § 121 be« ?(. N. Shl. II

Sit. 2 verpflichtet fei, entgehen. Der legtere ®end>t«punft dann

auger ©cltad’t bleiben. )Recht«irrthümlicb ift bie Annahme, bap

bie Weigerung ber SRutter, ba« Aiut beraudjugeben, für ben

vorliegenben NechMftreit unerheblich fei. Die von ber flägenicbrn

Seite erhobenen 3w«fel gegen bie örnft Lieh feit ber Äufforterung

;ur ^>eraußgabe be« Ainbe« fomtnen, ba Sbatiachen für baß

©egeittbeil nicht einmal behauptet finb, rechtlich nicht in

betracht (§ 55 be« fl $. N. Shl I Sit. 4) unb finb and)

von bem 33. ö. nicht al« erheblich erachtet. NechtflirTthümlich

aber ift bie Örwügung be« 33. cß fei nicht anjunehmen. bag

bie ÜKuttcr ihre angebliche Weigerung namenß be« Ainbe« er-

Hält ober bag fie in biefer Ni^tang jur 33ertretung be»

vRinbe« befugt gewefen fei. Die nach ber beigebraebten 33eftallung

jur Wahrnehmung ber Siechte her Al. in tiefem Nechtflftreite al«

'Pflegerin heftellte SRutter vertritt bie Al. nach beu lUorjchriften

ber 33cnmmbfchafte»Orbnung (§§ 68, 91 in Seihinbuug mit

§27) für ihre petfon unb füt ihre 3>ermcgen«angelegenheiten

unb vermöge biefe« 3>ertretungrecht« beefen bie örflarungen ber

Negerin auch bie früheren Örflarungen ber Niutter. Oh eine

vermögcußrechtliche Schabigung be« 33ef(. mit ber 2>erpflegung

außerhalb feiner hanfllichen 04emeinf(haft verbunben ift, fommt

rechtlich nicht iu 33etracht. Die Weigerung ber £erau«gabe beß

Ainbe«, ber htnnad; ein rechtmäpiger örunb nicht jut 'Seite

fleht, entgeht bem flnfpmche auf 3c<hiund von 'Alimenten beu

rechtlichtu ©oben. IV. ö. S. i. S. SRattna c. Niattncr vom

16. 5uni 1892, Nr. 108/92 IV.

V. Sonftige ^renhifdje £anbe0gefcte.

3u ben (^ruubhuchgefegen.

17.

Nach § 31 be« ö. Ö. 05. vom 5. Nlai 1872 i|t

bie Abtretung unb 3?erpf&nbung von Pacht» unb NUethoufen

auf mehr al« ein Giertet jahr im 3>craue, fewett fie jum

NachtheiU' ber eingetragenen Gläubiger gereicht, ohne Wirf-

famfeit. Durch biefe ©eftiraraung ift ba« ältere Necht, nach

bem bie jur 3eit ber Pfanbbefteflung noch nicht eingetra-

genen Gläubiger ein an Pacht unb Nciethjinfen auch für eine

fpatere 3eit beitellte« pfanbrecht anjuerfeiiuen hatten (ju vergl.

§§ 480, 481 be« H. N. Shl. I Sit. 20), in ber 3lrt ab-

geanbed, bap jwifchen ben fdjon eingetragenen unb ten erft

nach ber pfanbheftellnng eingetragenen (gläubigem fein Unter-

'(hieb gemacht wirb, fo bag efl für bie Nechtdlage be« Sefl.

nicht baranf anfommt, bag fein -feppothefrurecht am ©ruubftücf

erft nad; ber für bie Al. erfolgten Pfänbung ber 'JNieth«?iu«-

forberungen entftanben ift Unter bem ©ierteljahre
,

über baß

hinauö ba« öJefep bie ©eftellung eine« Pfantrechteß an Pacht*

unb SRiethjinfcn jum Siachtheil ber .{»ppothefengläubiger für

unwitfiaui erflärt, ift ba« lanfenbe Aaleiiber-i'ierteliafcv ju ver-
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ftehen, fo baß alte im 3treitfaUe feie Verteilung eine« i'fanb*

redete« an beu Wiribzinfen für feie 3*it vom 1. April 1891 ab

tum Slachtbeile ter .bppotljefenglüubiger unwirffatu fein würfe«.

IV. & 3. i. 3. Oticbter c. Schirmer u. iüübirfe vom 27. 9Rai

1892, Sir. 104/92 W.
18. Ter Vefl. verlangt bi« Auszahlung bet Stititfummc

auf ©ruitb feine« antichrctifchen JKcchte«, ba« ißm web« burch

Verfügungen ieinc« Schulbner«, fee« ©runtbefifeer«, über feie

üRirt^iufeu, noch bunt 9>fänfeungeu, bie gegen feinen 2chulfener

auf bie ÜJliet^infen auSgebracfet werben, endogen »erben faun,

unb ba« er nic^t blofi gegen ben 2chulbner. fonbern gegen

f eben dritten, bet ba« 9techt beeinträchtigt, alfo auch gegen bie

Äi.
f

bie gegen ben 2(bulbner 9>fänfeungett auf bie 9)Uetb§tnfen

angebracht bat, au«üben fann. Tiefe Ausübung erforbert nicht

ein 3n>ang«nottftTe^ung(re4it gegen ben Scfeulbner unb eine auf

©raub folehed Dtechte« erfolgte lleberweifung. 8ie ift ebne (oltbe

Vermittelung fraft bet feinglicfecn Slatur fee« Siechte«, vermöge

bereit e« gegen Jeben dritten wirft, zulüftig. 3u »ergl. Xurnau,

©rbb. £). Styl. I Aiun. 5 zu § 31 fee« ©tiefer« übet ben

(Eigeuthumflerwerb unb bie bort Aufgefübrten. Vergl. (Sutfch.

bei ooriger Stummer.

19. Angefuht« fee« ©tunfefafee« bet §§ 17, 34 be« 6. (5. ©.

vom 5. 9)lai 1872, bag bie Stangorbnung ber .pppothefen* unb

©mntfcfeulben fich nach ber Sieibeufolge ber (Eintragungen be»

ftimmt, fann bie Verpflichtung, eine .pppotfcef „unmittelbar

feintet" gewiffen anberen eint tagen jn lafien, nur bie Vefceutung

baten, baß bie neu einzutragenbe «pppotbe! and» bafi mit ber

2ttlle im Wruufefcucfe vetbunbene Vorrecht haben fofl. -Tiefe«

Votiert hat fie, wie bie bezüglich ber 9ievi>ton«funime gemachte

Ausführung manjehau licht, nicht in vollem SJlaße, wenn jie es

mit einer anberen f)oft tbeilen muß. (Eine bahnt gehenfee (Ein*

idjränfuug fönnte nur unter Vegrenzung bei .pöhe ber $u

gleichen Diecbteu einjutragenten i'oft wirffam oerafcrebet werten,

ta bie 3ufi$tning einer beftimmten 8telle ?u gleichen Siechten

mit einer ß>oft von unbeftimrater g!)öbe ben Slang ber »ec*

iprod enen .pppcilief lebiglich von ber SBillfür be« Veriprecbenteu

abhängig machen würbe. (§ 71 2it. 5 2fel. I fee« A. ?. tR.)

V. (i. 3. i. 2. $ung c. Achter vom 18. 3nui 1892,

Sit. 73/92 IV.

20. Tie Annahmen fee« II. 9i. berufen, foweit fie ba^in

gebest, baß fi<h ber ©laubiger ben perfönlicfeen Anfprucb gegen

ben Veräußerer erhält, wenn er nur gegen biefen innerhalb

feer gefcfelitfeen Stiften Älage ergebt, auf einer unrichtigen Au«*

legung fee« ©efefee«. Meutere« verleibt feem ©laubiger nicht ein

üäablred?t in feem 2iune, wie ber V. 9t. meint, fonbern be*

Zwerft, beut Veräußerer bie Wcglichfeit ju gewähren, beit

©laubiger in feie ifage §u verfemen, baß berfelbe innerhalb einer

beftimmten Stift fein SBahlrecbt feafein au«übe, (ich entweber

mit bera neuen (Erwerber be* ©ninbftücf« al« alieinigeni perfön*

lieben 8<hulfener zu begnügen ober bie befte^enbe Witjcfculfe be«

Veräußeret« burdj Stealifiruug feiner ^>»potbef einer

fofort fälligen gu mache» unb bamit in beftimmte ©rennen ju

(teilen. Ttt Vegünftigung gegenüber, welche feem ©laubiger

burd? bie Vorfchrift be« Slfef. 1 be« § 41 ba^in ju 3-beil ge»

worben ift, baß er gegen ben bie «pppothef in Anrechnung auf

ba« Äaufgelb übemeßmeuben drwerber be« ©mubftücf« bie

per'cnlicfee Alage erlangt, auch ® fntl er 6em nebernabmevertrage

nicht beigetreten ift, foü ber Veräußerer feurch bie Vorfchrift be«

Hbf. 2 be« § 4 1 bagegen ge'djüfet werben, baß er in Vetreff

ber Vetwirflichung feiner perföniieben Verpflichtung unfe be«

Umfang« berfelben unbegrenzte 3«it feinburch im llngewtifen

bleibt; efi foDen bie rechtlichen Vtjiebungen jwifcßtn ißm unb

feem ©iäubiger möglichft balfe flat geftellt werben, unb zu feem

3werfe ift bem ©laubiger aufgegeben, — bei Vermetbung be«

Verlufte« be« periönlichen Anfpruch« gegen ben Veräußerer —
binnen beftiniuiter Stiften bie •pnpctßef burth Aünbigung uttb

Älage zu realiftren, bamit in bietet Seife bet ber al«balb ein»

tretenben Verwerttjung be« ©runbftürf« ber Au«faU be« ©Iäubiger«

feftgefteÜt unb feaburch bie noch beftebenbe Vüitfcbnlb be« Ver*

äußerer« in Aufetjung ihre« Umfang« fijrirt werbe. Tarnach

oerftefet aber bertlbf. 2 be« § 41 unter ber Älage, welche bet

©Iäubiger binnen feefe« ÜRonatett nach ber öättigfeit ber .pppotfeef

Zu erbeben hat, nicht bie Älage gegen ben Veräußerer, fonbern

bie Älage gegen ben (ligenthüuier be« ©runbftürf«, welche

lefctere Älage allein z«t Verwerfung be« ©runbftürf« führen

fann. IV. l£. 2. i. 2. lionrab c. ^enr'chel vom 2. Viai 1892,

Sir. 57/92 IV.

21. Taß ber ©laubiger befugt ift, ben Veräußerer al«

perfönlicben 3chulbner in Anfpruch \n nehmen, fo lange bie

Stiften be« § 4 1 noch laufen ober wenn er binnen biefer Stiften

bie |>ppotbef bem (Eigentbümer be« ©runbftürf« gefünfeigt unb

gegen benfelben cingeflagt unb ben 'projeß ju (Enbe geführt

hat, fann einem Vefeenfen nicht unterliegen. Vgl. (Entfch. bei

voriger Siummer.

22. Tie Verpflichtung be« Veräußerer« wirb mit bem

Beitpunfte ber Vefanntraacfeung an ben ©laubiger über bie

burch ben CErwerber gefrfiebene 2chulfeübernafetne eine refolutiv

feefein gt«; fie eilifcht, wenn nicht innerhalb ber gefteUten Stiften

Äünbigung unb Älage erfolgen. (Einem nad> ber Vefannt*

tnachung, aber vor bem Abläufe ber Stiften — verauftgefefet,

taß felcfe Xhaliachen gelteufe gemacht finb — ergangenen Bubifate

ift bafeet bie Vefceutuug beizulegen, baß ter Veräußern nur al«

r e i o I u t i v » b e b i n g t V e r p f l i ch t e t e r zur 3al)lung ober fonftigen

Stiftung venirtfeeilt ift, unb folglich ift einem folcheu Urtfeeile

gegenüber, wenn intwifchen feer Ablauf feer Stiften eingetreten

ift, fraft feer gefehlten Vorfchrift be« § 086 ber (5 . f). O.
feer (Einwanb au« § 41 8bf. 2 a. a. C. für ben Veräußerer

gegeben. Tie vorfteßeiib entwirfelte Äuffajfung liegt bem von

feem V. 9i. in Vczttg genommenen Urtheile be« 9t. ©. | (Entfch.

Vb. 17 2. 277), fowie zahlreichen anberen Untfcheibnngen be«-

felben ©ericbtdhofß ju ©runbe. Vgl. (Entich. bei Sir. 20.

3um önteignung«gefefe.

23. ß« fleht nach ber früheren Üled'tfprechung wie nach fe«n

(Sntfcheibungen be« 9t. ©. feft, baß bie im § 30 bc« (Enteignung«*

gefefet« vom 11. 3uni 1874 beftimmte 0rift von fech« ffllonaten

feine Verjährungfifrift, fonbern eine präclufioe Ihojeßfrift ift;

mit Unrecht feat aber bie Vorinftanj angenommen, baß bie

bretjährige Srift be« § 31 jene« ©efefce« in gleichem Sinne zu

beurtheilen fei. Wögen auch einzelne ber Gnoügungen, welche

feafür beftimmenb gewefeu finb, bie grift be« § 30 cit. al«

9>räclttft»frift anjufehen, auf ben § 3 1 zutreffen, fo ift hoch ber

Inhalt beiher ©efefeeflbeftimmungen ein wefentlich oerfchiebener.

Ter § 30 betrifft ben ‘Satt, wo bie Verwaltung«behörbe ent*

fcfeiebeu bat unb nur noch barüber 3treit berrfcht. ob ter
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Umfang ber von berfelben jugefprcHhencit ©ntjchätigung genügt,

wäbrenb ber § 3 1 bie &eltenbma<huug folcper Ansprüche regelt,

übet weltfce noch nicht entfcbieben ift unb jur 3rit nicht ent»

Ächteten werben fonnte. Sie für fofcbe Ansprüche gefepte er-

heblich längere ,51ift ift al« eine bem § 54 Itt. 6 ütl. I be«

fl. 9. 31. nachgebilbetc Verjährung«frift anjufeben. (VergL

Vcefcett, ©nteignuug«gefep 3. 165 9lr. 6, Sulrfe 3. 111,

Sevtel 3. 187 9lr. 3, Vclje, frari« Vb. 5 3lt. 87*2, (Scuchct,

Beiträge Vb. 32 3. 725.) III. ©. 3. i. 3. $i«cu« c. G0raf

Schwerin vom 10. Suni 1892, «Rt. 67/92 III.

3u fceu 3uftänbigfeit«geiepen.

24.

SDKt ben Vcrinfta 11*01 ift taoou aufjugebeu, baf? alle

im (gebiete be« 9anbrecht« beftebenben, ba« Aoinpeteujverhältuig

jwifchen (Berichten unb Verwaltung«befcörben crbnenben 6eftim*

uuingen, in welken ©ieiepen auch immer fic iid» ftnben, burch

bie Vetctbnung «cm 16. September 1867 in ber i'rovinj .{uu*

ttover (Geltung erlangt ^aben. Sa« ©Olt „allgemeine“ iu tiefer

Vererbnuug trifft alle Veftimmungcu , welche für eine gewiffe

9)iaterie unb alle $u ihr gehörcuben gatte ben lh'etbt«weg au«*

icpließen. 2Bürbc halber im fl. 9. SR. ober iu einem ^reugiiepea

Spejialgefepe bie Veftiuimung getroffen werben feilt, baf; itu

Bereiche be« £anbrecbtß bie fragen ber Seichpfltcht eine« ®mnb*

itücf« unb ber Verthriluug ber Seichlaft unter &u«f<hlu§ be«

Rechtsweg« ?ur ©ntfeheibung ber VenDaItuiig«beberben geboren,

fo würbe biefe Veftimmung burch bie gebaebte Vererbnuug auch

in ber ffrwfng Hannover Geltung erlangt haben unb e« würbe,

wenn jene Veftimmung tu beut i'reuyifd'cn öefepe com 28. 3anuar

1848 über ba« Seichwefen getroffen fein feilte, nicht weiter in

betracht fomnten, ob biefe« ($efep auch in Uebrigeu in ber

^'revinj f)anno»t beüebungöwcife in ben Ofliaffcbarieu -popa

unb Siepbolj eingeführt worben ift. Uutgefefcrt würbe, wenn

int (gebiete be« ?cinbrecht« eine folcbc Veftimmung nicht hefteten

ober bcch nur für eine hier nicht vcrliegettbe Materie in Araft

irin feilte
,

ber erhobenen Älage gegenüber bureb Art. II ber

Verorbnnng com 16. (September 1867 jebe etwa burch Me-fropaer

Seich erbnung ober ba« 'prcoinjialred't cber ba« gemeine Recht

gegebene Veichränfung be« Rechtsweg« befeitigt werben fein.

3lun fehltest ba« 9antrecht felfcft für tie obenbeteichneten frtagett

tat Rechtsweg nicht au«; nach Entbrecht ift bte Seichlaft feine

Staat«* ober $emeinbelaft
,

ionberu eine 3ecietät«laft ber

Suunbationßgenofjen ; al« fclche Ift fic an lieh ein ($egenftanb

Ce« %'rivatvermögeii« mit gebürt labet bet 3ireit batüber nach

§ 1 ber (Einleitung jut G*ericht«erbnung gut richterlichen Äom*

peteit}. Von fßreupifeben Spegialgefepen foun ^in allein in

Vetracht fommen ba« C&efep ccm 28. Sanuar 1848, welche« in

§ 22 anerbnet: „Streitigfeiten übet bte fragen, ob ein Qkunbftücf

nach § 16 beichpflichtfg ift ober wie bie Seicblaü gii vertheilen

ift, jinb mit AuSjcbluj; be« Rechtsweg« ccn ben Verwaltung«

beperben ;u entleiben*. Sft hiermit angeorbnet, ba§ Streitig*

feiten bet beseiteten Art allgemein bem Rechtswege entgegen

fein fetten, fo ift, wie fc^ott bemerft, unerheblich, tag ba« ©efep

iui llebrigen nach $1rt. II be« ©efepe« ccm 11. April 1872 auf

bie ©raffebaften ^oi>a unb Siephcl}, foweit bie Seichcrbnung

ccm 22. 3<*nuar 1864 in (Geltung ift ober in (Geltung tritt,

feine ’Snwenbung leibet. ©ine folgte allgemeine Ve*

ftimmung ift aber in § 22 cit. nicht getroffen worben.

äötrb näher au«geführt. III. ©. 3. i. 3. -pooaer

Setdjoerbatib c. Somänenftßfu« vom 17. Sunt 1892,

?tr. 101/92 irr.

25. ©« ift an ber entgegengeieDten vott bem 6. Ö. ver-

tretenen unb in wieberholteu Gntfch. be« 3t Ö). (OJntchot

Beiträge Öb. 26 3. 1015, Urtbeil cotn 24. Olocember 1881

binfichtlich eine« preu^ifchen uichtrichterlichen Suiri?beamten unb

Urtljeil vom 1. gebruar 1892 in Sachen 3ireiber wibcriRctcb«*

filfu« IV. 301/91 htnftchtltch eine« im iHeichibienft angeft«ttt

gewefenen 3a^Imetfter6) auftgefprocheuen Uluffaffung feftjuhalten.

Sa« ©tat«gefep ha* bie öffentlich rechtliche Vebeutung, bie

Mittel für bie bori angegebenen 3w:cfe ;u bewilligen unb bie

©rmächtigung 511 ben hiernach eriorberlichen Ausgaben 5U er*

tbeilen. jpanbelt e« fi«h habet um Veamtengcbälter, fo giebt

ba« ©tatlgefeg bie hierin für bie tuftänbige Vehörbe tu betreff

ber Verleihung be« Inhalt« an bie in grage fommeubeu

Beamten. Sie eiitjelnett Beamten haben aber, mit Sluinahmc

ber richterlichen Beamten (Gntfch- be» 31. Ö, Vb. 11 3. 289 ff.),

vor ber Verleihung burch bie Auftänbige Vebörbe feinen Dlecht«*

anfi'ruch auf ba« behalt, wie e« nach beni ©tatßgefepe für bte

Veamten in ihrer Stellung auegewerfeu itt. Sb biefe Ver*

leilmng am ertbeilcn ift ober nicht, unterliegt bem im 3iecht«*

wege nicht au prüfenben (Srmeffen ber Sienfthehorbe. IV. (I. 3.

i.3. ^afeler c. Gifenbahnft«fu« vom 2. Suni 1892, 9lr. 92/92 IV.

VI. Sa« ftran$öftf<tjt iWrdjt (Vabifclje S3anbredjtf.

26. 3ur Vegrüttbuug ber Sleuifton unb be« com Al. iu

ttnfpnuh genommenen 3lbf oitberungßtecht« wirb bie in ber

jRe<ht«lehre wie SHethtfprecfcung graufrrich« ühereinftimmenb ver-

tretene ?lnf<hautmg angerufen, wonach gegenüber ben im liegen*

ichaftlithat Vcrtheiluugßverfahren nicht angewiesenen ^ppolhefett»

gläubigem bie einfachen (Gläubiger iich auf bie in golge be«

^IbSchluffe« tiefe« Verfahren« bewirfte tfofehung jener ^rpothefen

CÄr:. 769 c pr. c.) nicht berufen föniten, vielmehr, wenn au«

irgettb einem (>)runte fpater noch ein üheil be« Jtanfpreife« ;ur

Vertheiluug fommt, ben Vorrang ber genannten .^ppothefen

atterfennen muffen. 31ach tiefer 9techt«atifchauung wirb al»o für

einen bc* eitleren galt eine Üluonahnte von bem in ’Jlrt. 2134 c. c.

außgefprocheuen (^runbfape jugelaffen, bau unter (Gläubigern bte

•Öppotbef einen iNang erft vom 3age -ber genommenen Gin*

fchreibung bat, eine Siegel, bie an nep nicht unr für ba« Ver»

bältniy Att*fchen .'>ppothefenglaubtgern fonberti auch f»r baßjenige

AWÜchen ^i'potl}cfeugläubigerti utib einfachen (Gläubigem mag*

gebenb ift. ©« fauti nun babitt geftellt bleiben, ob jene flu«-

nähme, bereu 3ulafjuug von Veurtbeilung ber rechtlichen

Sirfungen be« Vertheilungßverfahreu« abljäiigt, Villiguug

verbient ober nicht; jebenfall« fonnte biefelbe für ©lian*tfothringen

nid't mehr auf bie t^efepe be« franjöf if<hett tHecht« gegrünbet

werben, fonberu nur auf bie Vorgriffen bc« elja^lctbriitgitchen

Weiepe« über bie 3wang«vottftrecfung in ba« unbewegliche Ver*

mögen u. f. w. com 30. April 1880, nach beffen § 73 tie

Art. 749 bi« 779 c. pr. c. in ©lfa8 *Üetbringen aufjec Äraft

getreten jinb. fluf Verlegung biefe» C^efepe« fauti aber nach

§ 5 1 1 & $). S. bie JKevifion ttiebt geftüpt werben. II. 6 . 3.

i. 3. ^bonta« c. Simmermauu Aotif. vom 21. Sutti 1892,

Sfr. 119/92 n.

27. Sie Alagenverjührung tritt, voraußgefept, bat) fie vom

3cpulbner geltenb gemacht wirb, burch ben Ablauf ber für

fte beftimiuten 3rit ein, fofern überhaupt bet )?auf ber Ver*
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jctynntcj na^i bem <^rfe^e beginnen fcimte uiib ein gefefelitfcer

Unterbietung«* ober Sufpenfiouftgrunb ter Verjährung nid>t

rorliegt (Art. 2219 ff. be« ©. ®. 6.), SÖeber in ter einen

not in fc't anbereit Ve,jtetftntg »taut liier ter Verjährung etwa«

tut Söege. (Se tft feine Sfeatfache »•» bem Äl. behauptet

werten, au« weiter auf eine« ter in ben oorbereit neten 23e<

ftimmnngen be* 53. <$. 9?. ou«brücflit benannten .pinternijfe

ter Verjährung gcf<|>ioffen werten fbnule. Untere .ptnfcerniffe

giebt « aber nic^t. (Datau« folgt, tag ein bclofe« Verhalten

be« ©tulbner«, welche« ten 3wetf unt aut ben Erfolg gehabt

f^aben mag, baij ber (^laubiger, obgleit * c Ragen fonnte, fit

neu ber Aufteilung ter Älagc bat abhaltcn laffen, ben Gläubiger

oct bem Iblmtft ber Verjährung ntyt ft«$en fann. II. (L 0.

i. @. .jpirft c. (tngcluuutn vorn 24. 3»»*i 1892, 9lr, 121/98 II.

M.

3t inte juim fofertigro Eintritt einen tüchtigen unt gewantten

VürcaiigrbAlfcii, ter gute Bragaifie beitet unt in felbitfiäntigen

'Arbeiten icwle in ter iU'fteuteted'nung geübt iit.

(Erfurt. ÄttttWe.jruflijratfr,

Schert eine jüngere .ftraft nie $üreauoorftei|tr gefudjt.

Jeugniffe unt Giepaltfanfpr. an Dr. jur. pan ^ttrinff. (Elfter*

weiter.

Jur Vertretung für tie Jett vom 1. ttuguft bis jum ir». Sep-
tember fuebe ich einen 0$cri<bt«ai jefior ober alteren lieferen bar.

S omni er feit i. V. ^anreftf. ii . '.Notar.

C^cfudit nach ^orfium Oer Augujt ober September er. nach-

weislich tüchtiger, guvcrlaffigcr ^Jiircauüortteher. pobee (iVehili,

tauernte angenehme Stellung.

Cff. mit 3cagniüabf(pr. unb Anfprütben an tie Qpp. t. ©I.

«iit> J. tu. Hl*.
^

'.Nach (fffcti wirb ei» Vüreaiiuorftebtr gefuebt. 9?liUetgroge

'Prärie. monatlich 150 Wart. 9tetcnverblenft nnb bergt,

ift niefct geftattet. (Nur »eiche wollen ücp melten, welche an einem

i'antgericfctborte im t^eüung*be;irf beb Allgemeinen t'anbrecpM auf

einem Anwaltebürean Japre *an9 gearbeitet baten unb 'ich ai» turdj»

au« jwverliiffige unb forgfälltge Arbeiter autweifen tonneu. ©e»
Weitungen mir febtnölaui, Abfchrift aller Jenguiüe unt Angabe Cer

jepigen Stellung »owie Ce? jepigen l?)«t%ilts werten an tie Grpebitiru

tief« ‘Platte« unter Z. X. erbeten.

Jung. ©AreautJprft. fuept per Sofort Stellung für Berlin.

C*. unt. H. F. 34 au tie (itp. tief. Vlatte«,

Gin junger ®Ür.*®pr|t. (uibt alö fuldier ober al« Web- junt

1. September ottr i pater (in ber 9>roo. ^pannooer) Stellung.

Off. unter CJ. F. 30 aii 0. Grp. b. ©L erbeten.

Gin 9tcd)Matm>alt unb Wofar ln Stalin wünfebt fiep mit
einem ttiediteanwalt ju affeciiren, (Gefällige Cfferten werten unter

F. M. 383 an tie (^Petition tiefe« tBlalte* erbeten.

'WecfitonuU>fltt unt 9?pfnr einer Älelnftatt mochte iicfr in

Berlin aifoelirr». Cff. *nb 14 . 33** an tie (Erp. t, Ui.

3u Raufen ßefu^t:
Annalen bet »acfiftfcfr. CberfanttegericpM.

@e8ffett’b ÄriftiP f. (Entfibeitungen b. oberflen GVerichte.

3uritfif<he ‘Socken fc^rifi. 8b. 1—5, au<p einzeln.

(fnlfdittbungen t. oien§. Cberuerwal tungfgeriete«.
(^elt'fbmitt'j Jcttfdtriit f. vanbel<re<bt, complet n. einrelne Serien.

9>|rt«6j f. G«tfd>eitungen b. ÄaminergertipM.

(fntfdieibaageti b. treng. Cbertribunal«.

Gnri^cibutigtn C. Sifidisgcridjt* in ('ivilfatben.

Wrc^erc nnb Heinere Serien.
Stlfreb V ore«^, Petp^ig. Murrringftra^e 10.

•Soeben erft^ien in nnferoi Verlage:

on?citci! rcripaüiintiöberidft

b«

irönigfidjen ^oft^i-^rälibiums
opr Berlin

f»it* btr ,<fnf)ve 1881 — 1800.
W/e '8ogen gvo§ 1'rrkon B", iowfe 4 ^iüne be« .Hfniglicbftt

*Pc!{(ci**l'rafitinin« unt 1 graobi^c ifarfteOung.

= ^rei# 13 SÄcirf. =
Vom friiber erfd'tcnenrn erflen 8anbe te# 8erloaltnRg«*

bcritfjio* über feie Ja^re 1871—188<J flat noeft einige Gremplare
»orratbig. $nit 15 Warf.

Ja beheben Curcp alle Sortimcntetuchbantlungen, fcirie

gegen Ginfenbnwg b« Setrage? amp bireft fianec von unter*

widMieter Serlagebucbbaotlnng.

Seilt«, S. 14, $9* ^Borfer JicfftudSbantfang.

Stfltiif kr „Juftitiö“.

(iS cm ,§flfje, fiinftlctifrf) nuffle-

fiifjrt, feiiiftc ©tfenbeinmaffe

Dif. 18. — ©onfcle baju öon

3JJf. 4 , Don SDlafie 3)11. 6. —
.Hute 3J!f. 2 .

. = juiurtrirte {Irrisiine gratis. =
On’liiüöer Srfjuffe,

iletlin S.W., SHitttrftragc 39 .

Ä.itnrtanllalt.

<C«rl flfpmanns Hering, fierltR W.
SKedjt«* unb ©taatiwiifenfrfjahliipeT Verlag.

IJeüfcßriff für peutfeßen (StriCprogcg.
Sieqvfmbct otm l’anbgcnrfit^rntl) fl. Stxffl.

W. Zrftufiji'itttriii ” J. Vicrbaat
itinigt. *prrut CbcnKttoalhnigegtndMirat^. unD 6<^eiawm ^ufrljrat^ unb fc*rtrng(wb«m ^atfc La JtgL pTt-jj 'l'-iftijmintfLtnmn-

Sanb XV'II, 4>eft 4. ^>ceif be« ©ante« Wf. 12, bei ooftfreier Jufenbnng 9)if. 12,40.

Jnbaft: AbbauMuugen. IX. lieber ten ßinflitft einer Aenbernng ter (8cri(btebtilrfe auf bie bereit« begrüntete iNecbt«»

pängigfeit. Von Jperrn Vantgeriipteraib V. ©epinger in £ta(b«but. — X. Jur töed'teftefluug ter 'Parteien bei 3 bei(Ragen. Von
.{•'emt .’Nccbteauwatt Or. Äarl Vinrfelmann II in .£anitcoer. — XI. Ea« Verfabren bei Jeugni^wcigening. Ju §§351 ff. (5.<5.«0.

Von pnnt Cberlartefgericbteratb Weper in Siaricnwerber. — («eriditlid'e Of ntf tbcituugeu. — Literatur. — JÄegifter.

Bnt Me Setafiion mart».- Tt. Äempner. ©erlag: ©. Woefrr ^tcfbncbbanblung. 9B. Woefet £ofbu<bbru<ferei in ©erlln.
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Üii 40 unb 41. Ccrltn, 6 . «Bguft. 1892.

3urt(lifd)e Wüd)cu|'d)rtft
Vtrausgegcben öon

M. €tmyntt,
8lf4itian»ali beim Sant^mtb» L <b IBcrlim.

Organ br* beutfdjrn Snualt-.ßmiil.

J)rei« füc Den Sabrgang 20 ÜJiari — 3nferate bie 3«üe 40 j)fg. — 33eiteflunge* übernimmt jebe 23u<bbanblung unb ^oftanftaU.

In Mit.
2?ereinfiuaCbri<bten. 8. 369. — £>ülf«faffe für beutle

3ircbt«ami>äUe. 8. 369. — 2Jom 9ieid?«geriebt. 8. 369. —
Literatur. 8. 385. — ’perfonal>2>eränberungen. 8. 387.

^emnsna^ri^trn.
Tie Herren töcreinömttglieber »erben erfocht, ben

Beitrag für ba« öefrfjfift§j«f|r 1893 nicht «oührtnb ber
Weriajteferieit, fonbern erft vom 15. September an ben

Unterzeichneten gn fiberienben.

Öiöniarrfflraftf 2, ^uli 1892.

Dr. fflfif), Mccbtlanwalt beim iHelc^Ä^crid^t,

Schriftführer.

,fiüffs&a(Je für bfutf^r ^c^tsamoäftf.

Sit .Ölte orkratliät (StBrralarrfammluag mirk auf

kt« 25. Stklrrakcr 1892 Sltttag» 12 Ut|r itadi ürikjig

ktrufen. Sit Strfammlaug fall im Sridjtgerid'tkgrfcäKfcr

Saal II flaltfinkt«.

Sit Sagrkarkauag ifl:

1. ktr ua« kern Sarftankt ja trftalltnkt <Htfdg3fte-

btrid|! für ko« mit ktm 30. 3«ai 1892 abgt-

lauftnt ®eid|üf»8j«^r;

2. kit .Itmiftfntiuii ktr ^af|rtkrrdjnu«g;

3. kie JÖnfjl »an SSorftaakkrailglirkern in (Htmi^tii
kt» § 9 ktr SotangtB;

4. kir SS!nl|l ker iRfrtiinitigßrtttifortn;

5. kic S9al)l kt« nädifita 8trfammluag«ortt».

£cijij<9t kt« 7. 3“li 1892.

§lt{frniBS, Wtkrlmtt ^ufttjratk,

'ilotfi(ntbtr.

Sit Jtamaltkfaiamrr im Stjirft kr» Cttrlnukrkgmdjt«

jB ÜHoritnuttrkrr !)«t krr Sofft oktrraoU tiBt *>rif)ülfr kan

2000 SRor! üktmirfrn.
'Jlagtrktin kakta kit üRilglitkct ktr Hnmmrr nlä

Ifrgtbnift ktr ^ad)tnfatnmlung im fli’.ci! Jpalbjnkr 1892
990 löinrt ktm fiokilalgrunkfiod fiktrikitftn.

'Bir bringt« kitft Sdiruluiigt» mit ktm hrrjltEttftcn

Sanft nnk ktr löiftr an kit SaBtgtn ankrrtr Stjirfr, ktm

kinfiditliik ktr *öctf|tn(amiiil«ngtn gtgtbtntB Sttfkttit jn

falgtn, jur ifftniliditn Hcnatnifi.

ütikjig, 15. 3uli 1892.

Mlfstafie für bcutiihf

jfflrdif,

Schriftführer.

Som SHtid|«gcri<f)t.*)

fflir berichten über bie in bei 3*it »cm 19- bi« 81. SuU
1892 au«gefertigten (Jrfenntuiife.

I. Tie fRetdifljuftiigefeife.

3ur öivilyrc jefjorbnung.

1. Tanh ben aiigefcd>tenen 33ef<bluh ifl bafl für bie 23e*

rufungHnftauj erft nach Ikrfünbung be« 33. U. naebgefuebte

Slrmenrecbt verjagt, weil „He 23etDÜ!igung be« 3(nnenre<bt« für

eine 3nftanj nach (Srlebigung berfelben nicht mehr ftattftnbe.*
1

((Sntjcb. be« 91. ®. in Qfvilfwhen 23b. II 8. 378). Tie 23e*

febwerbe erfc^cint untegrünbet. 9Betm auch ÄL in SBaljrbeit —
im 0egenfab $u ber irrigen 23e,jeicbnung im Eingang joivebl

be« 23. U. al« autb be« angefochtenen 23efcbluife« — ^Berufung«*

bef tagte trar unb e« beflbcilb bei ber (Sntjcbeibung über ba«

ftrmenrecbtftgefucb in ber bitten Snftonj nicht bet Prüfung

ber 9u6jicbteu für bie JRecbtdvertbeibigung beburft hätte (§110
Äbf. 2 ber 6. f). O.), fo ift boeb 3®ecf unb int ©efefee au8-

gefprccbeiie 2]!orau0fe$ung be& 2trn»eiiiecbt6, benjenigen Parteien,

bie au^et Stanbe jinb, bie Äcften be« ’projefie« ju beftreiten,

beffenungeaebtet ben 9ie<ht«fcbub ju gewabren, ihnen bie be*

abfiebtigte ÜRe<bt«rerfolguug ober iKecbt*i'ert!mbigung au<b

ebne 23ocleiftung von Äcften $u ermöglicfcen. ^at bie Partei ebne

23m'ifligung be« 2trmenr«bt« ihr iHec^t bur<b bie in betracht

fetumenbe Snftani oerfolgt ober sertbeibigt, fo faßt bamit bie

erfte i?orau«febung für bafi Ärraenreibt, bie beabfiebtigte JKeibt«*

Verfolgung ber '^edbeibigung fort. Tabei foiuuit e« auf bie

für anbere projefjuate «ragen erhebliche 'geftfteOnng eine« be*

ftuumien 23etnbigung ber 3nftanj (»ergl.

6nti<b. be« i)l. 0. in ($i»ilja<ben 23b. 13 8. 310) nicht an.

Tenn lucun auch bie fcftftettung be« 33. U. nod? jur 23erufung«*

inftanj gerechnet irirb, fo fann e« fub buch uad> 3>erh'mbung

be« 33. U. nur noch baruui hanbelu, ob bie Partei im Stanb«

ift, bie jtofteu biefer von ihr beabficbtigten i'rcie^banbluug ,$u

tragen. Tiefe Prüfung ift bem ©eriebt butcb § 110 ber

6.

$). £. »liebt entgegen (vergl. öulfcb. 33b. 19 8. 428).

ger.»8. i. 8. i?au c. 2au vom 23. 3uli 1892, B 91r. 91/92 VI.

2. Diacb ber (onftanten $>ra?i« be« 9t. 0. ift bie lieber*

einfebung in ben vorigen 8tanb nur bann ju ereilen, wenn ber

8aumige jur SÖaljrung ber ^rift bie von ibu» nach ber foutreten

Sachlage vernünftiger fBeife ju enoartenbe Sorgfalt angemenbet

*| Wacbbrucf eh tt< Angabe ber OneÖe verboten.
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bat. (Vetgl. m. A. önichot, Vb. 26 ©. 123, 55b. 33 ©. 1176.

Snrijttjfhe ©ochenjchrift 3obrgang 1891 ©. 222.) 9lur in

tiefem gatt fann von einem uuabwenbbaren Bufafl im Sinne

be« § 211 fc« d. p. £>• bie Hebt fein. Siefe Vorau«|'eßung

liegt h«t liiert vor. Senn e« war Sache ber Vefl-, wenn fie

fub au« ihrer Vehaujung entfernten, bafüt Sorge ju trage«,

baß in ihrer Abwejenheit eingeheabe Bufchriften unb Senbungen

ihre« prozeßvertretet« in ihre £änbe gelangten, um jo mehr,

wenn, wie bet Suftizrath Ä. in feinem im H|atbcfbuib er-

wähnten Schreiben bezeugt, er fe^on lange vor Bufenbung be«

Urtfjeil« ben Veft. von bem ungünftigen Auefall be« Projefje«

in II 3. Äenntniß gegeben hari*- £>«9 bet Mlagte dhemaun

bamal« eine (&efängnißftrafe verbüßte, fann ebenfalls al«

.£>rnberung«grunb im ©inne be« § 211 bet 6. p. O- ni(ht

angefehen werben. Saß bie Verhaftung be« beftagteu (Sh*-

manne« bi« in bie am 9. ÜDlärj beginnenbe 'griff jur (Einlegung

bet Hevijton fuh hineinerjtrecft utib einen etbebli<ben Shell ber-

felben eingenommen hat, erhellt nicht. ($6 würbe aber auch bie

Verhaftung be« dhemanne« bet rechtzeitigen Einlegung be«

9techt«mittel« unb 5Rachfu<hung be« Armenrecht« ni^t entgegen

geftanben haben. diner perfen(i<hen Hücffprache be« pte,zejj*

vertretet« II. 3- uiit bem beflagten dhemaun beburfte e« nicht

nothwenbig für bie dutfcljliefjung be« leßteren über bie din»

legung ber ÜReviftou. V. 6. ©. i. ©. preußat-Somantat

c. |>otfchfa vom 2. 3uti 1892, 9lr. 84/92 V.

3.

Sa« V. (5$. hat unter Vejugnahuie auf eine in 55b. 7

©. 418 ff. abgebneefte dntfeh* be« III. <3. ©. be« 9t. &. an»

genommen, e« hantele ftch um ben Streit zwischen jwei gerbe*

rungflprätenbenten, beren 3<ber bie betreffenbe Stiftung für fnh

in Anspruch nehme unb baf; eine Abwrifung be« erften .Klag*

antrage« hier um fo weniger geboten fei, a(« bie Vefl. gegen

bie Bulaffigfeiteit beffelben (einerlei dinwenbungen ethooen hätten

unb fonach an$unehmen fei, baß biefelben bamit einverftanben

waren, bat; bie Streitfrage ihnen gegenüber zum Au«trage ge*

bracht werbe. Siefe Vegrimtung erf^eint auch al« bur^aufi

jurieffenb. Sie von bem III. d. ©. a. a. £. entwicfelten

Wtunbfälje fittb auch o®& freut gegenwärtig erfennenben Senate

be« 9t. bereit« wieberholt jur Aitwenbung gebracht, ba bie

— auch fchon vor bem 3ufraftrteten ber jepigen d. p. O. in

Sljeorie unb prajri« anerfannte — Buläffigfeit einer folchen

.Klage nicht al« burth bie Vorschriften be« §231 ber d. p. O.

über bie Vorau«fetjungen ber bort ftatuirteu geftfteflung«flage

au«gefchloffen angefehen werben Tann. Sie JKevijion macht

jebaun gwar geltenb, ein Streit jwifcheii zwei gorbening«*

prätenbenten barüber, wer ber wirflich ©eredjtigte fei, liege hier

garuicht vor, ba bie Vefl. auf ba« in ben .fcänben be« Kl. be«

fi nt liehe dcnnofjement unb auf bie ihnt barau« jurtebenben

Rechte ihrerfeit« feine Ansprüche erhebe. Allein ba« ijt tfcat*

fachlich nicht jutreffenb. Senn bie Vefl. ftfigen ihren ©iber*

fpritch gegen bie Auflieferung ber ffiaare feiten« ber Dieberei

bejiehungfweife ber Vertreter berfelben an ben Kl. al« ben 3»*

hübet be« über bie Verlobung ber Saare gezeichneten den»

noffeiuent« gerabe barauf, baß fie auf druitb einer bei bet

Uebertragung ber von ihnen inboflirten dounoffement« vor»

gefomiuenen 3nforreftheit fowie auf öärunb ber vor ber Ve*

Zahlung ber ©aare eingerittenen Snfoloenj be« dmpfänger«

fub ihrerfeit« für berechtigt haMtn, bie Auflieferung ber

©aare von ber iHheberri ju verlangen unb offenbar ju biefem

Bwecfe folleu auch ty« ©iberflageanträge bienen, welche auf

bie geftftettung, baß ber Äl. au« bem donnoffeuiente feine Au»

Spräche h'rieiten fönne, fowie auf bie Verurtljeiliing be« Äl.

jur .£»erau«gabe be« donnoffement« an bie Vefl. gerichtet jiiib.

I. d. ©. i. ©. tfamb« unb glücfiger c, Hermann von» 27. April

1892, ttr. 57/92 L
4. ©eungleich ftch ber Vefchluy vom 23. ÜHai feinem

©ortlaute nach auf bie Bn>ung«vollftrcd!uug au« bem Vev>

jäumniyurtheile vom 20. 3ünuar bejieht, fo trifft bie« in ©irf-

(ichfrit, ba iiijwifchen ba« Urteil vom 21. 9)tärz ergangen

war, nicht $u. Surxh lebtere« Urteil ift ba« Verfäumnigurthcil

auger Kraft gefegt worben unb be«halb fonnte e« fnh, wovon

ber II. 91. jutreffenb aufgegangen ift, bei bem Vcfchluffe vom

23. 9)iat nicht um bie Bvangfvonjlrecfung au« bem Ver*

fiumniguriheile, fonbem nur um biejenige au« bem Urteile

vom 21. aJlärj banbelu. Sie Vorschrift be« § 308 ber

d* O., nach welcher, wenn auf eingelegten dinfpruch bie

dntfeheibung, bie auf CSrurtb ber neuen Verljanblung ju et*

laffeu ift, mit ber in bem Verfäumnigurtheil enthaltenen 6nt*

jeheibung überei nftiuunt, anfjujprethen ift, baß tiefe dntfeheibung

aufrecht ju erhalten fei, ift wesentlich eine formelle, nur bie

gaffung be« Urteil« betreffenbe. (gewinnt aber jene Annahme

JNaum, fo ift bem II. JH. auch bürin beijurieten, tag gemäß

§ 653 ber d. i). O. ber Antrag auf Äbäabemug be« Ve*

fchlnffe« vom 17. föl&rj vor bem Schluffe ber münblicben Vet*

hanbluug, auf welche ba« Urteil am 21. SKärj erging, ju

ftellen war, unb ba bie« nicht gefaben ift, war ba« £. tut

dntfeheibung über teil fpäter gestellten Antrag auf önmb bec

§§ 657, 647 ber d. O. nicht mehr zuftanbig. Sie Ve*

febwerbe gegen ben Vefchlug vom 23. ÜRai war nicht unjnläfftg.

Sie Vorschrift be« § 647 Abf. 2 ber d. f. O. f<htle§t bie

Anfechtung be« Vefchluffe« über bie dinftellung ber 3>&aiig#*

voOfriMfung nur nach ber materiellen Seite h’ n au®*

IV. d. ©. i. ©. 'pahl c. Awe vom 13. 3uli 1892,

B 9lr. 104/92 IV.

5. Set § 437 d. p. £X ermächtigt beu tRichtcr, wenn

ba« drgebniß ber Vethanblungen unb einer etwaigen Veweifi*

aufnahme nicht au«reichenb ift, um bie Ueberjengung von ber

©ahrheit ober Unwahrheit ber $u erweifenben 2hatfa<h* be*

grünben, ber einen ober unteren Partei einen dib über eine

Streitige Sh^ia^* aufjuerlegeu. Sarnach foU alfo, wie unter

Verücffuhtigung auch bet fDtotive jur d. p. D. in bem Urteile

be« 9i. dntfeh- Vb. 21 ©. 371 näher au«geführt ift, ber

richterliche dib ba« Mittel fein, bem dichter bie noch fehlmbe

Ueberjeugung von ber ©ahrheit ober Unwahrheit einer $hat *

fache z
u vetfchaffen, werau« weiter folgt, baß im einzelnen

gatte bie Veantwortnng ber grage, welcher ber Parteien ber

dib auferlegt werbeu fott, von bem drgebniß ber Verhanblungeu

unb ber etwaigen öewei«aufnahme abhängig ju machen unb

bemjufolge biejenige Partei mit bem dibe ju betrauen ift, von

welcher nach i«««w drgebniß erwartet werben barf, ba& ihr dib

auf ©ahrheit beruhen werbe. Sie Sewei«pfli<httgfeit ber einen

Partei ift bezüglich ber (Älaubwürbigfeit ber aubern Partei

ohne Vebeutuug unb fann befall? bei Veantwortung jener

grage nicht Anflfchlag gebenb fein. Von tiefen (^runbfäßen

aber weicht ba« V. &. in uujweibeutigen Au«brücfen ab, iubeui
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cd bem S3tfl. ben ritt'terlichen öib über bie gwijchtit heu

'Parteien ftreitige Sbatjache „nur tedhalb -
auf«(egt, weil

ber Gegner beweidpflichtig fei. Sad 5Ö. Ö3. war befugt, wenn

es $u ber Anjicht gelangte, baö her Äl. ben ihm Obliegenheit

töeweid nic^t geführt h**be, tie Älage einfach abjuwtifen; wenn

es aber einmal nach *!age ber Sache bie Auferlegung eine«

richterlichen tfired für aiigemeffen erachtete, fo burfte ed bie

3u(affung bed iöefl. $u biefem öite nicht wie gefcheßen (ebiglich

auf bie 53<weidpftichltgfrit bed Äl. grünben. II. (5. S. i. S.
•fiitfchler c. Niohr vom 8. 3uli 1892, Nr. 134<9S II.

6. Sie im gaüe bed § 774 erforberliche gerichtliche An*

erbnung von ÜloUftrecfungdhanblungen unb Nütwhfung bei

folchen ift nicht lern iicflftrecfuugdgericbtr bed §684 jugewirien,

gehört vielmehr jur 3uftäabigfeit bed prejeßgerichtd I. 3* Tie»ed

ift baher im galle bed § 774 ba« 2?oßftrecfuugdgericht. Nun
ift nach § 163 bad Verfahren vor bei« NoUftrecfungdgcrichte

ale $ur L 3- gehörig anjufebeit unb nach § 162 muffen 3u*

ftcQungen , welche tn einem anhängigen Nechtdftrelte gefchehen

füllen, an ben für bie Snftanj beftedten prcjeßbeveflmächtigten

erfolgen. 3öie baher bie Verfügung vom 4. April, welche über

ben Btoangdrellftrecfungdantrag bed Äl. »cm 9. Sejember 1891

gemäß § 776 bie örflatung bed Öeft. forberte, bem Anwälte

bed äSefl. jujuftellen war, fo mußte auch ber nach Ablauf ber

(Srtlärungdfrift eriaffeiie Öefchluß vom 14. April ben Anwälten

unb nicht ben Parteien feitft $ugefteüt werben, gür bie grage

ber 3ufteßung {fl ed unerheblich, baß bie Strafanbrofcung nicht

eine Projeßhanblung vor bem ’itedftTecfungdgerichte, fonbern

eine nicht ald prcjeßhantlung anjufehenbe Sbätigfeit bed

Schulbiterd h*t her^e^hren feilen. III. ($. 0. i 0. Schilb

c. brachte vom 8. 3«lt 1892, U Nr. 89/92 III.

7. Sie einftweilige Nerfügung ift auf Önmb bed § 814
ber €5. p. £>. beantragt unb erlaffen worben, ©ie muß auch

auf @runb biejer Öefeßedbeftimmung für ftatthaft erachtet werben.

Sie nämlich bie Sicherung einer ©elbfortanng ober eined

Änjprnched, welch« in eine öelbfcrbming übergehen fann, nach

§ 796 ber (5 . p. C1
. burch Arreft bewirft wirb, fo ift ber

§ 814 b« (5. p. £l jur Sicherung ber ©odftmfung bed

Anfpruched auf eine 3nbisibuadeiftung beftimnit, mag biefe in

einem $$on eher 'n ein« Unterlaffuug befaßen. Nach bem

Verträge vom 1. Auguft 1890 foflte b« ©efl. jwei 3ah*e nach

bem Austritte aud bem ©efcßäfte ber Äl. in fein anbrred übn-

liched ®cf<h&ft eintreten, ed fedte alfo, ba ber Audtritt bed 5*efi

am 18. Auguft 1891 erfolgt ift, bid 1893 ber 3uftanb hefteten,

baß berfelbe in feinem Äonfurrenjgefchäfte tbatig war. £ätte

ber 53rfl. ,jwar noch nicht gegen bad ®ebet gehanbelt, wart aber

genügenber Wrunb jur Annahme vorhanben gewefen, baß berfelbe

in einem folchen (^efchafte tbatig unb bemna<h ben 3uftanb wie

folcbcr vertragsmäßig beftehen füllte, vnänberti werbe, fo wütbe

geuau bie titeraudießung bed § 8 1 4 dt., nämlich bie ‘iJtforgniß

Vorgelegen haben, ba») turd; $>«änberung bed beftehenben

3«ftanbed bie il«wlrfli<hung bed JHechtd bet Äl. auf Unter-

laffuug vereitelt ob« hoch wefentlich «feßwert w«ben fönnte.

hieran fann aber bie Ißatjache nichts anbern, bau ber Sefl.

bereits weiter gegangen ift unb feine NertragdpfUcßt t&atfäcblicb

verlebt hol* i- S> . Äletn c. Ciffenbacß« A.*Ö. für

Schriftgießerei unb Nlafcßineubau vom 22. 3nni 1892,

Nr. 200/92 I.

3ur Äoufurdorbnuug.

8.

Sie Ausführung bed 53. 91. üb« bie Aftivlegitimation

bed ©emeinfcßulbnerd tur Nerfolgung bed vorliegenben ÜRecbtd«

ftreitd auch beui 3eitpunft feiner Äonfurderflärung ift

rechtdirrthümlich. Öd mag fein, baß ber 53. 9i. bad Schweigen

bed Äoufurdoerwalterd auf bie Aufforberung bed 53efl.: ftd>

barüb« ]ü erflären, ob er Erfüllung bed Vertrages verlange,

richtig babiu audlegt, baß t« Äonfurdverwalter mit ber gort«

feßung tiefed pro^eifed burch bei» OJemeinitbul&net unb für beffen

eigene Rechnung eiitoerftanbtn gewefen fei. Sei ÜHechtdirrthum

bed 53. 9i. liegt barin, baß er eine berartige SiÜenflerftäning

bed Äonfurdvcrwalterd bei einem «och von feiner Seite erfüllten

jweifeitigen IHechtdgefchäft überhaupt für rechtlich juläffig hält,

gür folcbe ®ef(hafte geftattet ber § 15 ber Ä. Ä. O. bem Äon«

furdveiwalt« nur eine hoppelte Saßl, nämlich entweber bad

öefchäft (aud ber fDtaffe) ut erfülleu ober nicht. ÜÄäblt er bie

9lichterfüUung, fo tjai ber OJcgu« bad tKecht, fein 3nt«effe wegen

ber Nichterfüllung ald Äonfurdgläubig« »u liquibiren. Nach

Abf. 2 bed § 15 ftebt bad Schweigen bed Äonfurdverwalterd

auf bte Aufforberung bed itertragdgeguerd jur Abgabe einer

beifälligen örflärung unt« beu» präjubi;, baß nun berÄonfurd«

Verwalter bie örfüduug nicht verlangen fann, alfo biefelben

geigen eintreten, ald wenn ber Äonfurdverwalt« fnh auobrücf«

lid; für bie Nichterfüllung entbieten h«tte. Siefed gefebliche

präjubi^ traf bedhalb auch Schweigen bed Äonfurdverwal«

terd; im vorliegeubcit galt mochte auch fc'c Äonfurdverwalter

üch tariiber im 3«thum befinben. Saß bagegen ber Äonfurd-

verwalter bem C^emeiuf chulbner mit Sirtung für ben 3ta>

tragdgegner geftatten bütfe, bie etwaigen Anfprüche aud bem

jweifeitigen Nechtdgefchäft für feine rigene Nennung, nnbe«

fchabet ber Äonfurdmaffe, $u verfolgen, wad b« Ö. 9i.

für lulaffig hält, ift nicht blöd burch töeftimmungen bed

§ 15 ber Ä. Ä. D., fonbern auch b(T Natur b« Sache nach,

nämlich burch bei» 3wec? bed Äonfurfed, audgefchloffen, infof«n

ein folched Verfahren barauf hinaufiliefe, ben ‘üertragdgegu« mit

feiner 3ntereffefoiterung wegen Nichterfüllung von ber fonfurd«

mäßigen ^efriebiguug audtufch ließen unb ihn auf bie uu*

fwheren Öhauceu eined projeffel mit bem infoloenten (Gemein«

fchulbner ,^u verweilen. Sarum war ber ®ttt. in feinem Ne<ht,

ald er bie burch bad Schweigen bed Äonfurdverwalterd auf bie

Aufforb«ung ;u ein« örflärung auf Oänutb bed § 15 b«
Ä. Ä. JD. entftanbenem dtahtdlage aeeeptirte, nämlich mit Nücf-

ficht barauf, baß b« Äonfurdverwalter fuh (ftillfchweigenb) für

bie Nichterfüllung bed Nertraged entfehidben hatte, nunmehr auch

gegen ben ©emeinfchulbu« geltenb machte, baß eine Erfüllung

bed 5>ertraged jeßt uießt mehr von ihm begehrt werben fönne,

bie vom Wemeiufitulfcn« erhobene Älage auf N«tragderfüdung

alfo materiell erlebigt fei Saß b« 53efl., um ben burch bie

Äonfurderöffnung unt«brochenen projeß auch forowH $u önbe ju

bringen, feinerfeitd ben Nechtdftrtit gegen ben ($emeinjchulbii«

aufnebmen burfte, uachteut ber Äonfurdverwalter bie Aufnahme

abgeleßut batte, ergiebt »Ich aud beiu § 8 Abj. 2 bet Ä. Ä. £>.

V. 6. S. i. S. C^enath c- 33artel vom 9. 3«Ü 1892,

Nt. 70/92 V.

3urNechtdanwaltdgebührenorbnung.

9.

Sie Äl. hatte ein Arreftgefuch angebracht, welchem burch

^lefchlnß ftatigegeben war. Auf Siberfpruch bed Arreftheft.
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tat münb liefet Verfeanblung ftattgefunben uub ift fobann feurd?

(Snburl^eU ber Amftbefehl aufrecht erhalten wotben. Sie XL

liquibirt nun neben bet Progejjgebühr ifeie« Anwälte« nc-cfe eine

weitete Bebüfer beffelben für ba« bie (Erlaffung be« Arreft-

befefcl# betrtffenbe Verfahren. Siefe Bebüht hat ba« .Kammer-

geriet mit 5Re<$t au« bem Brunbe abgefept, weil neben ber

bem Anwalt au« § 20 ber £R. A. B. C. im gaHe uiünblitfeer

Verhanblung nach erhobenem SBiberfpruch gegen ben Arreft-

befe^l jufte^enben Progefj- unb Verhanblung«gebühr eine be-

ionbete ©ebüljr, wie fie ihm in § 28 a. a. D. für bie (Er*

wttfung eine« Ärreftbefehl« burch Bejchluß gugebilligt ift, nicht

guforamt. <E« muf; in fnlch«m galle ^infu^üi^ bet Anwalt«*

gebubten bafielbe gelten, wa« in § 35 3iff« 3 be« 0. X. B.

feinfitfetli«!? bet <&erid?t«foften vprgefcferieben ift, nämlich, tai; für

bie Ancrbnung eine« Arrefte* burch Befchluß nur bann Äoften

in Änjap gu bringen finb, wenn niept nachträglich ber Sap

für eine föntfefeeibung über ben Aneft burch (Enburtheil (§ 26

3iffer 9) gum Anjap gelangt. Bergt. Befcfeluß be« 81. B.

vom 23. £ftober 1883 fflep. Bb. II 113/83, Blum« «unalen

53b. 8 S. 514. I. ©. ©. i. S. Bettber, gäbet u. <5o.

c. äßemaer u. <So. com 2. 3uli 1892, B flr. 42/92.

10. 3ti>ij<ben ben Parteien ift burch bie beiberfritigen An»

walte ein Vergleich abbef^loffen worben, burch welken fowefel

bet *£>auptptpTejeß, wie ber getrennt »ethanbeite Arreftprogeß

beigelegt ftnb. Sie Beilegung be« Arreftprogeffe« ift in bet

SBeife erfolgt, baß bet Befl. innerhalb ber BfnifungÄpflicfet auf

bie Berufung gegen ba« Urteil I. % stTgicfetet hat. (E« faun

be#halb gwat nicht gebilligt werben, wenn ba« Äammergericht

bie liquibirte Vcrglfich«gebühT für ben Arreftprogeß be«l>alb ge-

f
trieben l>at, weil eine Beenbtgung be« Amftprogejfe« burch

Vergleich niefe>t ftattgefunben habe, jeboch erfeferint ber Abftrich

au« bem Brunbe gerechtfertigt, weil nach § 29 bet 81. A. B. £).

bie im § 13 benannten Gebühren, aljo auch bie 'Vergleiche-

gebühr, bie gefauintte ihätigfeit be« SietfeUanwalifi nach 3iff« 4

a. a. £)., in«bejonbere auch ba« ra't *CT *£>auptfache nerbunbene

Ärrefbetfahten umfaffen. Sa nun ber außergerichtlich ge-

fcbloffene Vergleich bie .fcHmptiacfee unb ba« Amftnerfahren

zugleich betroffen ^at
r

in bem Vergleiche alfo beibe Sachen ner-

bunben waren, fo faun eine befonbere Vcrglriifesgctübr für ben

Aneftprojeß neben ber für ben £anptprogeß nicht geforbert

werben, wenngleich beibe Sachen cor Bericht getrennt oerfeanbelt

ftnb. VergL (Entjcfe. bei noriger Kummer.

11. Sie (Erhebung be« al« Arreftfidjerheit hinterlegten be-

trage« gehört ebenfo wie bie Hinterlegung felbft gum progeß-

betriebe unb giebt be*fealb bem Anwalt feinen Anspruch auf

bie befonbere Bebühr be« § 87 ber 8t. A. B. £>. neben ber

paufchgebüfet, welche bie gefammte ptogefjuale Sfeätigfeit be«

Anwalt« umfaßt, fofern ba« Befcp nicht aufitrücfltcfe baneben

noch «ne befonbere ©ebübr geftattet. (Sine jolche Vlnönafeme

liegt nicht not, wenn ber Anwalt ju projeffualeit -iweefen eine

Sicherheit hinterlegt unb wieber erhebt, wie bic« h»<* b« ^<*U

gewefen ift. Vergl. Vefchluft be« 8f. ©. vom 4. Bear] 1883,

(Sntfch- Vb. 9 S. 329. Sie (Srbebung ber Srieit-

fumme felbft aber liegt außerhalb be« 31edjteftreitö, fo baß bie

bem Anwalt hierfür juftefeenbeu ©ebüferen überhaupt nicht ju

ben ^>rojeßfoften gefeiJrrii unb fc^ott au« biefem ©ruube ber

Seftfehung behuf« iärftattung entzogen finb. 3utreffenb ^cl?t

aber ba« V. @. auch hfnjDr * W« Gebühren für bie (Er-

hebung ber Streiifumme feinenfall« ben Aoften be« Arreft-

projeffe« ju rechnen fein würben, beten geftfepung wirb. Vergl.

Öntfch. bei 9lr. 9.

12. Sie SBcfchwerbe greift, geftüpt auf § 12 ber ®e-

bührenorbnung für 8iecht«anwälte ben oberlanbe«gerichtlichen

Vefchlujj an, weil berfelbe ben Streitwert auf 2 000 ÜJtarf

herabfept. Sie gegen Hefe £«abfepung gerichteten Eingriffe

finb unbegrünbet. fWit Specht uub in angemeffener Seife bat ba«

£>. 2. ©. ben Streitwert nach freiem (Ermefien gefcbäpt unb

ben Söertfe ber Anfprücfee, welche XL in bemnächftigen fehlet«-

richterlichen Verfahren ju erheben gebenft, nicht für mafjgebenb

erachtet. Sarauf, baß ba« £). 2. ben Vejch»<rbeführtr sor

Abgabe feiner (Sntfcheibung niefet gehört ^at r ift, ba ein f eiche«

Verfahren nach § 536 ber & f>. D. bem (Srmeffen be« Be-

richte« anheim gegeben ift, eine Diüge nicht ju ftüpen. Sa«

(Einoerftänbniß ber Parteien über ben höheren Streitwert, auf

welche« Vefchwexbeführer fich begeht, ift bei ber gerichtlichen

geftfepung be« Streitwerthe« unbeachtlich. III. (S. S. i. S.

Schle«wig-Angler CEifenb.-Bejefltch. c. 2ofaleifenbahn-lÖetrieb«-

gefeQfchaft ,ju Hamburg vom 5. 3uli 1892, B 9lr. 83/92 III.

II. So« gBechfelrecfjt.

13. 91ach Art. 43 ber 32. C. war ber IBechiel bem

Souiijiliaten jur 3afelung i’oqulegen unb gegen biefen $u

proteftiren. 91ach Art. 88 8lr. 3 ber SB. £. uiu^ ber ^roteft

ergeben, baß ba« Sablungfibegeliren an biejenige i'etfon gerichtet,

gegen welche ju proteftiren ift, ober bap fie nicht an^utreffen

gewefen ift Sie veriiegeube ^rotefturfunbe ift infofem nicht

forreft, al« jie auebrii (flieh nur fonftatirt, baß ber Acceptaut

nicht angettoffen würbe unb baß ^rafentation unb 3ah^un8^*

begehren bem im Befchäft«lofale be« Somqiltaten angetroffenen

Buchhalter ^). gegenüber erfolgt ift. 3« her Siegel ift ein

Buchhalter nach Art. 49 be« B. B. al« legitimirter Ver-

treter be« $>rinjipalfl jur @rflärung auf S3echfelpia)(iitatiou

unb 3ahluug«begehreu nicht anjufehen, wenn er auch Au«funft

über ben Eingang bei Secfung ^u ertljeileu in ber 2age ift,

worauf ber I. $L Bewirt legt. Aber im oorliegenben gälte

foiiimt in Betracht, ba§ ber Souiijiliat zugleich (Eigenthümer

be« $Be<hfel« war. Al« Somigiliat war er Vertreter be«

Acceptanten jur (Erflärung auf bie SBechfelpräfentarion unb ba«

3ahlung«begehien. AI« (Eigentümer be« SBecbfelfl hatte er

felbft ben Auftrag gur (Einforberung biefer (Erriirung non fich

felbft gegeben, gür ihn ftanb bie 6rflarung bereit« feft, ba er

ofenebie« beit Auftrag gum i'roteft mefet gegeben haben würbe.

(Er hatte fic nur noch urfunbiieh gu beflarireu. Bei ber formalen

Ülatur be« Seflarationflprotefte« rechtfertigt e« fleh, bei Prüfung

ber (Erfüllung ber formellen (Erforberniffe be« Protefte« gu

berüdnefetigen, ob ber 3wec! be« protefte« — bie geftftedung

ber präfentation be« ©echfel« unb ihrer (Erfolglofigfeit —
erreicht ift. Ser proteftbeamte hatte ben 5Be<hfel non bem

Banfhaufe, gegen welche« er ihn proteftiren follte, gum proteft

erhalten. (Er hat fuh in ba« Befchaft«lofal be« Banfhaufe«

begeben unb bort proteftirt. (Er burfte anuehinen, baß non

feinem Auftraggeber Vorferge bafür getroffen war, ba& bie

(Erflärung auf bie präjentation non einer non ihm bagu er-

mächtigten Perfon abgegeben würbe. Ser Buchhalter p. war

thatfächlich unftreitig nicht nur Buchhalter, jonbem hatte Äolleftio-
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profura. 25ag er all f'rofurift nur im f>roFurenregifter ber

.fiauptnieberlaffung bei SDomiziliaten, im ^rofurenregifter ber

3w«ignieberlaffung in 2. brr Äaufraanu 9JI. eingetragen, ift

ebne Gelang. Auf bie £auptnieberlaffung »ft bie profura

bamit nicht befchränft, unb all $>rofurift bei 2)ouii)iliaten war

er nach Art. 4 2 bei £. ($. B. jur (Erflärung auf bie ©echjel«

Präsentation auch ot>ne 3uz<ehung bei zweiten $>rcfuriften all

befugt aiijufeben. So wenig bienta^ über bie materielle Be-

fugni§ bei .£>. zur (Erflärung auf bie *präfentarion bei ©echiell

Betraten obwalten, fc wenig Fann beni besagten Acceptanten

gegenüber bie Bettrfunbung bei ^rotefthergangel in ber ^roteft-

nrfunbe in Berbintung mit bet (Entgegennahme ber |>roteft-

urfunbe unb bei Webroucfel berfelben feiten! ber ÄL geregt*

fertigte 3**rifel barüber begrünben, bag ^räfentation unb

3ahlwnglbegel>ren orbnunglmägig ftattgefunben unb ber £omi*

ziliat all fein Eiertreter bie (Einlöfung bei ©echfell abgelehnt

hat. I. (&. S. i. S. Appeniul u. Sohn c. ÜDan^er vom

6. 3uU 1892, Rr. 204/92 I.

14. Rach Art. 36 bet ©. D. wirb ber 3«ha^r «ik*

inboffirten ©edjfell bureb eine zufanuiieubängenbe, bi! auf ihn

binuntergehenbe Reihe von 3nboffamenten, von weiten bal

erfte mit bem Ramen bei Remittenten unb febel folgenbe mit

bem Ramen beljenigeu, welchen bal unmittelbar verbergehenbe

3nboffament all 3nboiiatar bezeichnet, unterzeichnet fein muh,

all (ügenthümer bei ©eibfell legitimirt unb bei einer mit

äugfTfter Strenge burchgefübrteu Anwenbung tiefer Steffimm ung

auf bal h*« >n Frage ftehenbe Äennoffement würbe bähet ber

.<((. aul bemfelben formell nicht all legitimirt erscheinen, weil

bal erfte, von ben Ablabern L. unb §. berrührenbe 3nboriv

auf Et. Es q. lautet, bal nächfte an bi« £rbre bei 511. (autenbe

3nborfo aber von 53. Rachf. aulgeftellt ift, eine oollftänbige

Ramenlübereinftimmung alfo nicht »enliegt unb fich beibalb

behaupten lägt, bag bein (Erforbemiffe bei nach Art. 305 bei

£. l$. B. maggebenbeu Art. 36 ber SB. D. nicht genügt fei.

Mud? bal B. &. verTennt birö feinelwegl, bebt el vielmehr

fchon feinerfeit! h^or unb führt fogar verfchi ebene >>afle an!

ber 3ubifatur an, in benen bemgemag entfliehen ift. (Ebenfo

erfennt el an fich fc*11 von b*® Befl. fü* f*<h ungezogenen, h*tT*

mit im 3ufammenhange fiebenben MrunMafc an, bag bie

Legitimation beljenigeu, welcher aul einem ©echfcl ober Äon»

noffemente Rechte ablriten will, fich aul ber Urfunbe fei b ft

ergeben mug, unb bag eine Benufcung anberwritiger Dofuuiente

u. f. w. *u tiefem Behufe aulgefchl offen ift. (El fragt fich

baher nur, ob bal 53. <$. fiel? eine! Recbtßirrtbumi baburch

l'chulbig gemacht hat tag el tm Anjchluffe an eine Reihe »on

gerichtlichen (Eutfcheibungen, namentlich bei oormaligen R. O.

•f>.
annimmt, bie Fonnvotfchriften ber SB. D. feien

„cum grano Halis“ ju »erfteben, bie w bu<hft5blich richtige unb

voHftänbige Beibehaltung eine! Ramen! ober einer Finna fei

nicht für unbebingt facramental,* fonbern geringere, bie

3bentität nicht in Frage fteflenbe Abweisungen feien für un»

wesentlich gu erachten unb namentlich bann fein wefentliche!

(Gewicht auf btefelhen gu legen, wenn el ft<h nicht um bie

Uebernahme einer Berbinblichfeit, fonbern um bie (Er-

werbung eine! Recht! l>anbele, auch laff* f**h ber Sab, tag

bie Legitimation fich au! bet Urfunbe fetbft ergeben muffe, mit

abfoluter Strenge nicht burchführen. hierin Fann bem B. ©.

in ber Befchränfung , unter welcher el biefe feine Auffaffung

auf ben vorliegenben San anwenbet, nur beigetreten werben. —
@ingehenb begrüntet. I. 6. S. i. S. $>earfon unb Langntfe

c. .^ermann vom 27. April 1892, Rr. 27/92 I.

111. $a« £anbelSred)t.

15. 3)ct Sulfit te! Agenturverträge! besteht baritt, bag

bem Agenten bal Recht übertragen wirb unb er bie Pflicht

übernimmt, bauemb für ben Umfag ber ©aare feine! Äom»

mitten teil iit einem mehr ober weniger begrenzten öebiete gu

forgen, hwbei beffen 3ntereffe ju wahren, bag jeboth ter Agent

in fein £>ienftverhältmg »um Äommittenten tritt, baher auch

bie von biefem zugefagte Vergütung ftch nicht all Lohn für

heftiininte, bauernbe -Dienftleiftungen barfteOt, fonbern all nach

bem vom Agenten erzielten (Erfolge bemeffener ©ewinu beffelben.

•hiernach unterfcheibet fich birfer Beitrag von ber SMenftmieth*

baburch, bag er nicht auf bestimmte, ita<h allgemeiner ober be>

fonberer ©eifung bei Äommittenten all 3>ienftherrn zu oer»

richtenbe Arbeiten gerichtet ift, bag folgeweife auch fein be>

ftimmtcr Lohn für foldje Arbeiten zugeüchert wirb. ®Ht bem

©erfverbinge beftegt bie Aehnlichleit, bag für einen (Erfolg be-

zahlt wirb, allein tiefer (Erfolg ift fein »on vornherein bestimmter,

abgegrenjter, hangt nicht aulfchlieglich vom Agenten, fonbern

von beffen 2hätigfeit, von ber Leiftunglfähigfeit bei Äommittenten,

unb augrrbein noch °on äugertn, von ber ©iQfür Leiber un-

abhängigen Umftänben ab, fo bag auch *we fttfjere
,

bestimmte

«früh* ber ju verbienenben $rooij»on nicht von vornherein in

Aulficht genommen werben fann. Diefer Beitrag ift baher

niept nach ben Borfchriften über ^Tienftmietbe ober ©erfverbing,

fonbern nach bem aul feinem befenberen Inhalte ftch ergebenben

Folgerungen, unter Berücffichtigung ber im •fianbellverfehre

geltenben Gebräuche, brr ©runbfäg« vom reblidjen Bertrngl-

Vollzüge unb ber Billig feit zu beurt heilen unb mug banach ber

ffiille ber Parteien ermittelt werben. B. Art. 278, 279.

5)ur<h biefen Beitrag wirb nun bem Agenten für bie beftimmt

vetabrebete ober für angemeffene 2>aiier bie Aulficht auf einen

(Erwerb eröffnet, er wirb veranlagt, feine C^efchäftlrinrichtuugen

mit Rücffuht auf feine Stellung zu treffen, fug foQibirenben

Berbinbungen zu enthalten unb mug beflbalb all Bertraglwifle

Leiber 2hrile angenommen werben, bag bem Agenten biefe (Er-

wartung nicht burch willfürlicbe Ännbigung entzogen werben

bütfe. üDelhalb gebührt bemfelben wegen ungerechtfertigter

Ännbigung Schabenlerfag. Bergl. unter anberem R. £>. <^.-

(Entfch« Bb. II Rr. 77 S. 331, Bb. VI Rr. 37 S. 180,

Bb. XXIII Rr. 109 S. 329. Aubererfeitl aber mugte ber

Agent febon bei (Eingebung bei Beitrage! in Betracht zieh«*«

bag fein vom (Erfolge bebingter Berbienft nicht lebiglich von

feiner 2hätigfrit, ionbern an fi<h unb in Bezug auf feine .flöhe

von äugeren Berhältniffen ber verfchiebenften Art abhängt,

welche Berbaltniffe auch für bie Leiftunglfähigfeit feinel Äom-

mittenten beftimmenb fmb. (Er fann nicht barauf rechnen, bag

tiefer ftet! in gleichem Umfange unb in gleicher ©eife probuziren

ober anjehaffen, bag er bie greife fortbauemb fo (teilen werbe,

bag er ohne RücffUht auf feine eigene ©efchäftllagc unb feinen

eigenen Bortheil bem Agenten einen glcichmägig lohnenben @e-

fchäftlbetrieb ermögliche. @1 fann alfo auch nicht Beitrag!-

wtÜe fein, bag ber Äomraittent zu feinem eigenen Schaben

prebuzire ober anfdjaffe unb verfaufe unb feinen (SMcpaftlbetricb
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felbfl bann fortfeb«, wenn hieß nur noch mit Aufopferung

eigenen ©ermögenfl geilen fönnte. ©ielmehr mnfj bet Agent

auch bie geigen ungfinftiger Konjunfturtn tragen unb fann

bafyer auch bann, wenn ber ©ertrag auf beftimmte 3rit ab«

gehhlcften unb für ben gall vorgritiger Auflöfung eine ©ertrag«-

[träfe feftgefefet ift, weber ©chaben«erfa& noch ©träfe in bem

galle ferbern, wenn bie vorgeitige Auflöfung beß ©erhältniffe«

in geige beT Unmöglichkeit eineß lo^nenben gertbetriebeß bc«

Öef^afte« erfolgt ift. Sei bem oben betraorgefyobencn Unter«

fchiebe gwifchen bem Agenturverträge unb ber $>ienftmiettye fann

ber in 1. 19 §§ 9, 10 1. 38 D. loc. 19, 2 enthaltene ©ruitb«

fab, bafj benjenigen allein bie Sirfung treffen fotl, in beffen

Werfen bie Utfache eingetreten ift, um beßwiHen feine Anwen«

bung finbeu, weil bie Utfache (hier bie ttnmöglichfeit lohneuben

9öeiterbetriebß be« ©efthäftß) ben Kommittenten unb Agenten

glei«hma§ig trifft, ba bet Untere feine außfthlieglidj von feiner

eigenen 8riftung«f&^igfett abhängigen Dienfte, fonbem bie DRit«

wirfung 3u einem für beibe lheilt gemeinfamen, von ber gleiten

ltrja<h* für beibe bebingten (Srfolge übernommen h®t- 3>er

gwifdjen ben fl)Togeftparteicn abgefthloffene ©ertrag führt gu

feinem anberen ©rgebniffe, ift vielmehr in gleicher Seife auß«

gulegen. I. 6, S. i. ©. ©(^wieder c. ©eufer unb van ber ©alf

vom 2. 3ult 1892, *Rr. 149/92 I.

16. ©ß ift au bem 9ie<hißfa$ feftjuhalten, ba§ bie offene

•£ianbe!ßgefelli<haft fein von ben eingelnen ©efellfchaftern ver«

febiebeneß Dle<htflfubjeft ift, unb fcaft ber Art. 111 beß .£>. ©. ©.,

wenn erjagt: „Die $anbefßgefellf(baft fann unter ihrer ginna vor

(Bericht flogen unb verfingt werben -
,

ni<htß anbeteß bebeutet,

alß bah bie #anbelßgeieüf<hafter unter ber ©lejeflfchaftfljirma

flogen unb belangt werben fännen. 9>reje(}pattet ift in folchem

|>rogeffe Jeber ©efeüfdjafter. ©ergl. ©ntj<h. beß fR. ©}. in

©vilfa<hen Sb. 17 ©. 365 ff. 1. 15, ©. i. ©. Soewe c. £aafe

unb DRücf« vom 29. 3uni 1892, Dir. 119/92 1.

17. Die Siquibatoren hoben gtmäfj Art. 137 beß .£>. S.

bie laufenben ®ef<häfte gu beenbigen, bie ©erpfltchtuugtn ber

aufgelöften ©efellfchaft gu erfüllen, bie gotberungen berfelben

eingugiehen unb baß ©ermögen ber ©efellfchaft gu verfiltern;

fte hoben ferner gemäfj Art. 141 bie währenb ber Siquibaticn

entbehrlichen ©elbcr vorläufig unter bie ®ejeÜf<hafter gu ver«

tbeilcn unb gemäß Art. 142 bie fc^licftlie^e Aufleinanberfepung

unter ben ©efeDfchaftern ^erteigufü^ren. ©icht außgefchloften

ift burth biefe Seftimmungeu
,

ba§ {(hon vor Seenbigung ber

Siquibatien ein ©efeüfdjofter gegen ben anberen bie t'hm auß

bem ©efenfthaftßverhiltnih erwathfenen Rechte mit ber actio

pro socio geltent macht (vergl. Art. 144 a. a. D.); aber folche

Oöeltenbmacbung Ift beeb nur infomeit guläffig, alß baburch in

bie ben Siquibatoren gejebltch gugewiefenen Aufgaben nicht ein«

gegriffen unb baß Siquibationßergebnift nicht berührt wirb.

VI. (5. ©. i. ©. ©ogel c. ©ngelharbt vom 27. 3uni 1892,

©r. 100/92 VI.

18. ©fl ift gugugeben, bah Keutofurrent an fleh nicht

vorliegt, wenn nur auf bet einen ©eite felbftftänbige gorbe»

rmigen befteljen, unb bie Stiftungen auf ber anberen ©eite fi<h

nnr alfl fucceffive Tilgungen berfelben barfteffen. Allein übet

bafl ©efteben eineft Kontofurrentenverhältniffeß entfeheibet in

erfter Sinie ber Sitte befl Kontrahenten unb efl fann auch eine

geithäftliche ©erbinbung, in welcher an ficb nur ber eine Kon-

trahent alfl frebitirenb, bet anbert nur alß tilgenb erftheint, ben

©horafter befl Äontcfurrentß anuehmen, wenn nach ^ Ät***

einftimmenben Sillen ber Kontrahenten bie eingelnen Stiftungen

nur eine restlich untrennbare Serbinbung von K«hnungflfaftorm

für ein in periobifthei* Abfchnitten gu ermittelnbefl ©cjamint«

ergebnifj, ben eine felbftftänbige gorberuug begrüubenben ©albo

fein fott. Diefer Sitte fann auflbrücflich erflärt fein, ficb aber

auch aufl bet Art beß ©efchäftflverfehrfl ergeben. Sefentliche

Kriterien für einen felgen Silleu fistb gu fiuben in ber ©ehanb«

(ung Jeber eingelnen Stiftung alfl einer vergiiißlichenKrebitgewährung,

in ber ©njinfiwg befl ©albofl, wenngleich 3infen baruiiter be-

griffen finb, in ber Ueberfenbung ber periobifchen Abfchlüffe gur

Anerfennung unb in bet Anerfennung biejer Abfeh lüfte-

III. ©. ©. i. ©. Auftel c. goerftner unb ©ro§e vom 28. 3uni

1892, 9lr. 89/92 III.

19. Die ©evifion hot fi<h bargulegen bemüht, bah u,,t«
ben rperils of nuvigation,* von welchen bie ©efl. ft<h ftei»

gegeichnct bot, nur ©efahren, bie auf ©ee vorft'tnnien, gu vtr*

flehen feien, wobei inflbefenbere auf bie ©nglil’che 9ie<htflauf«

faffung unb 3«bifatur h»ng«wtefen ift. ©fl genügt aber bem«

gegenüber, wieberholt auf bie, auch im vorliegeuben galle völlig

gutreftenben Außführungen in ©b. 11 ©. 100 ff. ber ©ntfep.

beß Dl. &. ©egug gu nehmen, unb mag nur noch bemerft

werben, bah bie ©nglifche 9le4*tfpre<hung, in welcher übrigenfl

fetneßwegfl Ueberrinitimmung unb welch« vielfach
fl**

1

wechfelt hot, in vielen gaHen, in tenen nach iDeutfchcr Di«htfl*

auffaffung ungweifelljaft eine ©efahr ber ©ee unb ber ©djiff«

fahrt vorliegen würbe, bei bet Dlegirung eiuer perit of ihe

sc» ober of navigation auf ber .fiereingiehuug ber grage ber

höheren ©ewalt ober beß Serfchulbenfl
,
mitunter aber auch auf

ber bet ©ngliichen 3urißpnibeng eigentümlichen, fi<h lebiglich

an ben ©uchftaben boltenten onterpreiation beruht, weicher gu

folgen ben -Deutichew (Berichten nicht gngetnutl:ct werben fann.

Setgl. Abbott; Law of merchant »hip« (XIII edit.)

pag. 481—486 unb 496—498, Maclachlnn, on ihc Law
of niRrcliant shipping (IV edit.) pag. 566 fl.. Wood, Ihn

Interpretation of inercaiitile Agreements, pag. 147 ff. unb

Scrntton, Charterparties and Hill« of Lading (II edit.)

pag. 159 ff., 169 ff. uub 178. Uebrigenß finbet ficb bei Scrutton

(pag. 174} aud> eine ©ngtiiehe ©ntfcfceibung, nach welcher efl

unter bie exeoption .all and every Ihe danger« and

accidents of the seas and navigation* fällt, wenn baß

©chift, währenb efl beim Söfchen ber Sabung im ^>afen be*

jdjäftigt ift, in golge befl Srechenfl ber laue, mit beiten eß be«

feitigt ift, unifäQt unb baburch bic ©üter befchäbigt werben,

währenb (pag. 180) uuter .fitnweiß auf verriebene ©ntfeheibungen

bemerft wirb, eß fei not quite clear, wieweit bie exception

„negligcnee in navigating the ship* auch f(hielte © ta nun

g

ober Dlachläffigfriten vor ber Abfahrt befl ©chiffe« beefe.

I. ©. ©. i. ©. Dlagel unb ©obrfl c. Hamburg« ©übamerif.

Sampfftbifff.*®ef. vom 28. DRai 1892, DU. 109/92 I.

20. SHt Dlücfficht auf bte Sehauptung ber Kl., baij ber

eingetretene ©eeunfatl um beflwifleu für genügenb gur Dted?t'

fertigung befl erhobenen Ansprüche« erachtet werten muffe, weil

gu golge ber in bem Kauffontrafte ber Kl. mit & 3S. ent-

haltenen Klanfel bureb bic Äonbemnation befl ©chiffß DR., welche

bie Sieferung ber Saare bnreh liefefl ©chif! auflfchloft, ber ge«
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beizte ©ertrag aufgehoben fei, Äl. baher feine Kechte auf bie

Vabung mehr gehabt hätte unb fie bemgufolge auch nicht in bet

Vage grwefen fei, bet feiten* f). & ©. vorgenommenen ©er*

fügung übet bie ©aare |u wibcrjprcchen
,

refpettive bie ©eiter*

beferberung berfelben nach bem ©eftimmungßerte gu veranlagen,

tritt fcbaim bet ©. K. gwar bieier Außlegung bet gebauten

Älaufel (in llebereinftimniuitg mit bem I. 9t.) bei, ba hiernach,

jebe burd? einen ber begegneten Unfälle herbeigefufirte Un-

möglichfeit, ber Käuferin bie ©aare mit ben ihr angegeigten

Skiffen gu liefern, bie ©erpftiebtung ber ©etfäufer, bie ein-

gelabene ©aare ober etwa an beren Stelle anbere ©aare ber

Käuferin 311 liefern, veflig aufgebert ^abe, jo bah bie Kealiiirung

be* feiten# ber Äl. von ben ©aaren erhofften (Gewinne# burd?«

au# baran gebunben gewefen fei, bag bie ©aare and? wirtlich

mit bem betreffenben Sd>ifje — Ijiet bem Dauipffchifle SK. —

•

am ©eftimmungßorte antam unb bag bie Äl. burd? bie

3lu*f(bliet}ung biefet SKöglichMt ben erwarteten ©ewinn von

ber ©aare gänglich verlor. Der b'^an# von ber Äl.

gezogenen golgerung tritt aber bet ©. K. mit ber burtbau«

;utreffenben Ausführung entgegen, ba# gebaute fontraftli($e

©erhältnip ber .111. 311 ihren ©erläufern habe nur babtn

führen Wunen, bah bie Äl., wenn fit fiefc auch für ben

gafl rvirffam verfuhern wollte, ba§ nur ba# <£ c^if f unfähig

$um Sranßporte, nicht aber auch bie ©aare beferberung#.

nnfabig werben joüte, ©erfuherung auf behaltene Hlnfunft bet

©aare mit bem Schiff« SW. h“** nehmen müffen, währeub

e# nicht jur golge ha^n W*ne, bah, foweit bie ©aare trog

be# bem SW. gugeftopeneit SeeunfaQe# beförfcerung«fähig

Hieb unb nur in golge ber gehackten Äoniraftsflaufel

ber ©eforbernng nach bem ©eftimmung#crte entzogen würbe,

ber Seeluft be# verführten imaginären (Gewinne# al# butth bie,

nur auf behaltene Hlnfunft ber ©aare genommene ©erfuherung

gebeeft angegeben werben tonnte. 3« Uebcreinftimmung birtmit

haben auch {$on ba# e^emalt^e -jpamburgifche f)anbel#geri(ht

unb Cbergeridjt (n einem vom $3. K. angejogenen gleichartigen

Salle (£anf. ©. 3t0- »on 1876, #auptblatt Kr. 91) gutreffenb

erwogen, wenn in golge jener Älaufel nach Äonbemnation be#

Schiffe* ber Äontroft, au# welchem ber verwerte (gewinn erwartet

würbe, erlofch unb in golge beffen ber erwartete (gewinn m»
loren ging, fo falle biefer ©erluft — wenngleich bunh «nt«

Seeunfad fr erb et geführt — hoch nicht unter bie genommene

©erflcherung, weil bnrd> bie Äcnbemuation be# Schiffe# nur

bie behaltene Sinfunft ber ©aare mit bem Schiffe unmöglich

werbe, auf welche eine ©erfichening nicht genommen fei. (5#

entfpricht bie# bur<hau# ben ©eftimmungen be# § 102 vergl.

mit § 63 bet Allgemeinen Seeverftdjerungflbebingungen (Art. 854

unb 820 be#£. ©. ©.). ©ergl. auch Deutle# See*

verfi<herung#Techt l S. 332 unb S. 594. Die ©orte „in golge

eine# Unfälle#* ftnb von einem wirtlich urfachli<hen 3ufammen*

hange, nicht etwa fchon von einem blofj mittelbaren 3ufammen*

hange be# Unfälle«, für welchen ber ©erfichem h®ftrt» mit bem

eingetretenen Schaben gu verfielen. Aderbing« h®t her I. (5. S.

be# 9t. ©. in einem wefentlich gleich liegenben gafle — i. ©•

Kaffen dt (Jo. c. bie 7. A|fefuranj*<5onipagme von 1856 —
turib Urtheil vom 5. SWärj 1884 (vergl. ^Huif. ©. 3tg-,

^Kiuptblatt Kr. 66) anber« entziehen. 6# tft bort au#*

geführt, ju einer ’üerfuherung von imaginärem (gewinne auf

behaltene Hnfunft liege wefentlich gtrage bann ©eran-

laffung vor, wenn ber ©erfichernbe ba# fchwimmenbe ©ut unter

ber ©ebingung be# (Eintreffen# beffelben im ©eftira«

mung«hafen verlauft habe, unb e# liege fobann bie Hinnahme

nahe, bafj ber ©erficherte, welcher ba# ©ut auf behaltene Hin-

funft verlauft hat, e« unter ber gleichen ©ebingung auch getauft

habe; ber ©erftcherer habe baher, wenn er ©ewicht barauf lege,

baf? ber ©erficherte in ber Bage war, bei einem ©erunglüefen

be« Schiffe# auf ber Keife für ben ©eitertrau#port be# ©ute#

gu fergen, ©eranlaffung, fi* bieferbalb 311 er tun bi gen, jebeit-

fan# fenue au« ber ©erfichening auf behaltene Hlnfunft nicht

barauf gefcbloffen werben, bah ber ©erficherte ein unwiber-

rufliche# (Eigenthum an bem ©ute habe, unb e# liege auch

feine ©erlegung ber Hingeigepflicht vor, wenn ber ©er-

fieberte bem ©erfiehertr beim Hlbfchlufc ber ©erfichening

nicht angeigte, er habe ba# ©ut mit ber .(Kaufet „vcbb«* 1

l»»«t contrmct lo be void* getauft; bie wirtliche Urfache

ber Kiihtantunft be# ©ntc# am ©eftimmunglorte beftehe baher

in beut Untergänge be# Schiffe#, nicht aber in ber Hlufftebuug

be# Äauffontraft# unb bem ©egfalle be# Kechte« be# ©erficherte«

anf ba# ©ut. Hinein bimh biefe H(u#führung wirb ber Äern*

punft ber Sache nicht getroffen unb ba# K. ©. nimmt be#halb

feinen Hlnftanb, bie bamal# von ihm vertretene Sfnftcht wieber

aufgugeben. Denn e« banbett fich, wie ber ©. K. mit Kecht

bemerft, barum, bap e« eine ©edicherung von verriebener

Tragweite ift, je nachbem ber imaginäre ©ewinn lebiglich

auf behaltene Änfunft ber ©aare ober auf behaltene Hlufunft

ber ©aare mit bem Schiffe verwert wirb, nnb bah

unter bie erfte biefer ©erfid?etungen nicht fällt, wenn lebiglich

ba# Schiff fonbemnirt wirb unb nur in golge ber gebachten

Äoutratt#f(aufel bie ©aare trofc ber ÜJlögli*feit anber*

weitiger ©eförberung nach bem ©eftimmuiig#erte biefen nicht

erreicht. I. (5. S. i. ©. Kleder A (Jomp. c. ©abifche Schiff*

fahrt*«ffef.*©ef. vom 2. 3uli 1892, Kr. 123/92 L
21. ©a# Äl. gegen bie ©egrünbung be#©. U. in ber Ke*

vifton#inflanj vorgebraefjt hat *
erfcheint al# ungutreffenb ober

unerheblich. Wichtig ift e# aderbing#, bah nfl(h c'e,M ®ortlaute

be« Hirt. 854 be« ©. ©. unb be# § 102 ber Allgemeinen

Seeoerficherung#bebingungen bei einer mit ber Älaujel: „für be*

haltene Anfunft* gefchioffenen, fid> auf ©üter begiehenben ©er*

pchening bie Haftung be# ©erfnherer« eintreten fann, obwohl

bie ©üter thatfächlich ©eftimmuug#bafen angefommeu

flnb. Denn ber ©erftcherer haf*rt h’crnacb i«#befoutere auch

bann, wenn bie ©üter vor (Erreichung be# ©eftimuiuug#hafen#

in golge eine# Unfade# »erlauft werben unb e« ift nicht auß*

gefchloffen, bap ber Ä auf er fie bann feinerfeit# nach ^em ^e *

ftlminung«hafen beförtert. Allein in einem folgen gatte, bei

welchem man (vergl. ’}>rotofode S. 3318) bie bu«h einen

unterweg« feiten# be« Schiffer# unbefugt vorgenommenm ©er-

lauf begangene ©aratterie (alfo einen bem ©erficherer gur

?aft fadeuben Unfall) vor Augen l
'a4 f'<h an

©üter tnüpfenbe Sntntfjc für ben ©erficherten ebeniowchl

verloren gegangen, al# wenn fie im ©eftimmungßfiafen über*

l;aupt nicht eintreffen, unb ber ©erf«h«er Ift bah«r etfab-

pflichtig, obwohl bie ©üter ben ©eftimmung#hafen erreichen.

SKit bem vorliegenben galle, wo bie ©üter im ©eftimuiung#*

hafen nicht angefommeu finb, h®t a^er ‘O^t# gu fchaffeu
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Der ©. 9?. ^atte aHerbing# ju prüfen, ob ber bem Skiffe $u*

geftoRene Unfall, welAer beffen Äonbemnatien $nr ftelge ^atte,

bi« Urfa^e bet NiAtanfunft bet ©fiter war. !Tie® h fl t er

aber auA gethan, wobei er bie ftrage in Anfeljung be® oerfc^iff-

bar gebliebenen Ibeil® ber ©fiter ebne »eAtiirrthuu vermeint

bat. SBenn bie 8?rt>ifton jobann meint, ber Seeunfall fei auefc

bcl^alb bie Urfa^e ber NiAtanfunft ber ©fiter im ©eftiui*

mnnglbafen, tteil bie .Hl. felbft bann, wenn Re n i cf> t mit ber

hier fraglichen jtlaufel getauft hätte, bie ©üter nicht erhalten

haben würbe, fembem nur einen AnfpruA auf SAaben«erfaR

gegen f). u. 9B. gehabt hatte, fo erfc^eint bie® ai® ganj ver*

fehlt, ba in biefem S$aHe nicht ber SeeunfaD, fonbern vielmehr

eine — fei e® auch burA benielben semll^t — .Hon traft*

brüchigfeit ber ©erfäufer ber Al. bie Urja<he gewefen wäre

unb ba bie ©efl. gegen eine f eiche ©efahr ©erf«A”ung nicht

übernommen hat. ©ergl. Öntl'A. bei voriger Kummer.

IV. So ii füge »eiA*gtfeRc.

22. 5)ie SAuReinriAtungen, welch« § 120 Ab*. 8 ber ©e*

werbeetbnung ben Unternehmern $ur Pflicht macht, bejwecfen nicht

nur bie Abwenbung von folcheu Unfällen, von welchen bie Arbeiter

bei bem betriebe bebroh«t werben, auch twnn ihrfTf*'t® mit aller

Verficht gehanbelt wirb. Qi toll vielmehr auch Unfällen vor*

gebeugt werben, ju benen bie nach praftifAer (Erfahrung $u

erwartenben Unachtiamfeiten unb Unvorfichtigfeiten ber Arbeiter

Anlaß geben. ftehlt e® an einer polijeiliA ober fenft burch

bie ©efAaffenljeit be® ©etriebe® gebotenen SAu&votriAtung

unb ereignet RA in «olge be® ©erfehen« eine® Arbeitet« ein

Unfall, welchem bie SAuRmaRreget vorgebeugt haben würbe, io

wirb ber ©ewerbeunternehmer befonbere Umftänbe zu feineT

(Sntlaftung barjulegen haben. Qx tann fich b” JHegel nach nicht

allein barauf berufen, baR ber Arbeiter ben Unfall burch ”g«ne

UuvorRAtigfeit obet inöbefenbrre burch Uebertretung eine® ©er*

bete® ber Vornahme ber gefährlichen .franblung herbeigeführt

habe. 5?iefer Umfang ber ©erbinbliAfeit be® Unternehmer®,

feinen Arbeitern tRunliAlte SiA”h”t gegen (Gefahr für 9eben

unb ©efunbheit ju verfchaffen, ift in ber SRechtfprecbung be®

». O. ©. unb be® ». ©. ftet« anerfannt, vergl. ©ntiA-

be« ». O. ®. ©o. 19 S. 26, 397; ©b. 20 S. 240;

Sntfcp. be® 9t ©b. 5 $. 74, 75; Urtheil biefe® Senate®

vom 25. Sanuar 1884 in Sachen 'Dienet gegen SBollwafeiteret w.

in ®6hren (Step. III. 259/83). III. & S. i. ©. ©rönbel

c. grahm vom 1. Suli 1892, Nt. 90/92 III.

V. Das Gemeint »echt.

23. ®a® ©. U. nimmt an, ber pafenlootfe au® beffen

©erfchulben bie jur Älage gefteÜte SAifftfoQijion entftanben

fei, fei 3u>ang®lootie gewefen. ©enn nun auch »aA ruiiifihem

»echt bet »heber für ben burch ©erfAulbett be« 3o>ang*loctifn

entftanbenen Schaben hafte, fo fei füt bi«f< ftrage nicht ba«

»ufRjA« »echt, fonbern ba« ÖnglifAe »echt al« ba« be®

.£>eiinat®hafen® be« SDampfer® ©. maRgebenb. ®iefe leRtere

Annahme ericheint aber bem ». ©. in hohem NiaRe bebenfliA.

3n bem Urtheil L 96/88 vom 30. ÜMai 1888 (ÜffntjA- be«

». ©. in PivilfaAen ©b. 21 Nr. 24) entfAieb ba® ». ©.

über eine SAiff®fofliRvn, »el<h* ZWifA”1 zwei euglifAen SAMfen
in einem beutjA'n ©innengewäffer (tattgefunben hatte. 5>a«

». ©. hat bort angenommen, baR über ben von bem Al.

erhobenen AnfpruA «iAt PnglifAe®, fonbern DeutiAe* »eAt

entfAetbe. @« würbe voraulgefAidt. ba§ bet »«Ater in erfter

Binie ba® »eAt feine® eigenen Banbe« anjuwenbeu habe unb nur in*

feweit, al« e® bie® geftattet ober gebietet, auA aufilänbijAe« »eAt.

6« würbe fobanu aber auÄgefithrt, ba§ bie in ben Art. 736

bi® 741 be« ®eutfA«n (S. ©. getroffenen ©eftimmungen

ielbftverftänbliA iunäAft gerabe auf bie innerhalb be® räum*

liAen @eltung«gebiet® be« ©. ©. erfolgten S^>iff«fonifronen

anjuwenben feien, ©ei einer unter beutiA«r Serritorialtoheit

erfolgten AoQifion fönne ba® ©efep angeRAt® ber RA bei bet

gegenteiligen Annahme ergebenben, im Urtheile berührten Un*

juträgliAfeiten nur gewollt haben, baR ohne jebe »ücfnAt auf

bie Nationalität bet SAiff« ftet® naA ben ©runbfäben ent*

fAiebeit werbe, welA« ba« XeutfAe »eAt über bie civilreAtliA« 11

folgen be« 3ufammenftoRe« von SAiff™ für beten »h«ber

unb Babung#intereifenten aufgeftedt hat- hiervon fei auA «iae

Au«nafeme niAt ju maAen, wenn beibc an einem 3«fammen*

ftoR auf beutfA*«« ©ebiet betbeiligte SAiffe «inet unb betfelben

freraben Nationalität angehcren. ®emt naA bem 3we«fe unb

Sinne be« 2>eutfA«n -f). ©. ©. müffe bie Anweisung be«

auftlänbifAen »eAt® auA in biefeui ^alle für an®gefAloffeu

eraAtet werben. -Tiefer Auffaffung be® ©efepe®, naA welt CT

baijelbe bei allen auf beutfAen ©eteäffern vorfommenbeu Äol*

liRonen ohne »ücfRAt auf bie Nationalität ber Schiff« ange*

wenbet fein will, ftehe auch niAt entgegen, baR e® RA hi” am
fogenanute Obligation?» ex lege hanbele; benn e« fei feben*

faQ® nicht au®gefAlofjen, baR ein Banbe«reAt ben ©runbiaR

für gewifje ©echältniffe niAt anerfenue, baR für eine folAe

«Obligation ba® »eAt be« SäohnRRr® al® utaRgebettb an^ufeben

fei, auA wiberfpreAe bem niAt bie im mobernen internationalen

©erfehr prinzipiell geltcnbe »eAt®gleiAh«it JwifAttl ®nhelmifA«n

unb Bireinben, ba bie leRteren, wenn Re in einem anberen

Staate freiwillig »eAt nehmen ober zu nehmen gezwungen

feien, RA niAt barüber befAwereit fönnen, baR Re naA ben*

felben ©runbfäRen beurtheilt werben, wie bie Angehörigen biefe®

Staate«. Nlit betfelben ©egriinbung würbe her rufftfA« »iAter,

wenn er feiner 3«i von bem Petenten be« £1. angegangen

wäre, fein »eAt gegen bie »heberri be« ©. atigewenbet

haben. (Sr würbe, ba naA bem »eAt von ». bie .paftung

be« »hebert niAt baturA au«gefAloffen ift, baR ba« SAMT
unter ber Beitung eine® 3*>ang®tootfen ftanb — vergl.

bie betreffenben Uri heile in ben civi(reAtliA«n PntfAri*

tun gen tu »iga'fAen StabtgeriAte, berau«gegeben von 3wiug*

mann ©b. 6 Nr. 1227 unb 1230 — bei angenommenen

©criAaUttn biefe® 3wang®lootieu ben »h«^” be® ©. verurtheilt

haben. ®a« ». ©. hat auA in einem anberen i^alle —
I. 204/86 vom 12. 3uli 188« (öntfA- ©b. 19 S. 13) —

,

in welA«n bie £oQiRon eine« beutfAen unb engliiAen SAiff«®

im £afcn von Puracao vorgefommen war, angebeutet, baR

wögliAetweiie bie ©eriAte in ßuracao, n»enn biefe ben ÄaU

ZU entjAeiben gehabt hätten, bereAtigt ober verpflichtet gewefen

jein würben, in ber hi” in »rte i'tehenbeu ©cttelfung ihr ein*

hetmifAe® »eAt in Anwenbung ju bringen, naA udA etu ba®

beutfAe SAMf, obwohl e® unter ber Beitung eine* 3wang«*

lootjen ftanb, für haftbar erflärt fein würbe. SBenn nun

hierbei auA gunäepft bavou au«gegangen ift, baR ber i'rozeR-

riAter ba® ©efeR be® eigenen Staate* aiijuwenben habe, wenn

ein ©runb für bie Anwenbung be® au®länbt{Aen »eAt« itiAt

Digitized by Google



377

»erliege, ober biefe Anwenbung burcp ba* pdmifcpe JRecpt »et*

beten iff, fo tft eß boep, auch wenn man »on bet Stellung

beß $*ro,jfffricptetß abffept, niept minber rieptig, baff baß ®ej*P»

wdcpeß übet ble Anfprücpe and Scpiffßfofliftonen, welcpe in

feinem (Gebiete norfaUen, je nach bem Ibatteftanbe einen

Anfprucp gewährt ober »erjagt, bem ©efepäbigten einen Anfprucp

geben ebet verjagen leid. Unb ba fiep bie ^anblung, and

welket ber Anfprucp erwäcpft ebet niept erwäcpft, unter bet

.frerrfipaft beß ©efeffe* «otyiept, in beffen ©ellungßbfjirt fie

begangen wirb, je läfft ffcp auch vom allgemeinen Stanbpunft

faum etwa* bagegen einwenben, baff bet ^>anbelnbe, et mag

bem Staate angeboren, we bie £anblttng begangen wirb ober

nicht, burcp ba* ©ejeff be« (Staate*, unter beffen ^Jerrj^wft et

panbdt, et fcplecptpin »erpftiebtet wirb, fo baff bet nun dnmal

gegen ipn erwaepfene Aniprucb auch anbenoärtß gegen ihn rer»

felgt werben tarnt, wenn bie ©efeffe be* Orte«, wc bet Anfprucp

verfolgt wirb, niept biefen Anjprucp außfcplieffen. £)aff in

biefem ftalle »on ben ©efe^en be* Crteß, wo ba* $>dtft be*

gangen ift, bei bem Aniprucb auf Scpabenlerfap niept abgelegen

werben batf, ift benn auch bie fiberwiegenbe Anjiept ber Scprifr*

ftefler unb ©ericptßpcfe auf bem .Kontinent, ©ergl. bie 9lacp*

Weitungen bei »on 33ar Theorie unb f)rari* be* internationalen

<Pri»atßre<pt* (2. Auflage) ©b. 2 S. 119 Atutt. 7c. s)lun

macht $war ba* ©. II. geltenb, baff e« fiep im »orliegenben

Salle nicht um ben Anjprucp gegen ben Urheber bei

3ufamraenftoffeß hantele, weichet in Öiufflanb gepanbett bat,

fonbern um ben Anfprucp gegen ben in ©nglattb bomijilirten

tHbeber au* einer .fianblung be* 3wang*lootfen
,

welcher ba*

S<bift be* SRPeberß leitete, wäprenb Reh biefe* Schiff im niffffepen

©innengewäffer beraub. Allein Urtpeile be* 9t. ©. unb be*

9t. C*. •£. ©. pabeu in analogen fallen hoch auch nach biejer

iRicbtimg baß fRecpt beß Spatorte* für bie flefep liebe Haftung

be* außwärtigen 3>ringipalß in Anwenbung gebraut. — SBirb

nabet bargelegt, auch auf bie euglijcpe unb amerifanifche ^rajriß

angegangen. I. 6. ©. i. 3>eutj<per tRpeberd - Hierein

c. flotte unb Scproeber vorn 9. 3uti 1892, flr. 11 4/92 I.

24.

3>a« Sranffurter ©efe$ vorn 19. ftosember 1850

|äptt im § 15 nur bie ©pefepeibunglgriuibe, baruuter ben

©pehraep, auf, ohne, wie bieß auß ber Raffung pervorgept unb

wte auch bi* ^Materialien baju ergeben, ba* ©pejcpeibungßrtcpt

etjcbcpfenb hcpanbeln au fcoden, unb opne inßbefonbere über

bie Kompenfatiou beiberfeitiger Vergehen ©eftfmmungen ju

treffen. 3nfoweit baß ©. 11. fiep mit bem Kcmpenfatienß*

einwanbe ber ©eil. befepäftigt, berupt eß auf gemdnrecptlicpen

©runbfäpen übet bie Kompensation in öpefepdbungßfaepen, bie

— unb jwar offenbar aueb nach fe*T Annahme be* ©. 9t. —
in ftranffurt a. 9M. neben bem ©ejepe »cm 19. ©ooember 1850

ungepinbert fertbeftepen, nicht aber auf partitulärem ffranf*

furter 9tecpte. flan ift jwat im geradnen Stecpte anerfannt,

taff bie Äompenfation mit bem ©pefrruepe be* aubeni Sheilß

fowopl bann au*gefchloffen ift, wenn bezüglich btffelben dne

Außföpnung ftattgefunben hat, al* auch bann, wenn in einem

früheren ©hefcpdbungßprojeffe jwifepen benfelben 'Parteien ber

©pebruep bereit* mit bem bamal* bem ©egner »orgeworfenen

(Sbebrucp fompenfirt ift 3m lepteren galle fann er niept

nocpmal* mit einem fpäteren ©pebrnepe be* anbern Speilß

fompenffrt werben (HJergl. Seuffert Archiv, 2ßb. 11 flr. 194,

Öb. XVII 9lr. 53; llrtheile be« 0t. ©. i. ©. Starte gegen

Starte VI. 72/89 unb i. S. ftcrpel gegen 9lörpel VI. 139/91).

•Ipier trifft feboip fdner biefer ©rünbe gegen bie Äompenfation

mit einem vor ber Auefüpuung vom 21. Wai 1890 »om Ai,

etwa begangenen (Sprferuche ju. (Tenn biefe Au«f5pnung be,jog

ffcp niept auf ben öpehrutp beß Äl.; e* ift niept dnmal feft*

geftcOt, baff bie &efl. »on bemfelben bamal« jtenntniff patte.

@beniowenig aber tann ber tlmftanb, baff bie .Klage ffcp auf

ben na cp ber Au*jöpnung »om 21. SDlai 1890 »on ber 33ef1.

begangenen Ccpebrucp ftüfft, bie Kompensation mit bem früheren

Qpebrucp be* ÄL au*fcplieffen. ©leicpAeitigfrit beß bdberfeitigen

(SpebrnCp* ift jur Äompenfation fo wenig erforberiiep, wie eß

barauf aiifommt, ob etwa auf ber einen Sdte nur ein »er*

einjdtrr gaü dne« epebruCpß, auf ber anberen bagegen ein

fertgefeffter epebreeperifeper ©erfehr ober dne fMeprjapi »on

AaOen beß l^pebrucbß »orliegt. lienn auep du einzelner ©pe«

brutp entpült dne abiolute ©erlepung ber ehelichen 2 reue, unb

eine Abwägung ber beiberfdtigen ©ergepungen naep ber 3apl

ber (Spebrücpe unb naep ber iDauer beß unerlaubten ©erfehr*

würbe bem SBefen ber ©pe niept entfpreepen (»ergL baß oben

gebaepte llrtbeil in Sachen flörpel c. ©crpel VI. 139/91 »om

24. September 1891). VI. 0. S. i. S. UUricp c. Uilricp

»om 27. 3nni 1892, 9tr. 116/92 VI.

25. ©egen bie ber angefeeptenen (Sntfcpdbung ju ©runbe

gelegten Annapinen, baff bie erpobene ©pefcpeibnngßnage naep

bem in ©reinen gelteuben Sterte )u beurtpdlen fd, unb baff

naep bemfelbeu auf biefe »on dner fübifepen ©pefrau gegen

ipren eoangetifepen ©pemanu erpobene Klage baß gemeine Qeutfcpe

proleftantifcpe Kinpenrecpt Anwenbung ;u Rnben habe, ergaben

ffcp feine ©ebenfen. dagegen vermochte fiep ber erfennenbe

Senat ber Anficpt be* ©. ©., baff naep biefem Kircpenrechtc

unter feinen Umftänben eine »on bem einen (Spegatten

gegen ben anbern erpobene wifjentlicp falfcpe Anfcpulbigung a(ß

©pefcpdbiingßgrunb gelten fönne, niept an$uf(pUeffen , fanb »iel*

uiepr tdnen auerdipenben ©runb, »on ber entgegengefepten

Auffaffung be* III. (5 . S. beß 0L ©. (©ntfep. in ©irilfacpeit,

©b. 4 S. 380, unb Seuffert, Artpi», ©b. 36 flr. 279)

abgugepen. S)aper muffte baß ©. U. aufgehoben werben.

VL ©. S. i. S. Jpufepfp c. fjufepfp »om 27. 3uni 1892,

flr. 94/92 VI.

26. JCie ©egrünbung beß ©. ©. berupt auf einer un*

richtigen Anficpt über bie Anwenbung be* bißpofirioeu ÜKecpte«.

©« ift niept rieptig, wenn ba« ö. ©. ba, wo eine au*brü(fli<pe

ffeftfepung feplt, fogleicp auf ba* bi*poftti»e 9tecpt greift, beffen

Anwenbung aber al« aulgefcploffen eraeptet, wenn ein offenbar

bem HBiKen bei ©etpeiligten niept entfpreepenbe* ©rgebniff dn*

treten würbe unb auf biefem 2&ege au ber UnvoUflänbigtdt be«

9iecpt*gefcpäfte* gelangt. Waffen bie ©rllärungen bet ©etpeiligten

über dnjelne fünfte be* 9iecpt*gef(päfte« Unbeftimmtpdten be*

ftepen, fo pat ber 9ücpter juoorberft ben näperen Sinn ber ©r*

flärung unter ©erueffieptigung atter Umftänbe be* ftafle* ju

erforfepen, ba« peifft bie SBidenßertlärungen ber ri^terlicpen

Außlegung $u unter^iepen. Sinb 3infen bebungen, opne baff

bie #öpe berfelben feftgefept ift, fo ift auf bie Drtßfftte al«

Au*leguug*moment — mgl. SBinbfcpdb, ?>anbeften, § 260

9lote 5 — JRücffupt ju nepnien. L. 1 pr. D. de usur.

22, 1: Cum judicio bon&e fidei dincepUtnr arbitrio judicis
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usuraruoi modus ex more regioni« ubi contmclum est,

constitoitur. 91ur fcweil Me richterliche Autlegung ein ©r*

gebnifc fiter bat, wat bie Parteien wirtlich gewollt (jäten, nicht

liefert, enffteljt Staunt für hie Antoenbung ber bitpofitivrn

Slechttnonnen, burch welche ber nicht erflärte %>arteimi(Ic ergänzt

wirb, re muffte benu eine feiere ©rganjung burch einen erflärten

Villen autgefchloffen fein. 9>ergl. Unger, Softem bet hfter-

retc^ifc^en ^>rii'otr«^tc« 55b. 2 § 130 Siete 45. III, 0. ©,

i. ©. 93urmeifter c, Ahreuö sein 5. 3uli 1892, Sir. 96/92 III.

27. Ter JRevifien ift jwar zu zu geben, bei« bie im Anflug
an bat fanenifche Siedjt iu ber i'rajrit autgebilbetc ©polienflage

beftinunt ift, in nuifafjenbfter Seife ©<hu& gegen ©igeumacht

,$u gewahren. Taft ©eftreben ber alten $>rarit, biejen 3wecf

Zu erreichen, hat jebc<h jn einzelnen ©Weiterungen geführt,

welche, weit über tenjelben tyinautgefjenb, jn großer Slechtt*

lmficherheit führen uub feinetwegt allgemeine Ancrfenuuug ge*

funben haben. 3u biefeit ©Weiterungen gehört namentlich bie

Anficht, baj; nicht ber ©pelienfläger ben unfreiwilligen Seeluft,

fonbern ber mit biefer Klage belangte 93efl. ben rechtmäßigen

©wert feinet 93efifcet beweifen muffe. Schon feit 3a^r^unberten

hat biefelbe einen ftett fich meljrenben Siberfpruch erfahren

unb wirb febt nur noch vereinzelt »ert^eibigt, namentlich von

93«hr, Urteile bet ffi. (G. ©. 47 unb Ternburg, ^anbeften I

§ 189. — 9fitch bat erfennenbe (Gericht fchliefjt ft$ ber

iierrfc^enben Anficht au, baß eine 95efrriung bet ©polienflagert

von ber 93eweiilaft nicht eintritt. — Släßer begrünbet. III. ©. ©.

i. ©. JRuwebei c. (Goefctl vorn 5. 3uli 1892, Sir. 98/92 III.

28. ©t hantelt fich f>ler um bie Öemeffung bet ©chabent*

erfahrt, welcher bem Kl. nach gemeinem Siechte wegen ber i$m
burch ©djulb bet 23efl. jugeflogenen Körperbefchäbignitg gebührt,

unb zwar fpezitfl bet ©rfafeet für ben bem KL in golge ber*

leiben vcrauetlchtltch entge^enben Arteittverbieuft, nach 1. 5 § 3

I. 7 pr. I). ad. leg. Aq. 9, 2, jo wie nach ber Analogie von

I. 3. D. »i (jiiadr. 9, 1 unb 1. 7 D. de hin qui effud. 9, 3,

welche ©teilen iu biefer 23ezief}ung eben fo wcfjl mafigebcnb

fiub, wenn bie Klage alt aut bem Tienflmiethvertrage ent*

fprungen, alt wenn fic alt Telifttftage aut ber 93ejchäbigung

alt folcfcet gebaut wirb. Tie 93emeffung biefet ©rjaget hatte

nach § 260 Abf. 1 ber (5. |). £>. mittelft freien richterlichen

©nneffent ju erfolgen. ©« liegt nicht vor, baß biefet ©rmeffen

iu trgenb einer Bejahung burch 3nthum über eine reoifible

fÄechttnonn geleitet worben wüte. Senn ber ©eff. geltenb

gemacht bat, baß bat 9. (G. gegen bie vom IW. (G. vor Kurjem

in ber ©ache VI. 263/91 aufgefteflten @runbf&be verftogen

habe, fo ift vot Allem ju bemerfen, baß et fich wenigftent

formell bort um anbere Diechttnonnen alt hi« ha^rite, nämlich

abgefehen baoon, baß jene ©ache nidjt bem (Gebiete bet gemeinen

Siechtet, fonbern bemjenigen bet f>reugifchen ¥anbrechtrt an*

gehörte, gunäc^ft um § 3 Sri. 2 unb § 7 Stof. 1 bet 3t. <>. <G.

vom 7. 3uni 1871, bie gegenwärtig gar nicht in betracht

fomuien. Sebenfaüt traf feiner ber gegen bat augefochtene

Urtheil erhobenen Angriffe ju. Ter ju erfeßenbe ©chaben be*

ftebt, wie bort mit Siecht angenommen wirb, an fich {n Mr
vermiuberteu ©rtoerbtfähfgfeit; biefe ift bie unmittelbare ?olge

ber eingetretenen 5>erftümmeiung. 3n jener ©a^e VL 263/91

lagen nach ber eignen i$eftftellung bet 53. <$. befonbere llmftänbe

vor, welche bie SWinberung ber ©rwerbtfähigfeit in concreto

alt geringer barftttlten, alt fie in abstracto nach allgemeinen

©rfahmngen zu fein jeheinen fonnte, unb welche vom

bei bet ©ntfeheibung nicht gehörig beriiefnehtigt waren. VL ©. ©.

i. ©. ©gger c. «UlüHet vom 7. 3uli 1892, 9tr. 106/92 VI.

29. Tat 93. (55. fpricht aulbrücflich aut, bah, wie bei ber

©achmieth« unb bem Tienftmiethoertrage (locatio condnctio

operarnm), fo auch bei bem Serfverbingungtoertrage (locatio

condnctio operis) mit bKücfftc^t auf ben bat ganze Vertragt*

veih&ltntl beherrfchenben Wrunbfah von Üreu unb (glauben

jebem Kontrahenten ein einfeitiget Künbigungtrecht eingeräumt

werben muffe, wenn llmftänbe eingeritten feien, unter welchen

ihm oom ©tanbpunfte ber 55iUigfeit bie fernere Aut*

haltung bet Äontraftet nicht gu^emut^^t werben fßnne unb

wenn zugleich biefe llmftänbe in bem Verhalten bet anberen

^heilt ober in feinen perfonlichen 9?erhältniffen ober ©igen*

fchaften ihren Griunb haben. 9l<rgL ©ntfeh- bet fR. ©. 95b. 23

3lr. 35 ©. 167 u. f. 9la«h flnfic^t bet vorigen dlidjtere liegen

aber berartige Ö5rünbe hi<e ni<h* vcr- We ^rage, ob folche

vorhanben ftnb, bem richterlichen ©tmeffen unterfteht, fo

fann bie Autübung biefet ©rmeffent in ber Äevifrontinftanz

nur bann mit ©rfolg angefochten werben, wenn erhellt, bag bat

95. habet von irrigen 9tahttanjchauungen geleitet würbe ober

prozeffualifch gefehlt hat. ©in folget 9Ierfto§ Knute wohl bariu

gefunben werben, ba^ bat angefochtene ©rfenntnig bat JKücftrittt*

recht bet 95auherm vom 9>erriage fcf>cit bti ber bloßen Sahr-

fch ein lieh feit bet öeföhrbung feiner 3ntereffen burth ben

Üöaunntemehmer für gegeben erachtet, ftatt ben vollen 95ewei#

biefer Wefährbung z» verlangen unb ba§ baffelbe anbererfeitt

einen befonbert gearteten Tolut bet 95auunternehmert —
Raubein z« eigenem 95ortheile — jur 9?egriinbung ber eiufeitigen

9tertragtfünbigung erforbert. Allein aut beibeit ©Spett hat ber

93. 9t. tut 93ertaufe ber ©ntfcheibnngtgrünbe feine golgerungeu

Zu Ungunften bet 3tfl. gejogen unb bie erfte jener ©wägungen

gereicht bemfelben überhaupt nicht jurn 3lachtheite. III. ©. '©.

i. ©. Kubolph c. 3tath vom 21. 3uni 1892, 9tr. 79/92 III.

VL Tat ^reufiifche Allgemeitit tanbredjt.

30. Tat 93. finbet ben Ort, wo bie ©tfüllung geleiftct

werben foD, ba, wo bie (Grubenbahn fich befinbet, weil bie

beanfpruchte 93efthübertragung nur ba gefcheben Tßnne. 9Kit

Unrecht wirft ihm bie 93efl. bethalb mangelnbe ©egrünbung

unb 9lerlefcmtg bet § 247 3^* I 2it. 5 bet A. 9. 3t. vor,

weil nicht geprüft fei, ob nach ber 9tatur bet @<f<häfrt unb

ber beutlich erheDenben Abficht ber Kontrahenten bie im 9krtrage

fehlenbe ©eftimmung bet Ortt ber ©rffitlung in ber angegebenen

Seife ergänjt werben fonne. Tenn ein anberer Ort ber

©rfüflung ift nicht benftar, wenn bie SÄöglichfeit einet folgen

nach 2age ber ©ache autgefchleffen ericheint. Unb bat hat bat

93. <G. mit bem von ihm angeführten (Grunbe autgefprochen.

'JDtit bet ©emerfung, et werbe nicht bezweifelt werben fönneu,

bah bie beutlich erheüenbe Abficht ber Kontrahenten einer

Üh'itung ber (Grubenbahn nach ben Vanbgerichttbezirfen unb

bem entfprechenbe ©rfüflung in vetfehiebenen 3h<ilen burchau#

entgegenftehe, ift ber Autführung bet 93. ©5. nicht beizufommeu.

Ter 93ertrag bestimmt nichtt barüber unb aut ber 9tatur ber

fouftituirten Rechte unb 95erpflid)tungeu ergiebt {ich nicht mit

9lothwenb(gfeit, bag bat Verlangen nach theilweifer ©rfüflung

tunh Uebergabe einet Jhrtlet ber 95abn autgefchioffen fein fofl.
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Dafj fiep für bie einzelnen 3 peile verfcpiebene ©TfüÖung«ette

unb bamit wfcpiebcne juftanbige ©ericbte ergeben fönnen, bat

uicpt« Auffallenbe«; ift bie« bccp immer auep bann bet galt,

wenn niepme Stiftungen, jet c« eine« ober beiber .Kontrahenten,

an verfebiebenen Oden erfolgen foTIen (vergl. Entfcp. b. 3t. ©.

in QivUfatptu Üb. 3 ©. 415, üb. 9 ©. 351, 9lajiow unb

Äüitfeel üeitrüge Üb. 35 ©. 434). V. (5. ©. i. ©. Äcnfolibirie

Warte c. giflfu« vom 2. $uli 1892, dir. 99/92 V.

31. I\i« ü. ©. gept von bet Auffaffung au«, bag bet

§ 369 Styl- I 3it. 5 be« A. ?. 91., befreit Auwenbbarfeit auf

ein vertragliche« ?rib$ucht«verpältniR nicht fraglicp ift, im galle

ber SRifrpanMung bc« Seityiuptlfcemptigtfii burep ben verpflichteten

©ut«übemepmer ober beffen Angehörige nur bann Anwenbung

finben fönne, wenn e« fiep tun wiebapolte Wiypanblungen ober

um eine Wifcpanblung. beren Slebetpolung $u befürchten fei,

hantle. Diefe Auffaffung ift rccht«irrtpnmlt<p. Auch ein ein»

feiner gall einer brutalen WijjpanMung be« Veib$ucht«berccptigten

bnr<h ben ©utlübeTnepmer ober helfen Angehörige faun eine jo

grobe Verlegung be« Seib$u(pt«mpältniffe« fein, bafj bem erfteren

nicht mehr jiigemutbet werben fantt, in ber ©emeinfepaft mit

bem Verpflichteten auf befjem ©runbftücfe $n verbleiben unb

bort bte Vfib$ucptflleiftungfn in Empfang nehmen, ihm viel-

mehr ba« Wecpt juftept, bem § 369 3hl* I Ht 5 be« A. i
1
. 9t.

eutfprechenb außerhalb ber ©tätte eine ©elbmgütung für Reh

$u beanfprutben. 3** biejetn ©inne ift ber § 369 a. a. £).

fowchl von bem vormaligen $ren[){j<pfn Dbettribunal, wie auch

von bem 9t. ©., wenn eine brutale Wijtpanblung eine« Selb*

$u<pt«berecptigtcn in grage fam, verftanbeu »erben. (3u vergl.

in ©trictperft Arcplv üb. 6 ©. 103 unb üb. 65 ©. 144 bie

Urtpeile br« JDhertribuual« vom 6. April 1852 unb 20. 9to*

vember 1866 unb ba« Urtheil bc« V. (5. ©. be« 9t. 0* vom

18. Wär$ 1885 in ©neben 3au*$vf c. 3arqpf V. 13/85.

3u ben Urtheileu be« II. $fi(f«fenatt be« 9i. ©. vom 16. De*

jeuiber 1880 unb be« V. 15. ©. be« 9t. ©. r>o,n 1. Wal 1882,

abgebmeft in ©ru<pot’« üeiträgen üb. 25 ©. 889 unb Üb. 26

©. 911 ift allerbingfl von fortgefept lieblofer Üepanblung bie

3tebe, aber nicht in Üe$iehnng auf ben galt einer Wifjpanblung

fonbem in Üejiehuug auf ben gafl ber nicht gehörigen Stiftung

ber 'J>räftatieneu ober ber veruacpläffigteit Aufficht über rine

©eifteflfranfe.) IV. (5, ©. i. ©. ©chroer c. ©eproer vom

4. 3uli 1892, dir. 126/92 IV.

32. 3u unterfuchen bleibt, ob bie üefl. be«halb, »eil fie

burep bie gertfepaffung ber $um gütrrgemeinfcpaftlicpen Vermögen

ber ©.fepen ©pelcute gehörigen ©egenftaube ein Vergehen gegen

ben § 137 be« ©trafgefe&bucb« verübt haben, $ur Öntfcpäbigung

bemgegenüher ber gütergemeinfchaftlichen Waffe verpflichtet ftnb.

£ljne ©efefce«veitefcung hat ba« 0. S. ©. biefe grage verneint.

3ur ©eltenbmacpung eine« Entfcpäbigung«anfpru<pe« w&re bie

gebaepte Waffe nur bann berechtigt, wenn ihr gegenüber bie

unerlaubte £anblung ber Üefl. ftch al« recpMwibrig barfteKen

würbe, wenn bie üefl. mit ber üegepung be« Arreftlrucpe« in

ben ©igentpum«* ober 9tecptflfrei« ber ß.fcpen Epeleute wiber*

rechtlich eingegriffen hätten. (Vergl. A. ?. 9t $pl. 1 2it. 6

§§ 8, 10 ff.) Diefe Vorau«fcpung trifft nicht $u. ffier ©aepen,

weld;e burep bie $uftänbigen Üepörbeu mit üefcplag genommen

werben finb, vorfäplich ber Verftricfung entgeht, uiacpt fiep eine«

Vergepen« wiber bie öffentliche Orbmmg fcpulblg unb verlebt

$ugleicp bie 3ntereffen be« ©laubiger« ober ber ©laubiger, $u

beren ©unflen bie Vefcplagnaprae erfolgt ift. (Vergl. pier§ 16

be« |>reu§ifcpeii ©efepe« vom 13. 3nli 1883 unb Entfcp. be«

9t. ©. in Eivilfacpen üb. 3 ©. 312.) Wöglicp ift, baff er

babei zugleich ba« Vermögen be« ©cpulbner« befepabigi, aber

eine folcpe üefepabigung tann, wie bie Vorinftan$ mit 9tecpt

au«füprt, ipren ©runb nicht in bem Arreftbrucpe, fonbern uur

in einem bamit verfnüpften (Eingriffe in bie IRecpte be« ©epulb»

ner« haben
,
unb für bie grage naep ber Stecptniäpigfeit eine«

berartigen Eingriffe« unb nach ber barau« erwaepfenben (gut*

i<patigung«pfli<pt macht e« feinen Unterfcpieb, ob $u ©unflen

von ©laubigem eine Veftplagnapine erfolgt war ober niept.

VI. E. ©. t ©. ©jaibipli c. Walbji« vom 7. 3«li 1392#

dir. 108/92 VI.

33. 9ta<p ber in Dpeorie nnb $>roxt« vorpeTricpenben Änfupt

ift ben Legataren unb ^tacplapgläubigem bie Vcrecptigung, fup

wegen ihrer Anfprücpe an ben 2eftament«voQftrecfer $u palten,

grunbfäplich ab$nfprtcpen. Vergl. Detnburg, ^reunijepe« privat*

reept (3. Auf!.) üb. III ©. 480; görftec*<8cciu«, ^reupifepe«

9>rivatrecpt (5. Äufl.) üb. IV ©. 447; ©trietporft Anpiv

Üb. 41 ©. 14, üb. 52 ©. 122. IV. 6. ©. i. ©. ©tünfel

©. Üettin vom 27. 3nni 1892, Vr. 119/92 IV.

34. Die in bem angefoepteneu Urtpeile bargetegteu 9iecpt«*

grunbfape über bie |)flicpt be« üetrieblunternepmeT« einer, wenn

auep polijeiliep genehmigten Dampfeifenbapn, ben bem Anlieger

burep bie ber Sofomotive entweitpenben gunfeu erwaepfeneu

©epaben $u erftalten, ftimmeu mit ben Anfiepten be« 9t. ©.

überein. Vamentltcp ift in ben angelegenen llrtpeilen be«

3»eiten |)ülf«fenat« vom 6. Dejember 1880, dir. 328/80, be«

V. (5. ©. vom 7. grijroar 1883, dir. V. 620/82 unb be«

VL 0. ©. vom 10. 3uli 1886, dir. III» 136/86 au«gefpro<peu

worben, baf? ®er burep bie Suft fcpablicpe ©toffe btm frbuphar*

grnnbftücfe jufüprt ober ben (Srbboben erfepüttert unb pietburep

©epaben ftiftet, bem A. S. 9t. geraag für ben ©epaben rin*

,$nftepen hat, gleichviel ob ipn babei eiue Verfcpulbung trifft

ober niept. ^)iemacp fommt e« barauf niept an, wa« ber üefl.

$ur Verhütung be« ©epaben« vorgefeprt pat. ©r ift bann

fcpleiptpin $um ©rfape gepalten, wenn feine $anblung wirfliep

ben 9lacpbar hefepäbigte. 9lun würbe er jwat mit bem üeweife

$n pören fein, bap ber ben Äl. betroffene Üranbfcpaben mit ben

gunfen au« ber Sofomotive niept $ufammenpange. Durch bie

von ipm »orgebraepten unb auf ba« 3«ugatg breiet f)evf«nen

geftellten Dpatfacpen, „bie Wafcpiue fei ftet« mit einem orbnung«*

mäßigen gunfenfanger verfepen gewejen, beffen Wafcpen fo biept

waren, ba§ gunfen niept burchfliegen founten* unb „bie

Wafcpiue fei »ierteljäprlicp unttrfnept unb ftet« orbnung«mapig

befunben worben*, wirb jeboep ber gefüprte Üe»ei« niept ent-

fraftet. VI. Ö. ©. i. ©. ©cpenl c. ©aierlein vom 16. 3«ni

1892, 9lr. 83/92 VI.

35. Wit bem Ü. 9t. ift bavon au«$ugepen, ba§ bie Vcr*

tpeilung ber einzelnen augefipaffteu Soo«nummern auf bie $u

biibenben mehreren ©pielrrgrupiTen in bie ^>anb be« üeA. ge*

legt war. 9tecpt«irrtpumli(p aber ift bie Annaptne be« ü. 9t.,

bajj bie ÜUbung ber ein$elnrn ©pielerfreife unb bie Verkeilung

bet Soofe fiep in retptflwitfjamer IBeife burep bie Eintragung

in ba« fogenannte Sotteriebucp voQjogen pabe. Die unau«*

gefproepene, wenn auep fcpriftlicp fijrirt« Äbficpt be« Üefl. allein
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formte nicht genügen, um bie &tage ginn ftultrag gu bringen,

an meinem Soofe jeber einzelne HRttfpieler einen ftntheil er»

worben fyibe; fonbern gut ftulführung ber in bie £anb beA

©efl. gelegten Seelvertheilung war weiter etforberliih, bafj bet

©efl. jebetn Sntereffenten gegenüber nwh eine entfprechenbe <5r»

flfirung abgab, welche mit ftücfjuht barauf, bafs bie Soofe in

ben Rauben bei ©ef(. bleiben fottten, fich all eine Uebergabe»

erflänmg im Sinne bei § 71 5$!. I 2it. 7 bei ft. S. 91.

bargufteffen, unb alfo gura ftulbrucf
,5
« bringen hotte, bezüglich

welker Seelnummeru ber ©efl. bie <35ewahrfam für ben DRit«

ipielet aulübe. ©ne feiere Uebergabeerflärung, welche nach ber

9tatur bei vorliegenbeu Rechtlverhältatffel bagu beftiramt unb

geeignet war, ben ben ftntheillqueten entfpre$enben TObefty

ber Stofe unb bemgemäfj bal DRileigentljum an ben Soofeit auf

ben AL übergeben ju laffen, ift 00m ©efl. beui AI. gegenüber

bureb bie fJoftfarte vom 16. Februar 1890 abgegeben worben,

hiermit erft nahm ber ©efl. ben entfe^eibenben fRechtlaft oor,

wäbrent bie ton iljm vorher bewirftc ftuigeidmurtg bei beab»

fichttgten ©ertheilunglplanel an unb für fich uoch feine rechtliche

Sirffamfelt hotte. I>a biernacb bal 9Niteigentljura bei AL
an beftinunten Soelnumutern nic^t |4>on bunh jene ©ctirung

in einem ©u$e bei ©efl., fonbern erft bunh bie na$folgenbe,

bie 3rabitienterflärung entbaltrnbe ftngeige unb beren ftiU-

febweigenb erfolgte ftnnahmc begrüntet werben fonnte, fo bleibt

nur noch gu erörtern, ob bie &ü(iigteit biefer in ber tyoftfavte

abgegebenen Örflärung bei ©efL burcf? ben babei oorgefominenen

3rrtl}um aulgefchloffeu würbe. 35iel aber ift gu terneinen.

"Ditt ber Ueberfenbung ber |?oftfarte burch ben ©efl. unb iljrtr

ftnnatime burch ben Äl. foHte ft<h ber bingltch« ©ertrag toll»

jieljen, ber erforberlich war, um ben ÄL guiu SJlitbefifcer unb

DRiteigenthümer beftiuimter, bur»h ihre dummem inbivibualifirter

o<h* ftcfctcllocfe cu machen unb bem .fl. bamit ben ftnfpruch

auf bie bem ftutheiltrechte am Stofe entjpreityenbc Cuote bei

auf einl ober bal aubere ber auf ber ^oftfarte ter;ei<bneten

Voofe moglichenvetfe fadenben (Gewinne! gu »erfc^affen, wnbreub

ber ©efl. infoweit, all er bem AL ben 5Ritbefib ber Sooft

übertrug, ©efrbvertreter bei ÄL werben foHte. £tefe Recht!*

wirfuug bei ©ertrage! entfprach bem ©ertraglwillen ber Streit»

tbeile, ber bahia ging, ba& ber ©efl. ben mit einer Steife ver»

fc^iebener 'perfoneu ton tyrn getroffenen fttreben gemäp aul

tiefen ^erfonen Spielerfreife gu bilben unb bie von ihm be»

fteOten Soofe auf biefe <3|>ielerfreife gu vertbeilen hotte, fo bap

ilim auch oblag, bie acht ftcbtelloofe gu beftimmen, bie bet £1 .

fpielen foHte. (Sine 3rrung liegt nach ber ©chauptung bei

©efl. uub nach ber fteftftrflung bei ©. &. nur insofern oor,

all ber ©efl. vor ber ftbfenbuag ber $oftfarte an ben AL (ich

Rotigen gemacht t^attCi nach benen ton ihm bie Spieler

auf bie einzelnen Spielerfreife unb bie Seci« auf bie

Spieler unb ihre Äreife bergeftalt vertheilt Worten waren,

bap bamit ber 3«halt ber bem AL überjanbten $)oftfarte

infofern nicht übereinftimrate, all ein Achtel bei Soofel, auf

bal fpäter bet Gewinn von 300 000 Wart gefallen ift, nach

jenen Rotigen nicht von bem Spielerfreife, bem ber ©efl. in

feinen Biotiten ben AL gugetbeilt hotte, fonbern von einem

anbrni Spielerfreife gefpirlt werben foHte. Ute fraglichen

Rotigen würben für bal ftreitige Rechtverhältnis nur ©ebeutung

haben fennen, wenn fie gu ber Annahme führen müßten, bap

auf C^runb ber ^lichtübereinftimmung ton Villen unb (&r»

flärung ber SnhaB f>oftfarte all 3lft ber Uebertragung bei

©efipel uub bei ©genthumel ber auf ber foftfarte oerjeichneteu

acht HchteHoofe nicht angefehen werben fönnte, unb ber in ber

tlebrrfenbung ber |)oftfarte unb ihrer Annahme ertlicfenbe

bingliche ©ertrag belhalb nichtig wäre. BHein weuu auch na(h

ber ^eftfteQung bei ©. bie Bngabe bet auf bet |>oftfarte

ter^eichneten Soolnummern auf einer ©erwechfelung bet ^etfon

bei AL mit ber $eifon bei Q^cfchäftlreijenben 9i. jurücf*

juführen fein mag, fo ift boch biefe 3rrung nicht geeignet, ben

binglichen ©ertrag ber ©efihübertTagung nichtig $u machen.

3n bem 3eitpunfte bet Bbfenbuug ber f)oftfarte waren bie

eingelneu gu vertheilenben BchteHoofe gleichwerthig. Unb e«

hanbelte ü^h M AL gegenüber mittetl ber f>oftfarte

abgegebenen Qrflarung bei ©efl. nur um ©egeichnung bei acht

Slchtefloefe, an benen ber AI. ©litbefip unb ISiiteigenthum hoben

foHte.
s))iit bem auf bie Uebertragung biefe! 3Hitbef'be*, unb

gwar bei ©Ulbeftpel an ben auf ber $oftfarte verjeidj rieten acht

BchteUoofen, gerichteten USiUen faubte ber ©efl. bie Aarte ab.

öl folgt biel mit Oiothwenbigfeit aul bem 3nh«(te uub ber Bb»

jenbuug ber ^oftfarte felbft. 9Rag ei auch ^4*^0 fei«/ bap ber

©efl. bie Aarte mit ihrem 3*haltf nicht abgefanbt, fonbern

anbere Soolnuuimern an Stelle ber auf ihr angegebenen gefegt

haben würbe, wenn er ftd? bei ber 9iieberf«hrift bei 3nhalte®

unb bei ber ^(bfenbung ber Aarte bei SnhoU* jener feinet Zotigen

bewufjt gewefen wäre, fo hot biel mit jeinem burefc bie Aarte funb

gegebenen ©efibübertragnnglwiHen nicfcti gu tbun. öl fönnle

baraul immer nur gefchloffen werben, bap et jenen ÜSiUen nicht

gehabt hob«* würbe, wenn er ftdj bei 3nh«Uel jeinet Ütotigen

bewupt gewefen wäre. Bber bie 3ming betrifft nur ben ©eweg»

grunb. Sie ift alfo für bie 9iechtlgultigfeit bei ©ertrage!

nicht von ©ebeutung. IV. Q. S. i. S. ©rauer c. SÖinter

vorn 3. 3uni 1892, 91r. 91/92 IV.

36. ©n ÜKecptlfab, bap ber Äa übertrag über ein bem

©erfäufer noch nicht aufgelaffenel örunbftücf bal Siecht bei

©erfäuftrl auf ftuflaffung auf ben Aäufer überträgt, ift nicht

anguerfenura. Senn el auch vielfach vorfommen mag, bap in

fo(<hen Fällen, ftatt ciueu Aaufvertrag gu jchliepen, bap Recht

auf Buflaffuug abgetreten wirb, falll biel beut SiUeu ber

^arteten entspricht, fo fann lepterer anbererfeitl auch bahin

gehen, ba§ ber ©erfäufer »elbft nachbem er bal öigenthum er-

langt hoben wirb, bafjelbe bem ©erfäufer auflaffen fefl. iDer

©. Di. hol bah«, inbem er oorliegeub eine Bbtretnng bei Dtechtl

auf Buflaffuug verneint, feinelwegl, wie bie Dieoifton ihm vor-

wirft, bie bie ©egrifflbeftimuiung bei Aaufl unb ber öeffion

enthaltenen §§ 1
, 376, 377 Zit 11 Zty. 1 ft. S. R. ver»

lept. Cb ihm, wie bie Äevifron meint, ber ©iangei näheren

Öinbringenl in ben 3nholt unb ben 3w«f ber in ©e,gug ge»

uonunenen Urfunben vorguwerfeu ift, fann um fo mehr bahin

gefteflt bleiben, all ber Dievtftcnlangriff auch toi tor Unter*

fteQung, bap ber ftuflajfunglanipmch bei C$. Schon bei ber

))fänbuug biefem nicht mehr gugeftauben höbe, erfolglol bleiben

mup. Dlach § 4 bei © (5. vom 5. ÜJlai 1872 fte^t bie

Aenntnip bei (Srwerberl eiael örunbftücfl von einem älteren

Diechtlgefchäft, welche! für einen ftnbern ein Recht auf ftuf*

lajfung begrünbet, bem Öigenthumlerwerb nicht entgegen. Senn

man alfo au^ annehmen woQte, bah Al. gegen bie Recht!»
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Vorgänger beß ©. ein !K<4i t auf Auflaffung erworben batte,

fo würbe fte beefc niefct befugt fein, bie mit Äenntnig ihre«

Sitelß gur Auflaffung von jenen 8otbefigern an ©. bewirfte

Auflaffung, bie auf ©runb berfelbett erfolgte Eigentum#*

eintragung unb bereu folgen, ju beneu bie Eintragung ber

ftreitigen 8oruierfungen ju regnen wäre, in ©emägheit beß

§ 9 & ©. an.)ufe4>ten. (8ergl. Uriteile beß 8t. ©. in

©ruchot 8eitr. 8b. 30 8. 941, 8b. 33 8. 948, 8b. 35

8. 1101.) Eß laun ficb biernad» nur noch fragen, ob bie

Äenntuig beß 8efl. von bem angeblichen älteren Eigenthumßtitel

ber Äl. ber Wechtßwirffamfeit ber von ii?m burch bie Ein«

tragung ber 8ormerfungen erworbenen Wechte entgegenftebt.

Diefe grage ift mit beui 8. 8t. ,ju verneinen. Auß ber fchon

mitget feilten 8 er! ehrift beß § 4 E. E. 0. unb auß § 15 beß-

felben ©efegeß mug, wie baß 5R. 0. fchon iu früheren Urteilen

(vergl. befonberß Entfch. 8b. 18 8. 300) außgefu^rt hat, ge-

folgert werben, baß bie Äenntnig bloß obligatorischer Anjprüche

auf Ueberlaffung beß Eigentbumß an einem ©runbftücf ober

auf Einräumung eineß iKectteß an einem folgen ein -Ipinbernig

weber für ben Erwerb beß Eigentbumß noch fiir ben Erwerb

irgenb welker anberer Wechte an bem ©runbftücf, welche jur

Dinglicbfeit ber Eintragung beburfen, bilbet, bergeftalt bag bie

§§ 4 unb 15 nur alß befonbere Anwenbungen biefeß bem ©efep

ju ©runbe liegenben allgemeinen ©ebanlenß erfebeinen. Eß

wäre eine unannehmbare iSnfoniequen^, wenn man bemjenigen,

ber auf ©runb eineß älteren Wechtßgefchäftß einen perfönlirfien

Anfprucfc auf Auflafiung erworben bte Anfechtung beß

Eigenthumßübergangß gegen ben von feinem Wecpt unterrichteten

Erwerber auf ©runb beß § 4 bie Anfechtung eineß burch ben

ber Auflaffung $u ©runbe liegenben Vertrag begrünbeten unb

gleichzeitig mit bem Eigenthumßübergaug für ben 8eräugerer

eingetragenen Altentheiiß auf ©runb beß § 15 E. E. 0. »er-

fageu, bie Anfechtung einer auß bemfelben 8ectrage gleichzeitig

erfolgten Eintragung einer Weftfaufgelberhppothef aber geftatten

wollte. V. E- 'S. i. S. ©inger c. Wipprofchle vom 0. 3uli

1892, Wr. 95/92 V.

37. An fich Italien ber Eebent unb ber Geffionar vereinbaren,

bag bie E*ffion nur bebufß Einziehung für Wechuung beß

Eebeaten erflärt werbe. Eine folche 8erabrebung tann feine

anbere Sirfung haben, alß bie jwifchen bem Eebenten unb bem

Eeftiouat gewollte. Die vorliegenbe Eeffion würbe baher, wenn

bie behauptete Abrebe in 3Sabrh«tt getroffen wäre, baß ©läubiger-

recht auf ben Eejfionar nicht übertragen haben; beim eine

Uebertragung beß ©läubigerrechteß würbe von beiten überein-

ftimmeub nicht gewollt fein, Darauß folgt, bag ein ©laubiger

beß Eefjionarß, welker bte unter einer folgen Abrebe cebirte

Sortierung grpfänbet pat, eine Sorbenuig gepfänbet bat, bie in

baß Vermögen teß Eeffionarß nicht übergegangen, fonbern bei

bem Eebenten verblieben ift. Daher finb auch gläubiger beß

Eebenten berechtigt, geltenb zu machen, bag baß abgetretene

Wecht nach ber 5®ifcpen bem Eebenten unb bem Eeffionar ge-

troffenen wahreu Abrebe nicht auf ben Eejfionar übergegangen,

jonberu bei beui Eebenten verblieben ift. 3n einem folgen

Salle ^t bie Eeffton nichtß anbereß bewirft, alß bie $>erftellung

ber äugeren Legitimation beß Eefjionarß jut ©elteiibinacbuiig

ber Sortierung für Rechnung beß E-ebeuten. Diefe ffiirfung beß

in SBahrheit gewollten Wechtßgefchäftß tann §ur Solge haben,

bag Eebent unb Eefjiouar dritten, welche in Unfenntnig ber

wahren Abrebe burch bie Annahme, bag baß ©läubigerrecht auf

ben Eeffumar übergegangen fei, 8chaben erlitten haben, gum

Schabenßrrfag verpflichtet ftnb (vcrgl. § 214 Sit 14, § 109
Sit 16 Shl- I beß A. L. 91.); aber jie fanu an beut wirtlich

gewoQlen Wechtßgefchäft iiictjtß änbem. Dieser ©runbfag, welchen

baß W. ©. im ©egenfage gegen bie ^Rechtsprechung beß vor-

maligen W. £). £. ©. iu 8eziehung auf baß Wechtßverhältnig

beß burch 8oDinboffameut legitimirten Snfaffemanbatarß wieber-

holt außgrfprochen hat, vergl. baß Urtheil vom 14. November

1883 (Entfch. beß W. ©. iu Eivilfachen 8b. 11 S. 5 ff.) unb

bie bort angeführten früheren Urteile, mug um fo mehr bei

ber Eeffion gelten. 8ergl. auch Entj<h. beß IR. ©. in Eivil-

fachen 8b. 25 S. 207 ff-
IV. E, 8. i. ©. Waumann

c. £cfer vom 30. 3uni 1892, Wr. 134/92 IV.

38. Eß ift mit ber Wevifien bavon außjugeh'n, bag, ba

bie Erblaffetin bie Einlage bet ber 8parfaffe auf ein auf ben

^tarnen beß Äl. außgeftellteß 8uch gemacht hat, baß T'ariehn

auf ben Warnen beß Äl. gegeben ift; in biefer Auffaffung fann

eine Aeuberung um beßwideu nicht eintreten, weil baß 8. ©.

für uicht feftgeftellt erflärt, bag bie Erblag'erin baß ©elb auß-

trucflich für ben Äl. eingega^lt hat. Anbererfeitß ift auch

©ewiept barauf ;u legen, bag ber ähalbeftanb beß § 671

2^1. I Sit 11 beß A. L. 81. tnfofent nicht gegeben ift, alß

nach her Älagebegrünbung bie Erblafferin nicht iht ©elb,

fonbern baß ©elb beß Äl. jur Darleihung verwenbet hat Der

8ejchwerbe fteht jeboch entgegen, bag ber § 671 a. a.

wenn er beftimmt: fofem jemanb jein eigeneß ©elb unter

freuibem Wameu $um Darlehn gegeben habe, jo beftelje ber

Vertrag nur jwifchen bem Empfänger unb bemjenigen, auf bejfen

Warnen baß Darlehn gegeben worben, ju feiner Anwenbuttg

voraußfept, bag berjenige, auf beffen Warnen baß Darlehu

gegeben ift, fein Einmftäubnig bamit erflärt, alfo entweber zur

Eingabe beß Darlehnß auf feinen Warnen Auftrag erteilt ober,

wenn ein Auftrag nicht »erliegt, biefelbe genehmigt hat. Der

©eher beß ©elbeß hanbeit in einem folchen Salle alß ber Stell-

vertreter beffen, ber ©laubiger werben foO. Daß 3uftanbe-

fomuten eineß 8ertrageß ^wijehen betu Empfänger beß ©elbeß

unb bem legteren ift beßhalb baburch beblngt, bag biefer ben

©eher beß ©elbeß ju ber ©efchäftßführuug ermächtigt hat ober

folche hinterher ratifcabirt. 3ft bieß nicht gefchehen, fo ift auch

für ben, auf beffen Warnen baß Darlehn gegeben ift, ein Aufprucb

auf Wücfforberung gegen ben Empfänger nicht begrünbet; viel-

mehr ift ber ©eber beß ©elbeß gut Wücfforbentng legitimirl,

unb folglich zieht biefer, wenn er baß ©elb wieberuui erhebt,

nicht, wie bie Wevijion für beu gegenwärtigen Sali unterteilt,

eine freuibe Sorberung, — bie Sorberung beßjenigen, auf beffen

Warnen baß ©elb alß Darlehn gegeben ift, — ein. Diefe An-

nahmen haben alß ber lanbrechtlichen Auffaffung entfprechenb

in Dhrorie unb i'rajriß 8iQiguug gtfunben. (8trg(. S^rfter-

Ecciuß, Shtorie unb ^>rajriÄ, Aufl. 5 8b. 11 § 137 8. 244;

Dentburg, ^)reugifcheß 'Privatrecpt, Aufl. 4 8b. 11 § 17G

8. 499; Äoch, Lanbrecht, Aufl. 8 Amu. 29 gu § 671 1 11;

Entfch- beß 9i. C. |). ©. 8b. 24 8. 371.) 3fl aber bie

8orf<hrift beß § 671 Sh1* 1 5«t- H b<« in bem

vorbegeichneten 8inne ju uerftehen, fo gehörte jur 8egrünbung

beß Älageanfpruchß ber Wachweii, bag Äl. bie Außleibung
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bes Weites aut feine» Flamen genehmigt tjat
,

unb bicfer

Bacpweis famt nach Vage bet 8a<pe in (Srntangeluiig jebeS

a»beten Anhalts, jumal ftd? Kl. nicpt in bctu Befipe beS

Sparfajjenbuchs, ber ilju als ©läubiger legitimirt hätte, be*

funbttt pat, nur burch $eftftettung bet Ipatfacpe geführt werben,

bap Ät. ber örblafferin bie von ihr bei ber Sparfaf{e eingelegten

(Selber junt 3»*ecfe ber (Einlegung übergeben bat; beim barauS

würbe in Berbinbung mit ber ferneren unftreitigen 2 hatjache,

bap bie örblajfrriii ben Kl. aujgeforbert pat, Ipr feine örfpar*

uiffe bebuf« Anlegung in ber Sparfaffe auSjupänbigen, ui

folgern fein, bap bie örblafjeriii bei ber (Einlegung be# (Selbes

in bie Kafie al# bie Beauftragte be6 SM. gepanbelt unb folglich

liiert für fiep, fonbent für ben SM. baS tRucfforberungSrecpt

begrünbet pat. IV. 6. S. i. 8. Pfeiffer c. Pfeiffer vom

27. $uni 1892. «r. 120/92 IV.

39. Säre tS richtig, baß ber Säflervertrag vom Auftrag*

geber bis jura Abjcpluß beS Wefcpäft# jeberjeit wiberrufen

werben Knute, fo mühte in «frage fommen, ob niept mit bem-

leiben SRecpte eine beliebige öiujcpräiifuiig beS utfprünglichen

Beitrages juläffig fei, wie jolcpe in ber örflarung liegen würbe,

ntyt bie rolle fJrovificn geben ju wollen. Die Anjicpt beS

33. W. über bie jeberjeitige Sfberrufbarfeit bes SäflervertrageS

geht inbeffen §u weit, AtterbingS ift ber Auftrag an ben

täflet wtberruflich (vergl. Wrucpot, Beiträge, Bb. 28, 8. 838).

6# »erfte^t fiep aber »on felbft, bap bet Siberruf nur vor

Ausführung beS aufgetragenen Wcfcpäft# mit restlicher SBirfung

erfolgen fann, unb ber Auftrag ift ausgefüprt, wenn ber SIRafler

bie von ihm oerlangte 2patigfeit befyufs 3»fianbebringenS beS

Wefcpafts aufgewenbet hat. 3®ar hängt ber Aniprucp auf bie

f)ro»iflon von bem 3»ftanbefommen beS Wefcp&ftS ab, aber bie

i'rooijion bleibt immer eine Vergütung, nie^t für baö 3»ffanbe*

fommen beS Wefcpäfts, fonbent für bie baju aufgewenbete

2pätigfeft beS ©täflet*. VI. (5, 8. i. 8. Berg c. ©ticpaeliS

VOM 11. 3uli 1892, 9tr. 109/92 VI.

40. Ser bur(p Aufteilung einer (Jeffton ober Boflmacpt

unter AuSpünbigung beS betreffenbeu HtjpotpefenbriefS Jemanben

in einer formell unb inhaltlich ben Wejepeu entfpreepenben

Seife in ben 8tanb gefept pat, über eine Hppotpefenforbening

als Gigentpümer ober an 8 teile beS öigentpümeT# unbefepränft

ja verfügen, ift niept berechtigt, bie von bem (Sefftonar ober

©tanbatar im Umfange ber ipm erteilten Befugniffe getroffene

Berfügung aus bein Wrunbe anjufeepten, bap bie (Seffion ober

Boflmacpt nmultrt ober nur mit Befcpranfungen ertheilt fei,

beren in ber Urfunbe niept gebaut ift. Dlefer 8ap ift jur

Sicherung bei BerftprS fo fepr geboten, bap »on ipin auch

Anwenbung gemacht werben müßte, wenn er im Wefrpe nicht

auSbrücflicp auSgefprocpen wäre. Da nur ber reblicpe Betfepr

gejepüpt werben barf, fo wirb beffen 3(nwenbung aber burep bie

öinrrbe auSgcfcpleffen, bap bem Dritten, welcher feine SRecpte

von bem (Jeffionar ober ©hnbatar Verleitet, ber wapre Satp-

verpalt befarmt gewefen fei unb er mit feinem unmittelbaren

Kontrahenten jur Hintergehung unb Benachteiligung beS erften

Öebenten ober ©lacptgeber# gemeinfame 8acpe gemalt habt.

3« ber 2peorie gemeinen wie beS preupifepen SRecptS wirb

beim auch i
fnrT mit ber angegebenen ßinfchräufuug gelehrt

(vrrgl. Dernburg, f)reu§ifcheS f>rivatTecht 8b. I § 104 9it. c

unb bie ba$u in Mnra. 9 (Jltirten, fowie (äntfeh- bes dt. ln

öäoitfachett Bb. 9 8. 148, Bb. 15 8. 206). „öS forbert bie

Öerechtigfeit" — jagt j. 8. Köhler in 3hering*t Sabrbücber

8b. 16 8. 128 — , „bap ein Öefchaft, welches unter ben

Parteien nur ,jum Schein gilt, fobalb Bcranftaltuugen getroffen

ünb, welche es bem 3)ub[ifum als wahr unb äebt ericbeiiieii

lafjeu, bem gutgläubigen ÜDritterwerber gegenüber als wahr uitb

acht gelten mup; ober, genauer gefprocheu, ba§. wenn bie

Parteien ihre SillenSerflärung ^crftücfeln unb nur einen $he‘ l

berfelben jur Äenntnip beS ^)ublifumS beftimmen, biefera gegen'

über auch nuc her ju feiner Kenntnisnahme beftimmte 3 heil

ber SillenSerflarung gelten foll." §ür baS i'r. 1 9. SR. ift

ein weiterer fRachwriS ber SRichtigfeit entbehrlich, ba gefepltche

Beftimmungen oorhanben ft»b, ans benen fich entweber unmittel-

bar ober burch Schlußfolgerung jener 8ap entnehmen läßt.

Ser eine Bollmacht ausfteflt, muß baS, was ber Bevollmächtigte

ju golge beS ifim ertheilten Auftrages mit einem Sritten »tr-

hanbelt, gelten laffen, wie wenn er es felbft oorgenommen bitte,

auch fs btn ber erfl&cten BoUmacht beigefügten, aber

barin Weber ausbrücflich noch burch Berweifung auf eine 3»*

ftruftion erwähnten Öinfchränfungen wiberftreitet. 5Me Saht
ift bloS nach btut jur Kenntniß gebrachten Snhaltt ber Bell-

macht ju beurtheilen. Saren bagegen bie ber BoKmacht bei*

gefügten Befcbränfuiigeu bem dritten befannt, wußte alfo ber

IDrilte, ba& ber Sanbatar burch Beziehung bes Rechts*

gefchäftS mit Ihm feine Bottmacht Übertritt, fo fann er fich

gegenüber bem Blacbtgeber wegen btr ©ültigfeit beS ©efchäfts

nicht auf ben 3»hail b'c Bclimacfctä urfunbe berufen (9. 9. SR.

Sljl. I 13 §§ 85, 90, 93, 96, 97, 150). SaS bie öffnen

anlangt, fo beftimuit § 395 2h^ * $it* 11 bes 3(. 9. 9t.,

bap ber Schulbner einem folchen öeffionario mit Sicherheit

jahlen fann, welcher fich ^ur(^ ben beS 3«ftniuu*ntS unb

einer fchriftlichen auf ihn gerichteten (Sefjion jugleicfc legitimirt.

daraus folgt unmittelbar, baf? unter ben gleichen BorauS«

fepungen auch W* Seitercefrton mit Sicherheit erfolgen fann.

2>n (Sebent hat burch 3(uSftettung ber (Sefjton unb bie lieber*

gäbe beS 3nftnimentS bie 3ahi»n9 ober ffieitereeffion veranlagt

unb mu^ feine eigene Haftung gegen fuh gelten lafjeu, will er

fich nicht ber öinrebe ber Mrglift auSfepen. V. (5. 8. i. S.

Brücfmann c. von $t®npiu* »out 29. 3»tri 1892, 9lr. 79/92 V.

41.

9ta<h i)reupifchem ttteept unterliegt eS feinem 3weifel,

bap bie Kompenfation eines ©efammtfchulbnerS mit einer ipm

gegen ben (Gläubiger juftepenben ©egenforberuug bie ganje

OHefammtfcpulb auch für bie anberen (^efammtfcpulbner erlebigt,

inbem ber (Gläubiger im Sege ber Kompenfation als befriebigt

gilt (?ffrftfr*öcriuS, ^reupifcpeS yrivatrecpl 5- Äujt. Bb. 1

§ 63 8. 363; § 9 4 8. 594; öntfep. beS SR. ©. in <Sbi(.

faepen Bb. 11 S. 119 ff.), hierin fann ber Umftanb, baß

ber mit bem Hauptfcpulbnev jugleicp belangte Solibarbürge bie

Kompenfation erft in bem erflärte, feinen llnterfcbifb

begrünben. Denn für bas ^reupifepe 9anbrecpt ftept feft, bap

bie Äompenfarion »otyogen wirb burep bie enripretpenbe Ör*

flämng beS jur Kompenfation berechtigten ScpulbnerS unb jwar

auep toenn lepterer erft im ^rejeffe ftep auf biefelbe beruft,

niept burep 3u(afjung burep baS richterliche llrtpril, welches viel*

utepr bie burep bie örflärung »ofljogene Kompenfation nur

feflfteflt (öntfep. beS SR. a. a. O. 8. 119 ff.). VI. (5. 8.
f. 8. ÜUtmann c. Scpeib vom 20. 3uni 1892, 9lr. 74/92 VI.
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42. ©inteben fönneu wetyl in $olgc ityre« 9littytverbringen«

im fhojeffe verloren geben, bejüglicty ber flagebcgrünbeuben

Styatfactyen aber beftetyt Irin gefeglictye« Verbot, bunty roelttye«

beren iSerbringen in einem späteren 9>rc$efie wegen ber Wog»

lictyfeit ityra ©cltenbmactyung in einem früheren 'Prcjeffe ver*

tyinbert würbe. V. 6, S. i. S. Öeubitf« c. Sagner vom

2. 3uli 1892, 9h. 81/92 V.

VTL Sonftigc $re»ifjifitye £«nbe*flefe%e.

3u ben Stempclgefegen.

43. 8ht ben ©erinftan,;en ift ba« in Stage ftetyenbe©er«

niäctytnig al« ein bebiugtel auf$ufaffcn, welche« bem L. erft

mit bem ©intritt ber ©ebiugung, bem im Satyr« 1890 erfolgten

unb von itym erlebten Sobe feiner ©tyefrau, jufiel. Sietye 1. 5

§ 2 D. quando die# legat 26,2. ©ift mit tiefem Jritpunfte

begann batyer bie Stenerpflittyt be« ©amättytnignetyma« unb rt

mußte folgeweife in ©ejug barauf ba« bamal« gültige ©efeg

vom 30. 9Hai 1873, in Äraft getreten am 1. Januar 1874,

$ur Anweubung gelangen, ©ou 'Seiten be« 9hl. ift jwar au«*

jufütyren verfuctyt worben, tag tiefe« ©efeg, wie au« einer

iHeitye von ©efthnmungen beffelben tyervorgetye, Unfälle au«

ßrbfttyaften, bie fttyo» eor bem 3citpunft feine« 3nfrafttret«nfl

eröffnet worben, nittyt tyabe treffen wollen, tiefer Au«fütyrung

fann jebotty nittyt beigetreten werben. 9latty ber bereit« in ben

vorigen Snftanjen tyervorgetyobenen ©orfttyrift im ©ingang be«

§ 20: „©ermfgen, beffen ©rwerb von bei« ©intritt einer auf-

frfjiebenben ©ebiugung abtyängt, unterliegt ber ©efteuerung erft

bei bem ©intritt ber ©ebiugung-
, war bie Steuerpfltctyt be«

tyier in frage ftetyenben ©erntäctytriißiietymer« im Jatyre 1890

jweifeflo« begrüntet. Sltnn fobann bet angefütyrte 9>aragrapty

in einem berartigen frlle ber Steuerbetyörbe bie ©efugnit:,

fttyon vortyer „Sittyerftellung ber al«bauu ju entrittytenben Steuer

ju forbern-
,

erttyeitt, fo fcerütyrt bie« nittyt bie Steuerpflittyt

einer beftimmlen i'erfon unb ben beginn btefer ©erpflictytung,

ba natty § 27 Äbf. 1 tiefe vorläufige Sictyerftellung au« ber

bafür tyaftbareu ©rbfctyafttiuaffe $u beftellen ift. Otylie ©ruiib

beruft ficty ber ÜRfl. ferner auf § 25. Denn biefet betrifft

intyaltlitty feiner Ueterfttyrift ben „©rwerb ber Subftan.j otyne

bie 9tugung*, regelt alfo bie ©erpflictytungeu be« Subftanj*

erben, vetgl. ©ntftty. be« 9t. &. ©b. 9 S. 300, a(« weither

bei frbeifommiffeii ber ftibtifommiffar betyanbelt werben (oll.

dagegen bejietyt ficty ber gebaute Paragraph feineftweg« auf

ben tyier vcrliegenben $aO eine« 9liegbrautty«vennüttytniffe«,

wovon sieintetyr §§ 1 4 ff. tyanbeln unb lagt nainentlicty bie

gegenwärtig matygetenbe frage unberührt, wann bie Steuer«

pflittyt be« 9tießbrauctya«, inlbefonbere bei einem bebingten 9tieg«

fcrautty««©ermactytiiiß, ihren Anfang nimmt, hierfür ift allein

ber angefütyrte § 20 entfttyeibenb. III. ©. 6. i. <5. Leffing

c. fr«fu« vom 1. Juli 1892, 9h. 92/92 U.

3uui Allgemeinen ©erggefeg.

44. Surcty §130 Allgemeine« ©erggefeg ift bem ©ewerfe

uujweibeutig ba« SKectyt gewätyrt, unter ben angegebenen ©or«

autfegungen bie perfötilittye Haftung für bie audgefctyriebenen

©eiträge von fttty abjuwenben unb eine anberweite, feinem Eitlen

nittyt eutfprettyenbe ©eriitytigung ber ©eiträge wirffam abjuletynen.

Sa et von tiefem Diettyt aucty nctty natty ber ©erurttyeilung unb

jur Abwenbung ber ©.refution ©ebrautty mattyen fann, fo läfjt

ficty nittyt, wie e< bie iRevifioit verfuctyt tyat, in 3to«if«l jietyen,

baß itym bie ©elteubniaityung be« Stectyt« autty febem auf ©e«
rittytigung bet ©eitrüge abjieienben ©erlangen ber ©ewerfytyaft

gegenüber juftetyt. ©ine von ber ©ewaffttyaft abgegebene Äom«
penfation«erflarung würbe aber gemäß §§ 300, 301 2tyl. I

Sit. 16 be« A. 8. 9t. bie rettytlitty« ©ebrutung tyaben, baß bie

©eitrag«oeTbinbH(tyfeit otyne ben ©Sillen be« (bewerfen glritty wie

burtty geleiftete 3atylung getilgt ift Se«tyalb ift bie ©ewerffttyaft

natty ber flareu ©eftimmung be« ©Hege« $ur wirtfamen Abgabe

ber einfeitigeu Äompenfatienäerflärung nittyt berettytigt unb bet

(bewerte nittyt verpflittytet, eine folttye ©rflärung al« rectyttmirfjam

anuierfemien. ©ine fällige ©erbtnblfttyfrit ber ©ewerffityaft unb

eine fällige ©eitrag«verbinbHttyfeit be« ©Jewerfen finb batyer, wie

ber ©. IN. jutreffenb annimmt, im Sinne ber §§ 342, 343
5tyl. T 2it. 16 be« A. 9. 9i. ityrer ©efttyaffeutyeit natty nittyt

gleictyartig. Ser «ewerfe fann feine ©efriebigung wegen einer

fälligen ©erbinblittyfeit ber ©Jewerfittyaft an ityn, otyne bered

©inwilligung betreiben unb burttyfütyren, wätyrenb ber öewerf«

fttyaft ba« gleittye 9iettyt wegen fälliger ©eitrag«verbinblictyftiteu

be« ©Jrwerfen vom ©Jefety auObrütflitty genommen ift. I. ©. S.
i, S. ©Jewerffttyaft griebritty SBiltyelm c. ©ebr. ©äumer vom
29. Juni 1892, 9h. 130/92 I.

45.

Sie ©ertretung«befugnig be« ©ewerffttyaftarepräfen«

tanten unb be« ©rubenvorftanbe« ift, wie autty ber ©. 9t. nittyt

verfennt, fcunty ba« ©efeß nur präfumth) ober bi«poftttv ge-

orbnet, b.
ty.

ber gefetylittye Umfang ber ©ertretungebefugnifj

fomint $ur ©eltung, wenn ietten« be« fhinjfpal« (ber ©ewerf«

fttyaft) nittyt abänfcerube §eftfebungcn in einfttyrünfenbem ober

erweiternbem Sinne getroffen finb. Sie ©oflmattyt be« ©ewerf«

fttyaft«repräfentanten ftetyt bemnatty bejüglitty ber 3uläffigfeit

von ©infttyränfungeu nittyt mit berfenlgen be« ©orftanbe« einer

Aftiengefeflfttyaft ober eine« 9hofnriften, foubern mit ber be«

{'mnblungdbevoQmäctytigtrn auf einer Stufe. Sie nittyt in bie

?egitimation«urfunbe aufgenommenen ©efttyränfungen ber gefrty-

littyen ©oHmattyt finb tyiematty ^war bem gutgläubigen Sritten

gegenüber unwirffain, ftetyen aber bemjenigen entgegen, ber in

Äenntnig berfetben mit bem Dtepräfentanten al« ©ertreter ber

©ewerffttyaft ein SNettyt«gefttyäft fetyliegt, ©raffert Äommentar

}«ni ©erggefety, ©. 330, 336; Sernburg 9>«»ßif«tyrt privat-

rettyt, ©b. I (4. Auflage) S. 682. Sag biefe Auffaffung mit

bem Stanbpunft be« ©erggefetye« im ©inttang ftetyt, ergiebt

fttty au« bem im § 128 enttyaitenen $in»eife auf bie ad«

gemeinen ©orfttyriften über ben ©ottmattyt«vertrag. ©« erfttyeint

banatty unftatttyaft, bie in ber Legitimation nittyt )um Au«brucf

gebraityten ©efttyränfungen ber ©ertretung«befugnig al« 3«*

ftruftionen au^ufetyeu, bie bem Sritten gegenüber autty bann

ulttyt in ©etractyt fcmnten, wenn er jtatntnig von itynen tyat.

Sa« A. L. 9i. (5tyf. I [Sit. 13 § 90 ff.) unterfttyeibet aller,

bing« jwifttyen ©odmattyt unb Snftruftion. AUeiii e« ift nittyt

jwrifeltyaft, bap ber Sritte, ba bie in ber Jnffruftion ent-

tyaltenen ©efttyränfungen ber ©odmactyt fennt, biefetben gegen

ficty gelten laffen tnug, Sernburg a. a. D. S. 261; Öiety«

beiu ©ntftty. ©b. II S. 612 Amu. 8; vergl. autty A. L. IN.

Styl. TI Sit. 6 § 120. Sa ©. 5N. flögt fitty auf ben BSort«

laut be« § 1 1 9 be« ©erggefege«, natty welctyem ©infctyränfungeii

ober ©rweiterungeu ber gefeglictyen ©oUniactyt be« Diepräfeutauteii

in bie Legitimation aufgenommen werben muffen, hierbei ift

inbefj auf ba« tegtgebactyte löort ein itym nittyt jufommenber
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Nacbtrucf gelegt. Der Sprachgebrauch ber neueren Reidjtgejepe

(E. |5. £>., R. <&t\. vom 18. 3uli 1884) ift für bie äut*

legung bet preugifchen Serggefepet nicht cntfd^eibeut. $lut

ber angeführten Beftimmung folgt nic^t
r

bag Einjchränfungen

bet Boflmacht, bie nicht in bie Legitimation Aufnahme ge*

funben Ijiiben
t

dritten gegenüber fchlecbtht» ungültig fuib.

Ebenfo vertagt bat Argument, tcetdrefr ber B. R. au« ber Ent*

itebungegefebiebte bei ©ejepet entnommen h^t. 3« ber Be*

grünbung bet Regierungtcutwurft tum Berggefep fintet ftd?

aHerbingt bie Bemerfung, fcaf; bie Beftimmungen über ben

Repräfentanten unb ©rubenverftanb benen über btn Borftanb

ber ttftiengefeOfchaft nach get übet feien; ähnlich auch ben

Berichten ber Lanbtagtfenimiffionen. Die Anlehnung tx>iU aber

uur befageit, baf; Repräfentant unb ©rubenvorftanb gleich tern

Borftanb ber 'ÄfticngefcÜfthaft bat vertretenbe unb gefchäftt*

führenbe Organ ber ©ewerffchafi fuib; fie begeht fich weber

auf ben Umfang noch auf bie Uneinfchränfbatfrit ber bem Bor*

ftanb ber ^IftiengejeQfchaft juftehenben Bertretungtbefugnig.

9Ut parallele Beftimmungen bet .£). ©. B. werben beui nach

auch nuc Slrt. 230, 232, 239,241 bet ursprünglichen

wertet, nicht ber für ben Umfang unb bie Uneinfchränfbarfeit

bet Bertretungtbefugnig maggebenbe 'Art. 231 angeführt.

Regierungtentwurf, Begrünbung $u § 1 1 9 — Drucffachen bet

.frerrenhauieö 1864/65, Äftenftucfe Nr. 13. Aomuiiffiontbericht

bet Slbgeorbnetenhaufet ju bemfeiben Paragraphen- — Drucf*

jachen, Slftenftücfe Nt. 126. I. <5. 8. i. S. Lüljrig c. ©einrich

»cm 6. Suli 1892, Nr. 120/92 L
3nra ©efep vom 13. 3uli 1883 betreffenb bie

3 roang#»ollfttecf ung in bat unbewegliche Vermögen.

46. Dat 9. R. überfiel; t, baf; ber Befl. pcrfönticher

£chulbner bet »eit ihm bei ber Nadjtragtvertheilung vom

11. SR&tJ 1887, bebingt übernommenen Erfapanfprüfet

ber AI. unb beten Eheuiannet geworben ift (3wangtvoll*

Strafuugtgefep vom 13. 3uli 1883 § 59, § 115 Slbf. 3

in Berbinbung mit § 41 bet ©. E. ©.). Daraut folgt, bag,

iobalb ber Ecfapanfpruch in golge bet Eintrittt ber vom ©e*

fepe für bie vorftehenb« Äomalpppothe! geteilten Refolutiv*

betingung (@ejep com 13. 3uli 1883 § 59 Rbf. 9) ©irfjamfcit

erlangte, ber Befl. jur Bejahung in #öh* beffelben verpflichtet

würbe ohne Unterfchieb, ob ber Erfapanfpruch bureb Eintragung

einer ^>ppothef zugleich bingtich gefiebert ift ober nicht. Der

Ülnfpruch auf Baarzaplung bebarf bemnach jept ,;u feiner Be*

grünbung nicht einer befonbereu Rechtfertigung; benn er (teilt

nicht bat Erfüllungtintereffe bar, weichet au bie (stelle ber

nicht mehr $u gewäbrenben Eintragung einer Erfaphvpotljef

tritt, jonbern er ift bie jich aut ber perfönlicheu S cp ulbverti üb-

lich feit bet Befl. unmittelbar ergebenbe Erfüllung felbft. 3&bem

bat B. ©. ben ttnfprtuh ber Al. auf 3ahlu*t0 verneint, verlept

et ben § 115 $lbf. 3 bet ©efepet vom 13. 3uli 1883 unb

ben § 41 $lbf. 1 bet E. E. ©. Still Urtheil unterliegt batet

ber Aufhebung. V. 6 . 8 . i. 8 . Benbicft c. Berguer vom

2. 3uli 1892, Nr. 81/92 V.

VIII. Da« &ran
l
;öftfdje Äedjt (Sabifdje Lanbredjt).

47. Die Huffaffung bet JD. L. ©. von beui juriftifchen

Egarafter bet Benupuugtrecht, weichet ben Eigentbümern
ber Raufer an einer itübtijcheii ober Dorfftrage gejeplich

jufleht, erfebeiut jutceffenb unb entfpricht beu iu ber Rhrtnifch*

gianjöfijcheu unb i'renüifcben Rechtsprechung anerfaunten (Srunb*

fäpen. Senn et fty h’ cr nun atuh w>» einem fer-Mtutartigen

Rechte hanbelt, fo fommt hoch wejeatlich in Setracht, bat? in

felgen gällen nicht eine Dienftbarteit iwifchen jroti privat*

gmnbftücfen, vielmehr ein '^enupungtrecht in $ra9' fteljt,

weichet auf einem jwifchen öffentlichem unb Privat*

etgenthume beftehenben 9>er^ä(t uiff e beruht. Die

8trage ftebt im öffentlichen Eigenfhume, bient beu 3^ecfen bet

aflgemeinen ^erfebrt, unb biefet {>auptbeftimmung betfelben

fmb bie IBefugnifie ber Stbja^enten grunbfaplich uutergeorbnet.

hiernach ift ein Recht ber (epteren auf ein u nuc räubertet

gortbeftehen ber 8trage nicht anjuerfennen, unb et fteljt beu*

felben nur, wenn bie im öffentlichen 3ntereffe barau vorju*

nehme üben 'l'eränberungeu eine Aufhebung ober erhebliche

Jöefchränfung ihrer ^fenupung jur 5olge h^en, ein %tt*

fpruch auf Entfchäbigung $u. ©ie aber bat R. <ä. be*

reitt wieberbolt erfannt h«t, ift für bie Entjiehuug tbatfächlicb

befteheuber Sortheile. fowie für unwefentliche Beeinträchtigungen

bei beui (Gebrauche ber 8tra§e ein feichet Änfpruch nicht ge*

geben. Dag et ftch aber im vorliegeuben ^üDe um eine Ber*

änberung ber lepteren 3trt hünbelt, ift vom O. L. ©., weichet

hierbei mit Recht nur ben gegenwärtigen 3uftaub ber -£>äuier

in Betracht jieljt, tbatfächlicb feftgefteßt. Bergl. äuget ben

Eitaten beffelben Deuiolombc Sb. XII 9lr. 699 unb 700,

Laurent Sb. VU Rr. 135, Entfch- bet R. Bb. X 8. 271

unb Rheinijchet Archiv Bb. 82,1 8 . 84. ©at nun bem»

gegenüber jur Begrünbuug ber Revifion »orgebra<ht werben,

enthält einen irgenb beachtli^en Angriff gegen ben rechtlichen

füutgangtpuirtt bet 0. L. 0$. nicht, geht vielmehr im ©efeut*

liehen nur baljin, bag lepterct hier, wo, wie unter Bewcit ge*

ftellt, eine erhebliche ffierthverminberung ber flägeriicben Raufer

eingetreten fei, ju Unrecht eine unwefentliche Seränberung im

obigen 8inne angenommen unb beflhüib ben geitenb gemachten

8cfcaben€anfpruch alt unbegrünbet erachtet h^e. Diefe Rüge

tann aber nicht ju einem Erfolge führen, ba injeweit bie Be*

urtijeÜung ber grogeren ober geringeren Beeinträchtigung bet

flägerifcheu ^auteigenthumt in «rage fteht, bat O. L. ®. auf

bem (Gebiete ber fachlich^ ©ürbiguug unb ©erthfibäpung Hdi

bewegt, alio auf einem Webiete, weichet ber Nachprüfung bet

Revifiontrichtert nicht zugänglich ift. II. E. 8 . i. 8 . 8 «hebeu

c. Gemeinte Brühl oom 28. 3uni 1892, Nr. 128/92 II.

48. ©enn bie Revifion geitenb macht, bag bem 8<habent*

aufpruche ber ©efl. ber 9Jlangel ber gefepli^ erforber*

liehen Sommatiou entgegenftebe — 91rt. 1146 c. c. —

,

fo erjeheint biefe Rüge nicht beachtlich- Et ha,l^dt fnfc hier

nicht um einen Berjug in ber Erfüllung 8 eitent bet St\.,

bem ja bie Banautfübrung gar nicht oblag, fonbern um eine

culpu in faciendo beffelben, bag burdj fonftruftive Niäugel

feinet planet unb bureb Berfcbeit bei ber Bauleitung ber Ein*

fturj veranlagt worben, welcher bann bie verzögerte (tertigftelluitg

ber ftnlage guc golge gehabt h«t. 11. E. 8 . i. 8 . Earraciola

c. Efchwciler vom 8. 3uli 1892, Nr. 135/92.

49. Dem Bürgen, welcher unter beu in L. R. 8 . 2033

bejeichneten Borautiepuugeu gejaljlt h^t, mug geftattet fein,

bat in L. R. 8 . 2033 gegebene RücTgrifftrecbt auch in ter

aut L. R. 8. 1251 3iffer 3 fich ergebeubeu Richtung bet

gefeplicheu Eintritte in bic Rechte bet EMäul'igeit mit beu
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hierauf fich für i^n (ben jahlenben Bürgen) ergehenben ©e*

fugnifien geltenb ju machen. (?t tarf batirr auch, wie eS ber

©laubiger felbft gefonnt batte, teffen gegen ben felbftfchulb«

nerijchen Bürgen befiel- ent e» Recht auf (Erfüllung ber ©etbinb*

liebfeit an ben im Vertrage beb ©laubigere mit bem Haupt*

ichulbner bebungenen ©TfüflungSort geltenb machen. IL (£. S.

i. S. ©achenheimer c. ©eile rem 12. 3uli 1892, Rr. 147/92 II.

M.

Silerahir.

3<ttfd>riften uub Sammlungen.

1 . ©ochenfchrift für ftftienrecht unb ©anfwefen,

©teuer* unb Stern pel fragen. H”auSg. «on Rechtßanw.

Dr. Paul Holtheim in fcrouffurt a. 5W. Rr. 1—26.

Berlin. Äarl Heßmann. 1892 San.—5nni. 10 SW. balbj.

2 . 3 eitfcbrift für gewerblichen e db

t

ä f d? u Slrchio für

tfrnnbnngSretht, für SRarhn*, SRufter* unb $iratenf$ufc.

Herausg. oon pattl Schmib, ©er.*9lfi. Rr. 1—5. Wüneben

u. 2eip}ig. R. Dlbcnbourg. 1892 $pril—3uni. 20 SER. ffi^rf.

$ie beiben in biefem 3ab« neu entftanbenen 3eitf4>riften

haben ba« ©emeinfame, baß fie, jurtftijcb auf ein oerbältniß*

mäßig enge! ©ebiet fich befchränfenb, fiefc zugleich an große

3ntmffentenfreife wenben, bie itarf genug finb, ein folget an«*

fchließlich ihren Rechtßangelegenheiten ftc^* wibmenbe« Unter*

nehmen ju tragen, unb bereu unb ©Übung bie ©eneigt*

heit erwarten läßt, bie ihnen gebotene ©elebrung aufgunehmen

unb gu nußen. grriltcb füllt ben Herausgebern unb SWitarbeitern

babei bie meber leiste noch banftare Aufgabe kau Rieht*

furiften »erftänblich oh”* bem 3uriften inhaltleer ;u werben.

3Tie Erfahrung geigt leifer gu fehr, wie wiberwiflig auct> gebilbete

Ricßtjuriftcii finb, eß fith einige ©ebanfenarbeit foften gu laffen,

um gur Ueberbrücfitng ber Aluft, bie unfere RechtSgefchidte

gwißhen ber juri[Hießen ©cbanfeuwelt unb bem Cebeu geriffelt

hat, bem Suriften auf halben ©ege entgegeujufomiuen — and*

wenn ihnen babei nicht mehr gugemutßet wirb al« bem

3nbuftrieflen, ben baß gefchäftliche 3'üereffe nöthigt, fi<h mit

ben tedinifchen fragen feine! probuftionßgweigeS gu befihäftigen.

Rechtsfragen eines entwicfelten b. 6 - gerate bei» ©ebürfniffen

eine« ^ed^gefletgcrten ©erlebt« fid> anpafienben RecßtlfpftemS

Hauen abtr nicht anber« al« „juriflifch* im heften Sinne b. ß.

in feften ©«griffen unb fcharfeu Schlußfolgerungen heßanbelt

werben. 3n biefe muß fith hinrinbenfen, wer nicht auf baS

©erftänbniß feine« eigenen Recht« oerjicbten unb fich mit

gebunbenen Kinkel bem „Suriften* in bie SCrme geben will.

Rur ba« barf er verlangen, baß ihm bie ©egrifie in einet

mcglicbft ber Spraye befl gebilbeten ffebenS folgenben SluS*

brucfSwcife anfdwulich gemacht werbe unb ber ©ebanfengang in

einem burchfichtig fchlichten Saßbait ungefudjt herau«trete.

2>et Herausgeber ber „©ochenfchrift" hot einem sielbeurig

fchiflernben Stichworte bie beftiramte ©egeiebnung ber ©egen*

ftanbe vorgegogeu, mit welchen fie fich befchaftigen joll, auf bie

©efahr hin, baß bem oberflächlichen Urtheile bie innere Einheit

be« plane! entgehe, ©äte biefe Einheit al« „Ärebitrerfebr be«

Hantel«* unb ©roßgewerbe!" bezeichnet worben, fo würben bie

©enigften geahnt haben, baß ßier la« Slftienrecht eine hervor*

ragenbe Stelle einnehmen feile. £>enn über bem Streit um
bie „juriftifde perienlichleit

1
* ber Sdtiengeiellfchaft überfeinen bie

3uriüen nur gu fehr, baß biefe ©efeDfchaft«form wirthfchaftlich ber

trog zeitiger Schwanlungen immer noch mit ftetig fteigenber Ärofi

anfeßte Hebel ift, um Anlage* unb ©etriebSfapital für Unter*

nebmungen gu befchaffen, welche ©ermögen unb Grebit ber Gin*

gelnen überfteigen, baß gerate bet nicht fpefulirente, folite

Slftienär fich in ber $bat al« Grebitgeber an ein ihm foweit

frembe« Unternehmen nicht anber« anfieht, al« wenn er *n

größerer Sicherheit Prioritäten erwirbt, baß entließ bie ftftlen

felbft wiebet barauf angelegt finb, für ihre ©efißer bie Unter*

lagen cu Ürebitgefchäften abjugeben. Änd? bie befonbeTe ©e*

aebtung ber Steuer* unb Stempelfragen hat ihren recht guten

Sinn zuber3eit, ba ba« fi«falif<he ©ebürfniß fich mit ©ertiebe

an ben SCltiengefeUf (haften unb (irebitgefchäften erholt unb ju*

gleich als fittlicher ©orfpann gegen ©irthf<haft«f(häben aufge*

boten wirb. — 5>tefe innere (Sinheit »h 1^ ©egenftanbe» fann

bie „©ochenfchrift" in ihrem 3nhalt nur allmählich nach allen

Seiten herauStreteu laffen. S)aß baju bem Unternehmen ber

Sortheftanb gefiebert bleibe, muß jeber ©infichtige bringend

wünichen. 9luf wenig anbertn Spezialgebieten bürfte cS fo

gute 5f*icht oeriprechen, wenn in fachlicher ßrörternng be! gelten*

ben Recht! für eine ben gefunben ©ebürfniffen beS ©erfehrS

bieneube Auslegung, 9lnwenbung unb ftortbilbung beS Redt»

gewirft wirb. ($6 wäre ein traurige« Selbfrieugniß für bie

©etheüigten, wenn fie gu gleichgültig fein foflten, bas Unter-

nehmen bauernb gu erhalten. — 9luS bem Snhalte beS erften

halben 3ahe0angS, fonneu wir au! ber großen 3al?l ebenfe

oielfeitiger wie fachfunbiger ©eiträge nur einige größere 3luf*

fäße herau«heben: von ReichsgerichtSrath F)r. Peterfen über

bie fCufCdfung ber UftiengefeRfchaft burch bie ÄonfurSeröffnung

unb bie ©irfungen ber Aufhebung ober ©infteQuug beß Äon*

furfe« in Änfehung berfeiben; von 'Xmtfirichter Reufamp in

©ochum über bie Ärage, oh ber bei Ausgabe eigener Äftien er*

gielte f. g. 9lgio gewinn einfommenftenerpflicbiig ift; von Dr.

Rießer iu ©erlin über bie Reform be! ©örfen* unb ©auf*

oerfehr! unb oon Dr. Ofner in ffiien über ba! irreguläre

IDepot; oon JD. 2. ©. R. Hergenhaßn in C?afiel über bie

Hrrabfebung be« ©runbfapitalß burefa 3ufammeulegung oon

Äftien; über bie Umwanblung oon Äfttengefettf(haften in ©e*

fenfehafteu mit befchränfter Haftung u. a.; über ben ßheef oen

pref. 0 . 6 an ft ein in ©ras; von RedbtSam». Dr. Hachen-

burg in ÜJJannheim über bie red>tlicbe Ratnr her iTioibenbcn*

garantie; oon Dr @mft Schuftet, Barriater-al-law in 2onbon

über bie ©efefifchaften mit befchränfter Haftung im englifchen

Recht; oon 3uftigr. Dr. pemfel in ÜJlünchen über ba! Recht

ber Rlehrheit gegenüber bem ursprünglichen ©efeUfchaftßocrtragr,

0011 ©er. Kff. Dr. Sattler in ©erlin über bie beutjepe

©arrantgefeggebung. 5lußer einer regelmäßigen ©erichterftattung

00m Reichsgericht, welche fich nicht auf SRittheilung ber er-

gangenen Untfcßeibungen beichränft, fonbern biefe im 3ufammen-

bang ber bisherigen Rechtfprechuug erläutert, werben auch

Urth«Ue ber OberlanbeSgerichte unb 2anbgerichte oon bemerfenS*

wertbem 3nßalt mitgetheilt. —
5>ie w3eitfchrift" eriifceint al« wCrgan be! beutfehen ©er*

ein« für ben Schuß be! gewerblichen ($igenthum!* gweünal

monatlich unb bringt an ihrer Spiße einen ©erid't über bie
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im Sejeuibet 1891 erfolgte ©rüubung bta Vereint, welcher

am 1. bit 3. De.jember 1890 eine „Äonfmnj für ben ©<httg

b. gern. Elg." »orangegangen war — unb feie Plittheilung

bet ©agungen bet herein«, Seine autgefprochene lenbenj unb

folgeweife bie bet 3<itfc^rift ift hiernach bie Erweiterung bei

„gewerblichen tRechttidjuget" — intbeionbere nachbeut bie

patent* unb 9Rufterfthub*©efeggebung etnftwcilm $um Slbichluf}

gefouimen ift, vornehmlich burch Ginichränfung bet concurrence

dtUoyale unb Slnfdjlug bet beutfcben Sieichet an bie „intet*

nationale Gönnenden tum Schuge bet gewerblichen Eigen*

tfcumt". 6t ift nut $u wünschen, bap übet biefen 23eftrebungeic

bie ruhige Prüfung nicht $u für,? (omute, mal bat geltenbe

bietet, wenn et »erftänbig benugt unb angewenbei wirb.

Sehr erfreulich ift baher bie 3ufuberung, gag bat 53latt „nicht

eine beftimmte ^Richtung vertreten, vielmehr allen Meinungen

offen flehen" foQ. Die loiffenftbafllit^e 23ehantluug bet ge«

werblichen wie bet fcbriflftellerifchen unb fünftlerifdjen Urheber*

tedjtt ift bit jegt bei unt im Stahältmfj $u ber Ueberfülle

wiffenfchaftlicb gefaulter Äräfte eine äugerft bürflige geblieben.

Da biefe Dinge ffa einmal nidjt in bat tomaniftiidje 53egrtfft*

gerüft eitqwängen laifen, fo bleiben fie für bie panbeftengrcgen

meift bei ©eite liegen unb bie ©ennanifteu jinb, u>o fie ty>m

rcmifaen ©ängelbanbe ffa entfernen, über ©efühltwärme

unb ©ebanFenarmutb itctb nicht wett binautgetonunen. Die

„Sdtfarift" hat h*tt e*nc ehrenvolle Aufgabe cot ffa, wenn

fte einet bringenb notbwcnbtgen ätlarfteBung her Ömnbbegtiffe

unbefangen unb ohne ffa burch anfaeinettb unbequeme üfol-

getungen farecfen $u laffeti Staunt geben wifl. — JÖcn größeren

auffagen in ben »orliegenben «joeften ftnb h*r»criubebeu : 3>et*

eintvorträge von Dr. Ebne. Äag, SRecbttanw. in i&etlin, übet

ben unerlaubten ©ettbewerb unb ton SRechttanw. heutig in

Berlin über „bie Sn&uftrie unb bat Stecht"; afaanblungen

non Dr. üRUbarb ffiirth über bie abhängigfeit bet 'Patent*

fauget »on bet Erfenntnir, ber Grftnbung unb »en Dr. Üaub*

graf in ÜJianfaeim über bie Sierfjttentwicflung in 53e.cug auf

bat geiftige Eigentbum in Defienefa; — ferner ftnb überffatlfae

SRittbeilungen übet internationale Verträge, ©eftggebung unb

;Kechtfprechung bet 3n* unb ftutlanbeo.

3.

3rilf<br»ft für internatioualet privat* unb Straf*
recht m. bef. 23erücff. ber iHechtthilfe hegt. u. hnau*8*
oou Jferbinanb 53öhtn ß* 2* ©* 8t in Nürnberg. 9b. II

$eft 1—4 Erlangen 1892 palut u. Entfe (Earl Encfe).

©eit ber erften Änjeige (3- SB- 1892 9lr. 9, 10 8.91 ff.) bat

bie 3eitfarift einen ftetigen unb erfreulichen «ertgang genommen.

DU abljanblung ift »erhältnifjmärig etwai $urü cfgetreten gegen

bie QJtittbeilungen aut Sleihtfprechung, ©efeggebung nub inter*

nationalen Vorträgen, weju ber regelmäßige 3ufltt§ bet 8t offet

begreiflicher Söeife nicht ohne große Scbwiertgfeiten befcfjafft

werben fennte. Sehr banfentwerth macht ber -^erautg. einen

im VI u. VII öbe. ber Law Qnarterly Review erfthienenen

^uffab bet ’prof. Ä. 5). iTiceb in Orfcrb „über intemationalet

'Prioatrecht alt iöeftanbtheil bet engl. Siedjtt" in autortnrter

Ueberfebung juganglich; mit Qüenugthuang erfehen wir tarant,

bag auch ber engl. 'üerf. (8. 136) ben föranbfab ber 3ulaffung

wohlerworbener Siechte alt eiujige Siichtfcbitur für bie 'Änwenbung

einet freutben Siechtt anerfennt. 9en anbcren Knff&|en feta

wir \)troDT „Siecbtfifchub gegen ’Äutlieferung" oon 8. ©. 9i.

©. Pfizer in Ulm, „?lrreftirbarfeit unb ärreftfreiheft ber

Schiffe" oon Ämttr. Dr. 3)iittelftein in Hamburg, „Äut*

lieferungtrecht unb :lktfahren in Ungarn" »on ÜRtn. 9lath

Dr. Sllexi in $eft (
„über bie ©efebgebung in ©riechenlanb" »on

’Jlb-j. 3o9anooic in £3ufonao. Daneben finbet fi<h eine Sieche

Heinerer Erörterungen unb ^Besprechungen, üötr fönnen ben

äBunfch nur bringenb wieberhoien, bag bat oerbtenftooBe Unter*

nehmen bie ju bauernbem Fjortbeftanbe unentbehrliche 2he'lMa^mc

finben möge. 'JOlau würbe fonft bie ?ücfe jchmcrjUch empfinben,

wenn et ju fpat wäre.

4. Sächfifchet Slrihto für bürgerL Siecht unb 3)ro$eg.

t>erautg. »on Stephan offmann, C. ©. St in Dretben

unb Dr. ^r. ©ulfcrt, ?. ©. Si. in 2eip;ig. I. JÖb. .£>. 2

bit 12. 1891. II. JBb. 1—5. 1892. ^eipjig, Siogberg.

»uch biefe in erneuerter ©eftalt erfcheineube 3eitf«heift h^t

ln oollein 9ia§e erfüllt, wat bei bet erften Sinnige (S* ®*
1892 Sir. 13, 14 8. 131) erwartet werben Tonnte.

2. unb 3. -p. b. I. tBb. bat ©enattpräfibeut b. Sieichtg.

Dr. Öingner feine im 3ahre 1889 bem Sieichtjuftijamte

eingereichten 2?emerfungen ju bem Gntw. ein. Söürg. ©. 55.

auf ben Sffiunfch »on gachgenoffen »eröffentlicht. Sieichtgerichtfir.

Dr. 53 olje h*t bte 'Ulittbeilung neuer Entjcpeibungen bet

Sieichtgerichtt in bet Raffung feiner „.’J'rariö" regelmägig fort»

gefegt unb in .£). 4 I. 33b. bat banialt eben burchbrratbene

neue |)atentgefeg befprcchen. Dat Doppelheft 7 u. 8 bet

I. 23bt. brachte eine flbhanblung »om Sieichtgerichtfir. Dr. Dreper

über „SJicbrh^l 'Mnfprüdbe einet 3)erftcberten nub SJiehrheit

ber 53ernchcrungeM". 3n bemf. hat 5anbgerichttr. Dr. © rüg

mann in Dretbeu eine 53efprechung ber ^weiten ^efung bet

©ntw. e. 53. ©. 53. auf ©runb ber 3>rotofoBe ber dommiffion

begonnen unb in £. 12 u. £. 4 b. II. JBbt. fertgefegt. 9

53b. 1 enthalt eine Slbbanblung bet 31pVe^tiontger. 3?icepräi.

Eoith in Dretben über bie 5>orautjeguugen für bie ©chabent*

erfagpflidjt nach fce,K Entw. ein. 53. ©. 53. f. b. D. tK. Der

II. 23b. bringt jwei größere projeifuate auffäge: in £eft 2

unb 3 »om tReichögerichttr. Dr. ‘peterfen „jum ©treit über

Älagegrunb unb 5Uageänbentng" unb in 5 »on 'pref.

Dr. Siicharb Sthntibt in ffteiburg i. 53. „bte augergericbtlichen

SSabtnebmungeu bet pTocegrichteri". ’Jlugerbem enthalten bie

»orliegenben »Jcefte eine grege 3«hl »on Beiträgen fächfcfcher

praftifer unb eine ergiebige Sammlung »on Entfcheibungen

fächfcfcher ©erichte.

5. Beiträge jut Erläuterung bet beutfehen iRechtt ra.

bei. tBej. a. b. preug. Si. m. Einjchl. bet .fjanbelt* u. 28e<hiel*

rechtt. 5)egr. »on ©ruchot. -perautg. vom Sieichtgericbttr.

Siaffow, ©eh* C1

* 3* 8i* u- oottr. Oi. im preug. 3ift*10iiu.

Äüngel uuter rebaftioueüer tDiitwirfuug »om jD. 5. ©.

Ptaf. Dr. Ecciut. fünfte fjolge. 1. S«hr8- (36. 3ahrg.)

2—5. 53erlin 1892 Jran* Wahlen. (ÜRit 23eil. I

enth. Entw. e. 53ürg. ©. 53. f. b. D. 9i. 2. tiefung.) JR. 1,20.

Die teiben »orliegenben Doppelhefte bewähren wieberum

bie befanute Sieidjbaltigfeit unb 5?ielfeitigfeit ber „23eitrige";

fie enthalten 15 felbftänbtge abbantlungen aut aflert Steigen

bet prisatrechtt unb aut bem Ei»ilpro;eg
,

ferner bie i^ort*

iegung bet 53erichtt über bie ]weite Se|‘ung bet 53ürg. ©ei. 53.
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von fcen ©fritbWaüeBeren Becflin (§§ 77— 114) u. (Greift

(§§ 115—205), unfc im Anfdjlui} fcatatt fca# ©eilageheft fcen

allgemeinen l^eil te# Cfritw. nach fcen Gefchlüfien ber tHefcaftion#*

fommifftcn •, enfctich Neid^gerid'tÄ'lJntjcbeifcungen unfc Literatur*

beriete. Sin bei Splfce fcer Abbanfclungeu ftebt eine (Srerterung

fce# 2enat#präftfcenten a. D. ©irfl. (9eb. N. Dr. $€iirici über

fcie ftrage: „bat fccrfenige, welcher im gemeinrechtlichen (gebiet

Preußen« mit einem Altbern in einer verbotenem Lotterie gefmelt

bat, eine Htage auf &erau*gabe fcer Hälfte fce# auf fca# voo#

gefallenen von3enem erhobenen ©ewinnei* ? Daran reifen ftcbAuf*

lab« »<?n» Neg.N. Df. Gger in ©tellan über fcie folgen ber Iran*»

portverhinfcening nad Art. 18 fco# internationalen Uebereinfommen#

über fcen (Sifeubahnfrathtvetfehr, vom @er. Aff. Dr. ff. ‘Iraker

tu Berlin über fcen Schn® gegen unlautere Honfurren; im

C4tbifte fce# preuß. 8* 3t; 0eh. 3nft. N. Dr. Neinbelb in

©etuiar (u fcem Gut», e. G. W. G.; ?anbger. N. Hopper«
in Glünfter über fcie Gert'infcung fce# t^runfcbuchö mit fcer

Äatafterfarte; «rbr. i. ©elrf in DreÄfcen über ti< recbtl.

Stellung fce« ÖerichtjverUtefccr# im fceutfcheit 15. pr.; Amt*r.

.Hobler in Neuftafct O. S. über 0elfcw*th!el unfc (figentyum;

Amtßr. Dr. Glittelftein in Hamburg über NechtÄfragen te#

pcftaHWeifungdverfehr#; Amt#g. N. Nothenbeug in Sauenturg

i. p. übet ©e»en unfc ©irfung fcer Bwangiivoftftrecfutig uad>

gelt. preuß. 3i. mit Nürfücbt auf fcie (?ntw. Deutlden ©riiufc*

bud?red?t; CberlaufceSgericbtflr. a. D. £ergenhabn in (SÜeuach

über örünfcererllärung unfc Prüfung fce# 0rüntungebergang#;

Cberlanfceßger. Präf. Dr. (rcciu# über Pflichten te# gjopotbefen-

gläubiger#; ferner praftifd« Äußerungen von N. 31. 'Jantfiberg

tu freien, Anitßr. I)r. iJoge in 0umbtnnen unfc 9. (9. N. Glonte

in Cjtrowo.

6. Archiv für Strafrecht, begr. v. (9oltfcaramer, berflg.

von tKei<h*gerid>t#r. Gleve# in ?eip$ia, 03. 0. 3« 31. Dalcfe,

Oberftaat*air.i\ in .Stettin unfc Giugfcan, Ä. 19. 3t
in Gerlin. 39. 3afcrg. £>. 4—6. Berlin 1891 (1892).

5R. v. Decfer (0. Sehend).

Die sorl. .feefte eirtbalten u. a. Abbantlungen von 0. St. 51.

Hoch über fortgefefete Satn^n, von Cb. St. 31. Dalcfe

über Netbtßhülfe unfc 3*ugnifumang im DtÄjiplinarverfabren,

von C. 9. ®. 3t Harl Schmtfct jur tfefcre von fcer Bnläffigfeit

fcer JXfcbtemittel; Amtßr. Dr. gelifcb über fcie Houmtiff. Geraib.

fc. intern. Hrim. 53er. b. fc, Üebanfcluug jugenfcl. Gerbrechet;

„au# fcer Gtappe te# Nichter#" über Cfffentlic^feit unfc

Glüntlicbfeit u. a.; von Neichlget. 9t Gleve« über fcie Stel-

lung fce# 58ertbeifctger# in fcer .öauptverbanblung; ferner praf-

tifepe (irorterungen, (5nlf(beifcuttgen unfc 9iteraturberiifcte.

7. Die 9>tajri# t e# iXeirfiggerttbt# in Qivilfadieu.

Gearbeitet von 91. Golie, l)tei(b#geritbt#r. 12. Ganfc. ?eipjig,

%. Ä. Grocfljau#.

3n fcer bifiberigeu Anlage unfc Sluorfcnung führt fcer vortie*

geube Gant bte Sammlung vom Februar bi# jum Suli 1891 fort.

3nfcej) ift bei einer gronen 3afcl von ßSÜeu fcer Dlpatbeftanfc

ctngebenfcer bebanfcelt, toa# äußerlich febou fcaran erfeuubar ivirfc,

fcaf} fcer Gaufc bei gleitbeut Umfange 166 »Mrn. weniger alß fcet

vorbergebenbe enthält. $ür fcie Sebäpung fcer Iragmette fce#

einzelnen Unheil# ift fciefe lyrmeiterung fcer 'DiittTeilungen genüg

von grogem 5Bertbe, unfc fic ift fcem verfcienftvoDen .t)erau#geber

um fo mehr ju fcanfen, al# üe fcie Schwierigfeit fcer Aufgabe

ni(bt wenig vermehn, wenn glcitbjettig irefcer fcie ^otlftaitbigf«?

leifcen noch fcer Umfang betracbtlitp anftbujeden foll.

8. 3ah r ^ ut^ ^Htftfcetbuugen fce# Hammergeritfct#

in Sacben fcer utytftttitigen 0eri(bt#barfeit unfc in Straf*

fadjen. 4>erau#g. von iKeittholfc 3°h 010
* 0eb.Cb.3ftjr. a. D.

Gfc. 11. Gerltn 1892. j^ranj Gahlen.
Daju: ® efammtregifter ju Gfc. 1—10 fce# 3«ht*

buch# f* Fittich- fc. Äammerger. iernte tu beit 5 Gfcn. fce#

3abrbuchl für enfcgilt. tir.tufc' fcer preuü. 9lppeU.*0er. uebft

fiiter 3ufoutot(iifteUung fcer lRe<h*#grunfcjShe fce# Hammer*

geeicht# in Sachen fcet nichtftr. 0ericbt#t. -{jer. ». 3ohow.
I. Gerlin 1892. Srani Gahlen. Suticr.*%'r. für fcen ganten
Öanfc 9». 6.

Der 11. ©fc. fce# 3af)tfru<h6 enthalt (fittfchetfcungen au#
1891 mit 'Nachträgen au# früheren 3al?ren. Da# für fcen

praftifdjen gebrauch wertljvolle 0eiammtregtfter enthält

S. 1—180 fca# alphahetiiche Sachregister, S. 1H1—254 fca#

^egalreaifter. (Sine Gotbemerfung fce# .(>erau#geber# macht
auTnierrjaut, fca§ jahlreiche 3rrungen, welche üch in fcen Dtegtftern

ber einzelnen Gänfce gefunfcen haben, in fcem OJefammtregifter

ihre Öerichttgung iinfcen. Die Bufauimenftelliing fcer 9ie<ht#*

grunfcfahe wirb tn einem he’cnfceren ^peft II (6—8 Gegen)
nachgeliefert werben.

^erfotuit'äkrflntierungctt.

Sulaffunigfn.
?üed!t#anwalt $)aul (?a#per beim ?attf gerecht unfc beim

9lmt«g?richt Dattjig; — SRechtdamvalt 'ptaettig beim Ifanfcgericht

•V>alle a. S.; — «edjtÄanwalt 3ufeph von 'pafefc^fi heim &nfc*
gertdt unfc heim 3lmt#geridjt Dhorn 3

— ?Hecht5anwalt -pau*
Habt beim Oberlattfcesgericht Darmftafct unfc beim Üfaitfcgericht

*iNain(-, — ?Kecht«anwalt Harl ©alter <5h r ‘g b-eiut tfantgeriebt

(FbciuitiB; — Äechtdanwalt Slnfcrea# Glalornh heim 5anfcgericht

Geutben O./S.; — 9iecht#anwälte Paul (Smil lernet, Äarl
©alter (Sbrtg beim Amtegericht (ihemntB; — JRechtdanwaU
Dr. 'iothav Pfau beim tfanfcgericht Geuwiefc; — Äechtöamralt
Sipputann beim Cberlanfce4gericht Stettin; — 0ericht#affeftor

b'obe beim )?anfcgericht Düffeltorf; — tRecht#anwatt (Sari (Sahn
beim i'antgencfct Jranffurt a. 9N.; — JRecht#anwalt ©ilhelra

Heinrich Soach» 11 * (5hriftoph Gl euer beim Amtegericht ÄDri$.

^öfdjunnen.
Suftiirath^iugo 5 oepffer beim Uanfcgericht Geutben D./S.;

— 3ufti(rath -V>uao otfeber beim Cberla:tfce#geridbt Aug#burg;
— jKfcht#anwalt aÖilbelm 4xiurid> 3tad>im Gbriftoph Gieper
beim l'aufcgericht 'Neu 9iuppin; — Olechteanwalt 3#fef Älch
beim Cberlanfce#gericbt Nürnberg; — ?Hecbt#anwalt 4pei»trid>

Scheuuemann beim Vanfcgericpt Ä6#iin; — Nechteanwalt

3ofeph Alofc beim vJautgericht 'Nürnberg; — iNechteanwalt

plin^ner beim Amtegericht Gartb; — fllecbteamvalt Otto
poerfchfe beim Amtegericht pr. Stargarfc

;
— Ne<fct#anwalt

Öberfcarfc (5 artbau# beim Amt#gericht (frwttte.

(Vrnennunqon.
3« Notaren wnrfcen ernannt: WerithtÄaffefior (Stich in

^infclar; — jRed?teansvalt proihnow in Bielen jig; — iHeit#*

anwalt Dr. Gramer in Ofterofce a. 41 .; — Nechtflanuult

Scbüttc tn Sferlohn; — NecbteamvaU «reute in Stettin;
— iHecpteanwalt 'JKierjejewöti in Glpelowih; — N«ht#>
auwalt (Sari Gloriß «erfcinanfc Naumann iu Lüchow; —
NcchtäattwaU Dr. Sauer in Gerlin; — Nechtöauwalt granfe
iu (Sgelu; — iNechtäanwaU (9iebelhaufen iu «nebeberg a/C.;
— Ned'teanwalt 'Berner 3««lfe in 0ofluoiy; — NechtdamiMlt
Äotirafc in 3üU; — Nechteanwalt (SarUfohu in £eiligenbeil.

^obf«fäUe*
Nccb!#anwalt i'utwig (?arl 5t. 3«3«(in V» ©itteuburg;

— Nedjtdanwalte paul (Sari Jrietrid* (9eorg (irnft peifert,
Gtmfaarfc (9ecrg (9uftav Steffen, Dr. jur. Beim 3ona#,
Rriefcrich (5arl 5ranj Keim falten in Schwerin i. Gl.; —
5Recht#anwalt Gabriel l5^HftCü^ Veuibcfe in ©i#mar; —
;N<iht#anwalt Stafcthageu in ölbing; — Nechteauwalt

(Sfcuarfc 9eouljatfct in Sreibetg; — Nechteanwalt Otto Albert

•fcjeucfe in parchim; — Necht#anwalt «riefcricb (Sniit Scbmifct
inDre#fcen; — 3ufti^rath Nien in Gerlin; — 3ufti(ratb ©ille
in JKenbßburg; — 3ufti)rath 3u|tu# Hoeitig tn dlberfelfc.
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3<$ fu*r einen 3$ürcaurorftehct, ter mcgli*ft balr bei mir
rindeten fann.

p ofentnlf. jBami, 8ic*t*amnalt unb 9iotar.

C?üi in {Notariate* unöl£n»altegei*aften völlig ^iinaii«
vorftcljer, feer f*cn $aßrt lang einem Bureau vorgeftanben bet

unb 3 000 ÜKarf Äantion [teilen rann, trfrt jum fofortlgen Antritt

gefu*t. Hafangtaeßalt l 800 9)iarf.

fr alif a./e. r
ben 26. 3nli 1892. 9te*teanmalt Suifisfanb.

(5kfn*t jnm 15. September für bae ©tireau eine« 9if*tean»altö
«in als tü*tia unb a«ml4lfig bewahrter Sllorfte^rr. 5Wtlbnngen

inil Sebenslauf, heften 3e«Jgniffen unb ttnfprä*rn unter J. 833 an
bie Gfpp, biete* Blatte*.

23ürcautiorjtel)cr
für einen J)ie*t*aao?alt unb Sictar in einer Stabt tB?ittelf*leften*

(Zutritt am 15. Offsbtt 1892)

9 e f u * t
Offerten mit Angabe ber la}e^alteanfpru*f unb Beifügung btr

Tbotogratbie unter iK C. SO an bie GrPebition bieftr 3eitung.

Wefud?t tuiro für ein ftutraltebüreau in einer grüneren

Prcvinjialftabt bei Berlin ein gewantter mit {Notariat unb ftr*nung**

jpefen vertranter, fd?n<U arbeitenter ©erftebet. Offerten suIj

J. A. 108* anJHwboH SHoife, Berlin 8.W. erbeten. _
Jung. 'Öürcauuorflebev fu*t balbigft Stellung. (Üute

_

3euan.
Off, unt. Z . SB. 3 3> an bie Qn. tiefes Blatte*.

Gin 9ted)t4ctmt>olt unb 97ofar in Berlin münf*t ft* mit

einem die*t*anwalt ober einem Wlffeffor, tttl*er JNrdjtSanioatt »erben

will, ju qffwiiren. Giefüflige Offerten »erben unter B. H. 363
an bie Gjvebition biefrt Blatter- erbeten.

Gin tlffeffor (Vanbretbllrrl wnnfdjt ft* mit einem ®Lnn?a£t ju

afioriirtn. Offerten unter €3. JL . 343 an bie <Srp. biefeo Blatte*.

3u itdufttt flffudjt:

Unnaien bes faAfif*. Cberlante*geri*t*,

Senffert'b »r*itj f. Gntfttyeitungen t. eberften (J)eri*te.

?«rfmf*e ©o*cnf*rift. 50b. 1—6, au* einjeln.

(?nlf*<ibujigen b. pteuft. Obm‘ertrqltungfgeri*te*.

G5olbf*imbr* sjeitfdjrift f- £anb*l*r**t, remplet u. elnjelne 'Serien,

^nljtbn* f. Gntf*eibungen b. Aammergerl*t*.

Gmfdftibungen b. pteufc. Cbertribunal*.

(fnlf*fibnitgctt b. SXei*sgeri*t* in dtoilfa*en.

Gl r o g e r e unb Heinere Serien.
Ä Ifrc fe Ho t entj , tteipai fturvrinjftraiie 10.

3m Verlage von ffieorg Helmer in Berlin ift feeben eri*lenea

unb tur* jebe Bu*fyMblung ju bcjicfym

:

llpreußifdjes ’jjj'ritiafrec^f.
Huf ber (Brunblage be$ SBerfet

Dr. Jvrain ^brfter
bearbeitet von

Dr. ÖCl. Cff. tffrrtu®,
C<* ri trlctrtJpri flfcotfoi

Z e dt ft c Auflage.
(Ifrim Kr neuen SVarbt timnfl)

III. 0«n».

Preie: broj«^. *Dlf. 10,—,
gcb. ^IbTranj ?Wf. 12,50.

Soeben freien in unierm Verlage:

Streiter Perroaltimgaberiebt

brt

^öutgfttßett ’^ofi^ei-'^räftbiums
von Berlin

für bi* 2fnl,r* 18S1— 1H00.
60'/, ©ogen gro^ Sepicon 8» foaie 4 %>fätte be« Acnig lieben

l'olijei-^dflbium# nnb 1 graybiftbe OarfteDung.= Vrri* 15 9»arf. =
(Bow friib« erftbienenen erA« Sfanbe brt «ertpaltirng«*

beeilt* über bif 3a^r« 1871—1880 finb nc<b einige t?remplare
»mal big. 9kei« 15 ®fari.

3« belieben bür* alle Sortimentebut^banblungru, fetoie
gegen Ginfenbung bes Betrage« au* bfreft frauer von unter*
jeitbneter BeriagSbu*^anblung.

Berlin, S. 14. m. poefer AafbuefifaRbfnug.

Statur btr „laftitia“.

62 cm ftinitlcrifd) attPgf

fiiltri, f ein ft e ©Ifcnbeinmaffe
®t(. 18. — Genf etc baju von

Cu»l} 3Jif. 4, Von SKaftc 3Rt. 6. —
Stifte 3Kf. 2.

= lüuJTrlrte öreisüfie gratis. =
^eßrüber SdntCij.

Berlin S.W., 'Jiittcrftro^e 39.

^.unItanRalt.
©rima ©fKsgrabVennuffe, l kg l.so.

Acfmann, «Stollberg i. ßrjgeb.

JffirUtio« 6erlinrr Sgirita. (frir iirids JMoblrr * Ce.)

9crl<n S., flRntbltafh-nfif 3
rm*fi(l(ll Hk g(!«ulität »o»

jtmUii«eten für 3a(li}-

Bemnfc unt 2*r,btger.
^mtsrobm unb flarrrU für:

tifdirrüler: wm ft is so
bet freier 3 «ffnfcun<i

®*mc «rtk. Brutoti

Carl fltqmanns Verlag, Verlin W.
9ie*tb* unb £taattoiffrnf<baftli*rr SU erlag.

y&vx Begriff QZvtvxxt&l
— Sie llftegr^aft —

ttt fnftemafifeßer JJarftctTung
mit Begag auf kca SatHarf eine« Särgcrlidjcn «tfefjbutk* für ka« Jeuffi^c tReii^.

33ou Dr. HNmftetbt^, Hmtegeri*t«ratß.

'J-'reifl 9)tarf 6, bei poftfreier 3ufenbwng 9karf 6,20.

Pr bie Stebaftivn oerant».: 5R. Armpner. ©erlag: SB. SReefer ^ofb»*^anblnng. Shmrf: ffi. 9?iceier |wfbu*bn«ferfi i« Berlin.

Tic nnctiftc Kammer erfdfeint Knfang« Cflobrr 1892.
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rs- 42 unb 43 .
Jktli», 1. Cftober. 1892 .

3uri|Ufd)e töüd)cufd|i'ifl.
^trQuogegcbcn mm

iS. fltmpntt,

Rf<bt«atmal! beim 8anbgfri«bt L ln fterlt*.

Organ bet brntfdien 9mv«ltißefe!il.

f*rei« für ben 3ahrgang 20 Wart — Snfevstc bie 3eile 40 $fg. —I ©efteflungen übernimmt jebe Qu^aMong unb $>oftanftatt.

©ereinbiiachricbten. B. 389. — $ülfl(afje tut beutiche

dtecbtäanwälte. B. 389. — ($efcbäft«beri<ht unb $abre0reihnung

über ba« mit bem 30. 3uni 1892 abgefchloffene aclyte ©er*

waltung«iahr ber £ülf«faffe für beutidje $Re<ht«aiiwalte. B. 390.

— ©om 9i«d?4gmct?t. B. 392. — Literatur. S. 400. —
i>crfcnal*itfraiibfrungcn. B. 401.

2Smtnsna<9rtt$ifn.

Sie $trrn Srrtintmitglirkcr, ic rl dir mit &cr Zahlung

kt« 3al)rt«btittag« ftr k«t Wtfd|ift«jaljr 1893 nid) im

itiüifftankt link, mtrkrn kringruk cm (fiufrnbang kt«

Sctragc« gebeten. 91m 15. Cttaber 1893 feilen Oie rätf-

flinkigtu Üeiträje knrd) ’goficndinolime erbeben merken.

Ueiejig, 8ikmerilftre|e 2, 1. Clieber 1892.

Dr. Heib, i<brifniibifr.

Ser Sermintnlenkcr fir 1893 »irk in ker rrftrn

Reifte krk Clteber k. 3t. jut Serfenkeng gelangen. Sie

Herren Sereintmitglieker, teelibe knrrttidjeffene Sremkiare

loönfdfen, merken gebeten, mir kiet gefilligfl umgtbenb

unter (ginftnknug een 60 $f. in Sricfmarfrn ja melken.

2rik$ig, 1. Clteber 1892.

Dr. Orib, iit'riltffibiei.

jöüffsßulTf für beutf^e ^«fitsanniäfte.

3n ber aiu 25. Beptember 1892 ju ?eipgig ftaitgetsibten

achten orbentU^en ©enetaleerfammlung würbe ber ©eridjt be«

©erftanbe« über ba« ($ei<häft«jahr 1891/82 vorgetragen. ©ach

bem ^eridjt jafjlt bie Äafft 3 816 'UHtgliebrr gegen 3 655 im

$or{s^re. Der Äapitalgrunbftecf l?at (ich von 238 991,58 ÜHarf

im ©erfahre auf 301 944,87 SHarf erhöbt. Der für ba«

achte Unterftübungeia^r uorfyanbene Unter(tübung«fonb0 beläuft

fl(^ auf ben Betrag oon 117 844,45 ©larf, woran am 1. 3uli

1892 fd)on 36 642 ©larf »ergeben waren. Der O&efcbaft«*

beriet würbe genehmigt unb bem ©orftanbe (Sntlaftung ertbeilt.

Die jabungdraaijig au*fchettenben ©crjtanb«mitglieber würben

wiebergewablt. ?|ür bie n5d>fte crbentlict?e ©eneralrcrfammlung

würbe tfelpjig beitimmt, ber ©erftanb febech ermächtigt, bie

©er’ammlung aud‘ nach einem anbereu fceutfcfcen Orte, an

welchem ein 9nwa(t«tag ober Juriftentag abgehalten wirb, 3U

berufen. 3(1« tRccbnungeprüfer für b.t« nädjfte ©efchäftlfahr

würben bettefit bie jKe<ht0anw5lte I)r. Drucfer unb Dr. ©lell?

in tfeipgig.

Der in ber ftebenten orbentlicbeu (^enetalmjainmlung ber

•ßülftfaffe für beutle 9iecht0atiwälte ju Sefpjig am 20. Bep*

tember 1892 fa$ung#maf;ig gebilbete ©erftanb befteljt au«

folgenben ^erfonen:

1. 2h<ober ©uffenin«, Webeimer Suftijratlj, ©cd?!«-

anwalt beim ©eidifigericht ju Seipgig, ©orftyenber,

2. (Smmerich ttufthnfe, Suftijrath , ©rcbtlanwalt beim

tfanbgericht .ju Setpjig, Stellvertreter br« ©erftbenben,

3. Hermann fDlecfe, Suftijrath, IRechtdaiiwalt beim ©eich«»

geriet ju ^eipjig, Bchriftfübrer,

4. £>fcar Oefjme, Jufttjrath, 91e4>t0anwalt beim ?anb«

gerieft gu ?eip,jig, Btefl»ertretcr be« Bchriftfübrer«,

5. Dr. ^oui« Beelig, iRcchtfanwalt beim 3ieich0geri(ht su

9efp$ig, Bchabmrifter.

6. 3uliufl ©rpthropel, 3ufti$ratb, }Recht«anwalt beim

tRei(h«geri<ht gu ^eipjig, Btefloertreter be« Bchabmeifterfl,

7. (5arl Bteinbaih, Geheimer ^uftijrath, diecfct4aiiwalt

beim Vanbgericht ju Wagbeburg,

8. Wottfrieb Senner, 3uftijrath
r

iKechtöanwalt beim

ÜReid'ftgericht ^eipjig.

9. Utbolf non ?fuer, 3uftijrath, 9ieiht«anwal1 bet bem

Cberften ^anbe«gericht gu 91üliehen,

10. tfeopclb 9öwenftein I, 3ie«ht«anwalt bei bem Ober*

laubedgerichl ut Btuttgart,

11. 9)lajr ©öcfh, }Hecht«aiiwalt bei bem Oberlanbe^geriiht

$u ätarl«ruhe,

12. 311 ay 3acobfohn, iRecbtÄauwalt bei bem ^anbgericht I

$n ©erlin.

2eip|ig, ben 1. Ortober 1892.

ßuDTrniu^ jMftkr,

Okhriuter 3uftijrat^, Juftigratbr

©orfib^ber. Brhrihfnhrer.

Dr. Betli|(

^cchteanwalt,

6(hab«NCifler.

Agltized by Google



390

@efrf|äft<‘kri(ijt unb $a$rc8rci$ming fiter bo? mit

bem 30. 3«m 1892 abgtfdjloRene ad)tc ®cr»

toa(tiingbj«tr bet ,§iilfüf«)7e für bcnifdit 'Jierf)td*

aiuoältc.

Sa« atyt ©erwaltungßjahr jefgt fine weitere befriefcigenbe

Entroitfeluug bei Äaffe unb ift befonber« bewerfen «wertb wegen

ber autjerortentlidH’» freiwtfligen Beiträge jnm Unterftübung«»

fonb«, wcl^e »on bem ©emeinfinn ber Äafienmitglieber ein

glänjenbe« 3^u0ni§ «Wegen.

®le Witgliebertifte ergitbt für ben 30. 3««» 1892 fine

(WefainmtjoW ton 3 810 gegen 3 055 im Vorjahre. $tn«wei«li<h

ber nadifolgcnben Sarfteßung bei Sita fern elfter* bat ficb ber

&apitalgrnnbfto(t »en 238 991,98 Warf auf 301944,87 Warf

er!>fW.

CT>ie Anlagen erfolgten in S'/fprojentigen |>reuf?iftt*eii Äonfol«

unter Eintragung ine Staatsjdjulbbuib.

Ser aui 30. 3««» 1892 ju Unter»

ftü&ung«jumfen aulgef<hiebene betrag beläuft

fup auf 117 844,45 Warf

©i« 30. 3nni 1892 ift #
bereit« »er»

fügt über 36 642,—

Ölelben jnr Verfügung . . . . 81 202,— WarJ

Eö bat nur eine ©cncralvtriammlung unb jwar am
27. September 1891 ju tftipjig ftattgefunben. 3n biefer

würben ber ®efd>äft«beri<l>t nnb bie 3al?re4re^uung genehmigt

uub bem ©orftaube Entlaftung ertbeilt. Sie fabung«mäf;ig

au«i(pfibenten Witglieber be« ©orftanbe« würben wiebergewäblt

unb al« 9ie$nung«prüfer 3ledft6anw alte Sdjmorl unb l)r. Srurifer

in ?eip$ig befieflt. SU« uä<hfter ©erfamiulungßort würbe

9eip$ig beftimmt, ber ©erftanb jeboep ermächtigt, geeigneten

gaße« bie ©erfammlung tueb bem beutfepen £rte ju berufen,

au welkem ein &uroalt«tag ober ein Suriftentag abgepalten

werben würbe.

Str ©orftanb bat im 3«P*e 1891 eine Styung ju Ueipjig

abgebalten, im Uebrigen fmb faramtlicpe ©orftantflgef<püfte buitp

JHunbf(treiben erlebigt worben. 3« bet gebauten ©orftanb«»

ft&ung würbe bie grage ber ©erftarfung be« Unterftupung«-

fonb« erörtert. E« würbe feeftpfoffen, bie Erpöpung be« Witglieber

«

beitrag« bei ber ®eneal»etiammlung niept j,u beantragen, bagegeu

jur Seiftung augerorbentluper freiwilliger ©eitrige aufjuforbern.

Warben» bur<p bie .pod?perjigfeit ber Stanbedgenoffen bietüeiftung«-

fäpigfeit be« UnteTftübungflfonb« für eine 9n$apl 3«hr* gefupert

worben, ift weiter befcploffen, alle Unterftübungen auf ba«

EVf(bäft«iabr gu fteQeu. Sie SBieberpolungeu oon Unter»

ftübungen feilen ln iabeflariftpen Ueberfnpten, welche auf bie

dummem ber »ertrauliepen ©erttple »etwelfen unb jebem ©er«

ftanb«mitg(ieb in $wei Slbfcpriften gugufteflen fmb, beantragt

werben. 3«KifUfyafte 3Sieberpolung«faße fotleii befonber* be.

panbelt werben. 9leue gäfle feilen in ber bisherigen ©etfe

mittelft befonberen JiRuntf<preibenS unb Beifügung ber »eß.

ftänbigen Öerfymblung erlebigt werben. E« foß »on bem Unter»

ftübungafonb afljährliip ber ©etrag »on 5 000 Warf bagu

beftimmt werben, in neuen mailen na<p ©ebarf bie jofort voll au«*

gugaplenbe UnterftüpungSfumme ober ©ctyülfen für bie 3rit »on

ber Entfcpeibung über ba« $efu<p bi« jum ©eginn be« neuen Elle*

fcbäftfijabre« gu gewähren. 9(n(p foß f« ben gcfcpäftSfüprenbcn Wit»

gliebern te« EJefammtocrftanbeS geftattet fein, bi« $ttm ©elaufe »on

1 000 Warf gut Erlebigung gang bringenber gaße opne ©efragung

be« @efamml»otftanbc« ju »erfügen. SämmtMen Unterftüpten

foß eröffnet werben, tag üe im gaße be« ©ebürfnifft« im

gebruar ben Antrag auf Unterftüpung $u wicbertjelen paben,

©om gebniar bi« April finb bann bie ©orftanbe ber Sin*

waltSfammrni ,ju $ßten unb ba Enbe ?Dlai ber ©eftanb be«

Unterftü$ung«fonb« für ba« nädjfte 3abr jiemlicp genau feft*

gefteßt werben fann, foß im 3uni über bie tabeßarifd^ ju

orbnenben Unterftübungflfaße beftbloffen werben. 3«r Surtp*

fü^rung biefefl fHane« fmb bereit« im laufenben Sabre lammt»

lic^e Unterftübungen auf ba« Ekf(^Sft«Ja^r 1892/93 gefteßt.

E« ^aben $u biefem 3»erfe ©ewißigungen über ein 3«^
fiinau« ftattfinben muffen, wcbnnb fttb ber tjobe ©etrag ber

biebjäbrigm ©ewißigungen erflärt.

Sie ©ertrauenfimänner haben ftcb im lepteren Satire bunb

bie Einfammlung ber au^erorbentli<ben freiwilligen ©eiträge

befonber« »erbient gematbt. hoffentlich gelingt e«, bie Ver-

trauensmänner wenigftenö iiifoweit ju eutlaften, baü bie Äamiuer*

»orftänbe bie Eingebung be« 3abre«beitrag« gugleidi mit bem

Äammerbeitrag übernehmen ober für bie fämintli^en Äammer*

mitglieber ben ©eitrag jablen.

Sie Änwaltefammern haben abermal« reitbe ©eibütfen

ju gefügt. Eingejalilt finb »on:

91ug«burg . 700 ffllarf,

©rrHn') . . 3 000 »

©rcSlau . . 2 000 *

t'afid . . 500 •

<j<n« . . 1000 .

Eöln . . 1500 .

Eolmar . . 300 .

Sannftabt . 1 000 .

SreSbeu . . 1000 •

granffurt . 1000 •

t)amm . . 1000 -

3«na . . 500 •

Äarlftrnbe . 1500 »

fttti . . . 1 000 .

Sftiijsl’frj

.

2000 -

Warienwerber 4500 •

Wüncbeu . 1000 *

Naumburg . 500 .

9türnberg . 600 .

f)ofen , , 1 000 .

aiufita . . 300 .

Stettin « . 1 OOO .

Stuttgart . 1 200 >

3weibrü(fen
• _

100 »

28 200 Warf.

©ir fprecbeu wieberbolt bie Hoffnung au«, bafj tiefe für

bie Entwicfeiung ber JUaffe fo bebeutfamen unb für ben Unter»

ftü&ungifonb ganj unentbehrli<hen ©eiträge amh ia ber 3ufunft

reitfiUcb fließen werben.

•) 3 000 Warf finb «ufjerbeiu »o« ©erlin bein UnterftüpungJfonb

überweifen.
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31« ($ef<benfen jUb eingegangra für beuÄapitalgrunb«

ftecf 15 384 Warf 96 i'f. Einbegriffen ftnb hierin 10 000 Warf,

welche rin Äollege auf Stnlafj einel freubigen gamUienereigniifel

unb 2 000 Warf, welche .^ert 9le<ht®anwalt ©et§ler in Äßnigl«

hütte all (Ertrag feine« ©erfc®: „Di« Umbildung ber Anwalt*

fchaft uut«r griebrich bem Efcopen" ber Äaff« überwiefen fjaben.

Der flteft befielt au® fleiiuren, an* beu verfcbicbenftcn ftnläfjen

reu einzelnen Ädlegeu gefpenteten Waben.

DcmUnterftübunglfonb fmb jugeftofjen 57 215 Warf 53$>f. r

ba® günftige Ergebnip beruht hauptfädjlich auf ben auperorbent«

lieben freiwilligen Beiträgen, namentlich aul Bejirfeu, welche

für Unterftü^uugeu verbältnipmäpig wenig beanspruchen. Men
Webern fei biermit nechmall ber berjlicbfte Danf aulgefprocbfi!.

Da® Wefcbäftftjabr 1891/92 bat 5 neue im Ermittelung®«

»erfahren begriffene Unterftüpungifäfle übernommen. Die 3abl

ber neu anhängig gemachten Wefiicbe betragt 49, bavon ftnb

abgelebnt 8, im Prüfung«verfahren beffnblich 6, bewitligt 34.

Ein Wefncb ift burd? ben 3 ob bei Wefuchftellerl vor Bewilligung

ber beantragten llnterftüpung eriebigt.

Die Summe ber neuen Bewilligungen beträgt 11 339 Warf.

El fint im WcfcfeSftljafjr 1891/92 bewilligt:

i. n.

an in ber tfifte nc<h nicht ge- an aulgefcbiebeiieiRechtlanwält«

löfebte iKecfiKauwalte unb au £>interlaffenevon Siechtl«

anwälten

1. guui erften Wale 2 250 W. 1. jum erflen Wale 9 089 W.

2. • jweiten • 400 • 2. - .weiten • 6 169 •

3. • brltfcn • 500 • 3. » brüten • 6 127,so«

4. • vierten • 1 000 • 4. • vierten • 5 530 •

5. • fünften • 1 500 • 5. * fünften • 6 030 •

6. * feifeften < 1 573 - 6 . * fcchften • 6 597 •

jufammtn 7 225«.
~

* fl*««*«* 9 097,s».

8. • achten » 5 345 »

jufaimnen 53 985 W.

Summe ju I . . . 7 225 Warf,

• * 11 * . 53 985 «

Wejammtjuuiine 61 210 Warf.

El verteilen fty am 1. $uli 1891 bie anhängig getoefenen

UnterftübungBfätte nach Dberlanbelgerichtlbejirfen, wie folgt:

fluglburg 7 3ena 9

Bamberg 1 älarlßnibe 5

Berlin 17 Äiel 5

Braunfchweig 2 jtoniglberg 16

Breßlau 24 Warienwerber 16

Eaffel 9 Wuneben 10

6«tle 27 92aumbnrg 16

Eßln 4 ^Nürnberg 4

Dannftabt 7 i)ef«u 24

Dreffbeu 22 Äoftocf 11

granfjuct a. W. 2 Stettin 6

Hamburg 2 Stuttgart 10

•ßarnm 7 9ieicb®gericht 1

gür bie neu hfajugefemuieiten UnterftüfcungÄfäüe

Bahältuip ba® gelgenbe:

Augsburg 2 Braunfchweig 2

Berlin 3 Breilau 4

Eaffrt 1 Warienwerber 1

EeQe 5 W uneben 2

Dannftabt 1 Naumburg 2

Dreftben 1 Nürnberg 1

Hamburg 1 f>ofra 4

Jena 3 «Hcfterf 2

ÄarUrube 1 Stuttgart 1

Äcnigeberg 2

Der Summe nach entfallen an Unterftübungen im ab«

gelaufenen Wefdiäftlfahr auf:

Slugsburg 1 660 Warf 3«na 1 938 ®
Bamberg 200 • Äarlfiruhe 1 525

Berlin 3 769 « Äiel 1215

Braunfchweig 1000 . Äöniglberg 5155

Breilau 5140 . Warienwerber 3 705

Eaffel 1 425 « Wümhen 3910

Eeüe 7 510 « Naumburg 1 500

Eßln 1525 - 92Arnberg 1 325

Dannftabt 1 376 . f>afcK 5 455

Dreiben 2 387,5* « JKcftocf 2 1 37, so

granffnrt a.W. 250 . Stettin 1085

Hamburg 1 200 • Stuttgart 3 220

•V>amm 1 597 -

92ur bie Oberlanbeßgerichtlbejirfc Eelmar, Clbenburg unb

3weibrücfen unb bie Stnwattfammer hei bem 9fei$0gertyt haben

feine UnterftfifeunglfSUe gehabt.

lieber ben ©cg, welchen bie Äaffe ju gehen bat, um $u

bem fabungfimäfjigen Enbjiele jn gelangen, ift in bem vor«

jährigen Berichte ba® (geeignete bemerft. Äußbamii unb

Spareii beipt bie Sofung. Doch barf barutn über gegen-

wärtige Bebrängnif; nicht hinweggefchrilteii werben unb tarum

ift unabläffig an ber Stärfung be® Unterftü^ungftfonb® mit

Eifer unb Slachbrucf ju arbeiten.

SKeAe.

Vm. 3a§re8rtd)nung

kn

30lf»lia|rr für Orulfdjt Hril|ts#nwJtl< auf Sir 3nl «am

1. Juli 1891 ki$ 30. 3u»i 1892.

A. Eaffa-Eooto.

Einnahme:

1. Baarbeftanb am 1. 3uli 1891 . . . 5 440 .41 99 ßß

2. Bon ber Hdgemeiuen Deutschen Erebit«

anftalt erhoben 27 500 • — *

3. Schenfungeu an bei» ÄapÜalgninbftocf . 15 284 • 96 «

4. ©chenfuugen an ben llnterftüpungflfonb 57 215 • 53 •

5. Beihülfen ber 9ntoalt®fanunern . . . 28200 • — *

6. Witglleberbeiträg« 39 025 * — •

7. 3«nfen 10 547 . 70 .

8. ©egeniobe®faOe« nicht verwenbetellnter«

ftüpung . * . * 5o * — -

Summa . . 183 264 ./i 18 ßß
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Au«gabe:

1. Unterftüfcungen 42 393 M 70 ft

2. 21u feie Allgemeine Deutle ßrebitanftalt

gejault 42 000 * — -

3. gür Anfauf »on ©erthpapicren . . 90 388 • 65 •

4. Steuern, Drucfjathen, f>orto, Schreib*

L6^ne u. f. w . 3 332 * 46 *

5. 3rrt$ümti<$ ju »iel geilte unb junicf*

gewährte 3a^«4^«tr5ge 45 * — •

6. ©eftaub am 30. 3uni 1892 . . . . 5 104 » 37 *

Summa . . 183 264 M 18 ff

B Uuterftfibuug® '(Joatc.

(Einnahme:

1. ©eftaub am 1. 3uli 1891 .... 27 553 M 01 ff

2. S(^etituugen 57 215 - 53 *

3. 3fo|*n 1 102 * 14 *

4. SatMingggeniä'jtf Ueberweijung mit war:

Witgiieterbeitragc

abzüglich

Ölungen . . 38980 M — ff

Anwalttfainmer*

beihülfen . . 28 200 « — *

67 180 M. — ff

Ab Ausgaben für

Unfoften . . . 3332 * 46 *

gut Hälfte von 63 847 Jt 54 ff 31 923 . 77 *

5. 3nrücfgefommene Unterftübung .
5n • -- -

Summa . . 117 844 M 45 ff

Ausgabe.

1. 8«t gejohlt« Unterftübungen . . . . 42 393 ,H 70 ff

2. ©eftanb am 30. 3uul 1892 . . . . 75 450 75 »

Summa . . 117 844 M 45 ff

(Anmetfung. Durch öot bem 1. 3uli 1892 erfolgte ©e*

wißigungen ift bereit® über 36 642 Warf »en biefem ©eftanbe

»erfügt worben.)

C. £apitalgrunbfto(f-(£oiite.

1. ©eftaub am 1. $uli 1891 .... 238991 M 98 ijr

2. Schenfungen 15 284 • 96 •

3. SabungSgemäge llebenoeifuiigen wie

ju B. 4 31 923 » 77 «

4. 3i»fen 9 445 - 56 .

5. Uebertrag sott ©ewinn* unb ©erluft*

(ientc . 6 298 * 60 *

©cftanb rlnfchliefjlich be® Wartin»*

gonb« am 30. 3uni 1892 . . 301 944 ,4t. 87 ff

D. ©er tbßapier- (Santo.

1. ©eftaub am 1.3*11 1891 . . . . 238 604 Jl — ff

2. gur angefaufte ÜBerthpapiere . . . . 90 388 . 65 «

Summa . . 328 992 .// 65 ff

Die aui 30. 3uni »orhanbenen SSerth*

papitre h^ten eiuen 6our®werth reu . 335 291 • 25 *

Der ©ewinn von 6 298 Jt 60 ff

ift auf (Gewinn* unb ©erfuft-ßonto

übertragen worben.

An Sföerthpapieren finb »orhanben:

103 000 «lat! Tonigf. fae^f. 3% Diente

« 87,90 90 537 • — *

Stücfjiujen »on 42 500 Warf »out

1. April bi® 30. Sunt 1892 . 318 • 75 *

77 000 Warf 4% fällig!, preufj. fonf.

Anleihe k 106,65 82 120 • 50 *

Stücfjinfen »on U 500 Warf »om

1. April bi« 30, 3«nl 1892 . 116 • — •

160 000 Warf 3
*/«% ffnigl. pteug.

fonf. Anleihe k 100,50 . . . . 160 800 * — *

Stücfjinfen »on 160 000 Warf

vom 1. April bi« 30. 3uni 1892 1 400 * — *

Summa . . 335 291 M. 25 ff

(Anmerfung. Siwmtliche ©erthpapiere finb in ta® foniglich

jaibfifibe, bejw. preu§ifche Staatdf^ulbbucb eingetragen unb ber

aufjer bem ©aarbeftanb »on 5 1 04,37 Warf »erhanbene ©etrag

»oii 37 000 Warf ift auf ein 3iechnung«buch bei ber Allgemeinen

Deutzen ßrebitanftatl eiugejahlt.)

K. ©ewinn* unb 8erI*ft-gonto.

Qiourtgeminn auf ©erthpapiere, übertragen auf Kapital*

gninbftocT-öouto 6 298 Ut 60 ff

Seipjig, beu 30. 3nni 1892.

Dr. fertig.

©eprüft unb rillig befunbeu »on ben ^Rechnungsprüfern

Dr. Sdpttorl. Dr. Sruthrr.

8om tKfiitjJßmitjt.*)

SÖir berichten über bie in ber 3e<t 1. Äuguft bi®

15. September 1892 auftgefertigteii (£rfeuntniffe.

I. Die Äetd|®iafiijgrfehe.

3um ©ericht®9erfaffungCgefeb.

1. Die oon ben £1. mit bem Anträge, ben ©efl. jur

Äaumung bet SRiugbuben 9lr. 182/183 ju »erurtheilen, erimbene

Älage ift burcfi llrt^etl be® 9. ®. abgewiefen. ©ei (Siulegung

ber ©erufung haben bie £1. baranf augetragen, bie Sache al®

gerienfaChe ju behanbeln. Diefcm Anträge ift bei ©eftiuimnng

be« lenuin® jur ©erhaitblung ber ©erufung burch ben ©or*

fipenben be® ©. ©. ftattgcgÄen. 9lach ©erhanblung ber Sache

hat Jeboch bal ©. ®. neben einer ©ewei®orbnung befchloffen,

tiefe ©erfügung be« ©orfihenben aufjuheben. ©egen biefen

©efchlu§ ift »ou ben £!. au« bem ©runbe ©efchwerbe erhoben,

weil, wenngleich ber £lageautrag fich nicht auf ein unter ben

Parteien beftehenbe« Wieth#»erhältni§ ftuße, hoch bie Sache be*

fouberet ©efchleunigung bebürftig fei. Die ©ef4n»«rt>e if) jU .

’) 9!a<hbrutf ohne Angabe ber Quelle »erboten.
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laffig, »eil ber angefcchtene Befchluff jwar nicht ber Sonn,

wohl aber bem 3»haltf nach, ben Antrag ber Al., bie Sache

al« Serif«fache $11 bebantelu, abweift, mithin fiel? al« eilte (Ent-

Reibung barfteHt, bur«h welche ein ba« Verfahren betreffenbe*

©efueb jnrücfgewiejen wirb. Ta biefe (Enifchetbung eine »er»

gängige mutiMicbe Berhanblting nicht erforbert, ift fie mit ber

Befcbroecbe anfechtbar. § 530 ber S. J>. ß. een 2BUmow*fp

unb Levp |u § 203 be* 05. B. ©. Strucfmaun unb Aech

ebenba. Tie Befchwerbe ift aber auch fachlich für begrünbet $u

erachten, benn wenn aueb bie Alage fuh nicht auf einen SJlietb*«

vertrag grünbet, jo ftfr^t hoch ber Befl. feine ©rigerung, bie

beiben ben Al. gehörigen Buben gu räumen, auf ein een ihm

oorgejehüpte« 9ftiffh«verhä(tniff unb ba« fachliche 3«trreffe bet

AL, ben hierüber entftanbenen -Streit mit möglichste Be-

fd'leunigung eutfehieben $u (eben, ift ba# gleite, wie wenn e«

fub von ecru herein um eiuen BiirtHftreit gebanbelt hatte.

(E* femmt l?iugu, baff e* ft<h um bie Fortführung einrt in ben

ju räumenbeit Legalitäten betriebenen 4>anbel*gewerbe« banbeit,

woburd) ba« Bebürfniff ber Befchleunigung noch erhöht wirb.

Ter Befchwerbe war be«balb ftattjugebeu. fterienfenat i. 0.

Aeil c. Aeil vom 12. Äugnft 1892, H 9tr. 75/92 V.

3ur Sivilpro gefforbnung.

2. Ta« ©efep giebt feine BegriffÄheftinimung bc« „Auf*

enthalt« von längerer Tauer", fenbern burd? bie Beifpiele, bie

c« anführt, nur Anbaltapunfte für bie Ausübung be« richter-

lichen (Ermeffen*. Aber gerabe biefe Beispiele — wie ber Auf-

enthalt al« Tienftbcte, ©ewerhegebülfe, Stubirenbcr — geigen«

baff im Sinne be« ©effpt« nicht fehen bie naefte '3 batiad^e be«

längeren Aufenthalt« genügt, um ben in § 21 (S. $>. £). georbneten

©erichttftanb ju begrünben, baff vielmehr ein folget erforbert

wirb, ber jur (Erreichung eine« btftiinmten 3wecf* genommen

worben ift, unb fich bahtreh für bie betreffrnbe $>erfon al« ein

Aufenthalt von »orau«fichtlich längerer Tauer geftaltet. Snfcfern

ift auch bie Abficht, welche bie ;u belangenbe Werfen bet ber

SBaffl ih rcÄ Aufenthalt« beftimmt bat, für ba« Borhanbenfein

biefe« ©erichtlftanbe« »on Btbeitfung, jumal jeitweife Unter-

brechungen ber Anwefenheit an bem gewählten Orte bei fort-

baueruber Abfuht ber Siucffeffr feine Aenberung h'Tbeiführen,

auch bie Anwefenheit be« Befl. am Aufenthalt«orte im Augen-

bliefe bet Älagiufteflung nicht erforbert wirb, Bergl. ^iergtt

2Bach, .£>anbbu<h be« (Stoilprejeffe« I 0. 416. Blanf, Lehr-

buch be« Sivilprojeffe* I § 14 0. 59. 3nwiefem aber gerabe

int oorliegenbett Salle bie thatfächlich*u Verhält niffe ihrer

Statur nach auf einen Berbleib von längerer Tauer hinwrifeu

feilen, lägt fich au« bem Sachverhalte nicht entnehmen. 111. 6. 0.

i. ©. Tübeimaun c. Luft vom 8. 3uli 1892, Sir. 124/92 111.

3. Ter ©ericht«ftanb ber gewerblichen Slieberlafjung (§ 22

ber (5. O.) ift bei bem Berichte be«)euigeu Orte« begrünbet,

wo bie Slieberlaffung fid? befiubet, jobalb au« bieier felbft ©e»

fthäfte geschloffen werben. (Er gilt für alle A'tagen, welche auf

ben ©efchäft« bet rieb ber SUeberUffung Bejug h>6ta. Ta«

eutfeheibenbe SJlerfmal ift bie wirtschaftlich* &**

Alage uub be« Alagegegenftanbe«. 3n Folge hiervon muh ber

Shatbeftanb be« SiechtSverhältniffe«, ba« in biefem ©ericht«ftanbe

gum Au«trag gebracht werben fott, innerhalb bet ©rennen be«

©efchäft«» unb SBirtbfchafMjwecte« ber Slieberlaffung liegen; er

umfafft aber in biefem Salle nicht blo« bie eigentlichen ©ewerb«-

gejebäfte, fonbern jebeti 9iecbt«r-organg, welcher ebjeftir bie

3wecfbejiehung auf bie ^lieberlaffung in ftch trägt ober al«

geige be« ^ieber(affung«betrteb« fith barfteflt. Ütergl. ©au pp,

Seuffert, 9Bi(mcw«!i unb Levp Äomraentarien jur CE. 1). O.

§ 22, 9Bach, a. a. O. 1 0. 424, @ntf<h- be« 9t. ©. $b. 23

0 . 428. 5>ergt. (gntfeh- bei »origer 9himtnec.

4. $}ei (Entfcheibung eine« auber« gearteten Streitfälle«, in

Sachen Tanfe wibeiAltfrüger IV. 9lr. 231/1 885, hat jwar ber fegt

erfennenbe Senat im Urtheil vom 30. 9lc»enibrr 1885 (oergl.

IKaffow unb Aunpei $kiträge L3b. 30 0. 725) au«gefprochen,

tag bei Streitgen offen
j eher Art bie Urthril«}ufteQung be«

einen Streitgenoffen, in ©emäghrit be« § 58 ber 6. O.

ben anberen Streitgenoffen weber jum 93ortheil noch jum

92achtb*il gereiche unb alfo für bie Unteren feine rechtlich*

LSirfung äugere. 9lach nochmaliger Prüfung bet ftrage fantt

jeboth für ben $ad einer nothwenbigen Streitgeuoffenfchaft

an biefem ©runbfap nicht feftgehatten werben. TeTfelbe würbe

mit tNücfftcht barauf, bag in jolchem Salle ber 9techt«ftrrit aßen

Streitgenoffen gegenüber nur einheitlich jum Aufttrag ju bringen

ift, unter Umftänben — wenn bet ©egnet fein 3ntereffe baran

hat, feiuerfeit« bie 3uft(Qung be« Urtheil« $u betreiben unb bie

anbereu Streitgen offen mit folget 3ufl*Üung fäumig fmb ober

biefelbe überhaupt nicht herbeiführen wollen — bahiu führen

muffen, baff bet (Eintritt bet 9fecht«fraft be« Urtheil« unb bamit

bie @rlebigttng be« ^regeffe« burdj ba* Verhalten ber unteren

bie Urthei(«Auftelhing imterlaffenben Streitgenoffen unmöglich

gemacht wirb. Tie« aber fann nicht bie Abfuht be* ©efepgeber«

gewefen fein. Auch f**fft folchet Annahme ber auf allgemeinen

©eftcht«punften beruffenbe ©runbfaff entgegen, baff feiner ber

fBiitberechtiglen burch feine fcanblungen ober (Entfagungen ba«

9ied?t ber übrigen fchmälem fann (§ 451 ÜffL l 2it. 5 be«

A. L. 1K. ) ; welche« |>rin|ip auch i>c bem, auf bie SUorichriften

be« bürgerlichen Siecht« au«brücflich verweifenben § 58 ber

(E. f). O. infofern eine Anerfennung getunten hat, al« banach

bie {lanblungen be« einen Streitgenoffen bem anbeten nicht

jura 9lachtheil gereichen f ollen. Anbererfeit* gewährt bet § 60

ber 15. i'. O. iebeui Streitgenoffen au«brücflich ba* 9iecht |ur

Betreibung be« ^ro^effe«, unb e* mug barau« gefolgert werben,

baff oom ©efepe bem nothwenbigen Streitgenoffen auch W*

SHöglichfrit h«t gewährt werben folleu, ben 9ie<ht«ftreit, ohne

3Hitwirfung ber anbeTen Streitgenoffen, im Sntereffe aller |u

förbern unb bem (Enbe jujuführen. Tie« aber nötigt ju ber

Annahme, baff hei einer nothwenbigen Streitgenoffenfchaft bie

Urtheil«$ujteUuug be« einen Streitgenoffen auch £u ©unften ber

aubereu wirffam wirb. IV. (S. S. L S. S*i0* c. Sehen

Sßielanb vom 4. 3uli 1892, 91r. 127/92 IV.

5. 91aih § 4 1 1 ber S. £). ift bie Sibe«jufchiebung

nur über feiere Shatfachen, bereu ©egentheil ba* ©ericht

für erwiefen erachtet, unjiiläfffg. S« muff gerabe bie That-

fache, bie unter ben (Eib geftedt ift, bereit« al« unrichtig nach*

gewiefen jein (vergl. ©nicffot Beiträge, Bb. 30 S. 738,

Bb. 31 S. 100). VL (S. S. i. S. AMlferling c. Sichbaum

vom 30. 3uni 1892, 91r. 99/92 VI.

6. Sine Äottoale*jenj fennt ba« A. L. 9L gleich bem ge-

meinen Siechte nur in einjelnen Anwenbungen al« Au«uahme

von ber Siegel ber baueritben Unwirffamfeit nichtiger ©efchäfte

(A. L. W. 2hL I 2iL 3 §§ 42, 43), eine folche Aonoalt«jenj
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ber au ben 92i(^tfc^ulbu<x gefheh<ncn 3ufteaung baburh, ba§

biefer nachträglich ©t^ulbnet wirb, barf aber nicht angenommen

werben. Der § 744 ber E. P. £>. bilbei feibft fc^oti eine

Ausnahme non ber Kegel, tag bie Pfünbuag einer ©elbforberung

burh 3ufteQung teß PfänbungSbefhluffeS an ben Drittfhulbner

wirffam wirb (bafelbft § 730). 6« genügt baju nic^t jebe

©enahrihtigung non ber benorfte^enben Pfünbung, fonbern mir

eine nah beu gormocrfäriften ber proge&orbnung gugefieöte

©ena<h ricbtiguitg. ©ill ber bie Pfünbung na^jucbeube ©laubiger

non bet im § 740 tym gegebenen ©efugnifj, fih bieffiirfungcn

ber pfünbung int ©orauS gu fiebern, ©ebrauh machen, fo fanu

baS nur unter ftrenger (Beobachtung bet gormvorfhrifteu ge*

i<f'fb<u unb bie ©orfhttft beS § 744 barf nicht auSbehnenb

bafyin nerftanben werben, ba§ auch eine 3uftcftuug btt ©enah»

riebtigung an 3*manbeit genügt, ber erft nachträglich ©hulbuer

wirb, alfo eine 3ufte((ung, beoor bie gu pfänbenbe $$orberung

überhaupt befiehl, Eine Analogie bietet bie ©orfhrift beS

§ 477 Hbf. 2 bet (5 . p. £>., bafo bie (Sinlcgung bei Wehte*

inittell not Aufteilung teft llrtbeitö wirfungSloS fei, eiue ©et*

febrift, bie nicht alt Ausnahme, fonbern als Äonfequeng beS

ftrengformelleii EtjarafterS beS 3ufteflungSwefenS aufgufaffen ift.

V. E. 0. {. 0. Meint c. Ätccfe unb SBottge vom 25. 3>*ni

1892, Kr. 72/92 V.

3um ©eriht# f oftengefep.
* 7. Dem ©eff. ift burh ben mit ber ©erwerbe angefeh*

teuen Öefhl»& in Anweisung beS § 48 beS ©. Ä. ©. eine

befonbere ©ebüfct in |)eh< oon */»§ ber ooHen ©ebütfr beS § 8

beS ©. Ä. ®. auferlcgt worben, weil er bie Vertagung ber

©erufungflverhanblung baburh serfhulbet habe, baß fein ©er*

tretet erft in tiefer ©crhanblung ohne oorgängige 3ufteflung

eine« StbriftfafeeS bet ©erufung [ich angefchloffen hat. Die

©efhwerbe macht geltenb, ber ©efl. habe, nahbein Ät. bie ©e»

rufung auf bie 3i»fen »oui 31. 5Rarg bis 31. Dcgember 1886

befhränft hatte, gewärtigen muffe, bafj biefer feine ©erufung,

falls ber ©efl. mit jeiner gegen bie £auptforbening gerichteten

Jlntibliepung heroortrete, gang gurüefnehmen unb baburh gemäß

§ 483 Alf. 1 ber Ci P. £>. bie Anfhließung unwirfjam machen

werbe, ber ©efl. habe bähet ©rnnb gehabt, f«h ber ©erufung

beS Äl. erft nah Einleitung ber ©erufungSoerhanblung angu»

fhliepen, wo bem Äl. bie 3urücfnahme ber ©erufung ohne

Einwilligung beS ©cgnerS nah § 476 ber E. p. £>. nicht

mehr freigeftanbeu habe. 3>iefe Erläuterung ber -ßanblungS«

weiie befl ©efl. ift unter ben gegebenen ©erhältniffen für glaub*

haft gu eracfiten unb etfheint eine folhe gut ÜÖahrung beS

eignen 3ntereffe angewenbete berechtigte ©erficht geeignet gu be*

wirten, baß bie babuTh wranlaßte ©ertagung ber ©erhanblung

bein ©efl. niht als ©erfhulbung gugnrehnen ift. fterienfenat

i. 6. geller c. Reffet «om 23. 3ull 1892, B Kr. 95/92 III.

II. Dal $aubc(6reht*

8. Die in Art. 376 f>. ©. ©. bei ber Äeramifficii gum

Etnfauf ober gum ©erfauf eon tfOaaren, ©ehfrtn ober 3Berth*

papieren, weihe einen ©örfen* ober WarftpreiS haben, bem

Äommifftonät, wenn ber Äommitteut nlht ein AnbeteS beftimmt

hat, eingeräumte ©efugniß, baS Wut, welche* er einfanfen feil,

feibft als ©erfäufet gu liefern, ober baS ©ut, welheS er gu

»erlaufen beauftragt ift, als Ääufer für flh J“ behalten, unb

bie ©orfchrift, baß in biefem ftallf bie oon bem Äemmifjienar

über bie Abfhließttng beS Äauf« ober ©erfaufS abgugebenbe

Kehenfhaft auf ben KahweiS befhtänft ift, baß bei bem be*

reharten Preife ber ©etfenpreiS ober KtarftpreiS gur 3ett ber

KuSführnng beS Auftrags eiugehalten fei, fteUt es auh in bem

f$aQe, wenn ber Äommiffionär auS ©eraulaffung ber ihm er*

thfilten Äommiffion ein entfprehenbeS ©efhäft mit einem

Dritten abfhließt, in feine Saht, ob er biefeS ©efhäft mit

bem Dritten als unmittelbar für Kehnung beS Äommittenten

gefhloffen gelten (affen ober ob er fth baburh nur in ben

0tanb jepen wiQ, bas ©ut bem Äommittenten als 0elbftoer*

faufer gu liefern ober als ©elbftfüufer für fih gu behalten.

3it bem (enteren 0ade jinb bie in ben Kbfhlüffen mit Dritten

ftipulirten Preife für baS propregefhäft mit bem Äommittenten

niht unbebingt uiahgebenb ; es foiumt vielmehr auf ben © il len

beS ÄomuiiffionärS bei Äbfhlioßung beS ©efhäft«
an; unb biefen SOiUen maßgebenb gu erflaren, fteht bem Äom*
mifjionar nah *^76 noch in ber ftngeige über bie $luS*

führung beS Auftrages gu. Diefe oon bem Äommiffionär bem

Äommittenten gegenüber über bie ftrt ber Ausführung ber

Äommiffion abgegebene Erflärung ift {ebenfalls bann map*

gebenb unb oon beui Äommittenten niht binrerhtc in Srage gu

ftellen, wenn Äomuiittent unb Äommiffionär barüber einig

waren, ba§ ber Äommiffionär feibft baS ©ut als ©erfaufer

liefern unb als Ääufer für fih behalte, ©ergl. Entfh- beS

K. O. ©. ©b. 19 ©. 362, ©b. 20 0. 327 ff., ©ntty-

beS K. ©. in Eioiljahm ©b. C 0. 48/49, ©rünljut, baS

Keht beS ÄommiffionShanbelS 0. 474, oon $ahn, Äommentar

gum ÄUgemeineu Deutfhm 4). ©. ©., 2. Auflage, ©b. 11

0. 512 ff. ©tu biefem CinoeTflänbnifj aber geht baS ©. @.

ohne ©efeheSoerlehung auS. Der oorftebenben KehtSauffaffung

ft«hen bie oon ber Keoifion in ©egug genommenen llrtheile beS

JK. ®. vom 3. Cftober 1885 (3uriftifhe ffiohenfhrift 0. 356)

unb «om 18. ©eptember 1886 (3uriftifh« Sohenfhrift

0. 318) niht entgegen. Denn jie betrafen ffätte, in weihen

niht fhen bie Angeige beS ÄommiffionärS über bie Ausführung

beS Auftrages bie Erflarung beS Eintritts beS ÄommiffionärS

als ©elbftfontrahenten enthielt unb in Mirage »taub
, vob in

einem foihen ’^aUe ber Äcmmitfion&r bie Ausführung ber Äcm*
miffion als 0elbftfoutraheut noh hinterher wählen barf." 3n
bem Urtheil «om 3. Dftober 1885 hatte ber Äommiffionär

beftimuite, ihm gum ©erlauf geianbte Quantitäten ©rtreibe gu

höheren, als in ber gelegten Kccfinung angelegten preifen an

Dritte «erlauft nnb btejem feftgeftellten 0ah«erhSltniffe

gegenüber erft im progeffe erflärt, ©elbftfüufer gn fein.

Dies ift «oh bem K. ©. für unguläffig erflärt unb angenommen

worben, bafj, wenn ber ÄomuiiffionSauftrag burh Abfhtup mit

Dritten gu la'hfWrt Pwtfen auSgeführt ift, ber Äommiffionär

niht nachträglich burefc feine SillenSerflänmg gum ©ell'ftfäufer

gu Klarflpreifen werben fßnne. greilih ift barauS, bafi baS

im ftaüe beS Art. 376 beS ©. ©. gwifhen bem Äom*

miffionar unb bem Äommittenten abgefhloffene ©efhäft mit

beni ©elbfteintritt beS ÄommiffionärS als ©erfäitferS unb

ÄäuferS nah aflen Wichtungen als Äaufoertrag gu behanbeln,

niht gu folgern, ba^ ber ÄommifjionSvertrag »on Anfang
an al« Äaufoertrag angufehen fei; «ieluiehr bleibt ber Äom*
mijfionär für alle ^wnblungen «or feinem Eintritt als ©er*

Fünfer unb Ääufer unb für biefen Eintritt feibft auS bem
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Kcmmtffioit*vertrage mit b« im Abfafc 2 au*gefpro<htnen

Sefchrimfung verhaftet ; er fiat mithin ba* l>3efd?äft im 3nterefje

be* Kommittenten atyufdjlie^eu unb fesceit bieje* 3nterefje mit

bem ieinigeit fellibirt, geht ba* erftcre vcr. von £>ahn
r

a. a. D. 6. 508. IV. 6. 0. i. 0. Schmitt c. S^lrfmgrr

rem 23. 3unl 1892, Sir. 101/92 IV.

III. Souftige Siri«h*gefci}r.

3um i'atentgcfep.

9. Dbgleicb ba* 53. U. anuiaiuit, taf; ber Apparat ber

Kl. tu feinen wefcutlichen 3ljfilni im Apparat ber

Sefl. nacbgcbilbet ift, verfagt c* ber Kl. ben 'pateutfdnio*

Siefer Anspruch ift bamit metivirt, tap ber Kl. nur ba*

©an je ihre* Apparat* patentirt fei, fo bap bie Slad?ahutung

einzelner abeile unb bereu Kombination, trenn nur bie Kern»

binatien fich niebt auf alle ©iujeiheiten be« ©efammlapparat*

erftretfe, jebem ftriftete. JDirfe Au Raffung ift, wie ba* di. ©.

bereit* in jablrenbeti, anftbeineiib betn 53 . ©. nicht befaunt ge»

werbenen ilntfdietbtagen aulgejpriH^eit Ijat, recptbirttbumlidj.

Sergl. bie tSntfcfc. I. 40/88 rem 7. April 1888 bei Solje,

^rapie beft N. ©. 43b. 6 Sir. 151. I. 183/85 rem 13. 3uli

1885 bafelbft 23b. 2 Sir. 324. I. 73/89 eeni 24. April 1889

bafclbft 53b. 7 Sir. 160. I. 89/90 rem 28. 3«ni 1890 ba-

felbft 53b. 10 Sir. 161. I. 205/90 rem 19. November 1890

bafelbft 53b. 11 Sir. 92. 3» beut lefcteren Urteil ift au*»

gefprcchen: Set Kombination dpatenten haben Abtragungen

reit ber in ber $atentbefchrcibung unb im ‘Patentaufpruch be-

{eigneten Kenfttufilon nicht neihweubig ben (Srfclg, bat; bie

(in einzelnen 2fjeiien) abweichenbe Konftruftion nicht al*

i'erlepunß anjufprerfjen fei. (£* femmt barauf an, 1. ob nicht

ba* Koml»matiou*patcnt eine ACitja^l ren (Splintern jnfaramtn-

fapt, ren benen einzelne and? für f id? neu finb unb eine

(Sifinbung barftefleu. 2. ob bie 3be«, welkte burefj bie patentirte

Konftruftion in ihrer ©efammtheit jnt 55arfteflung femmt unb

ba* SScfen ber Otrfinbiing außmacht, nicht auch ber in einer

(Siujelnfyeit abweichenbeii Konftruftion ju ©runbe liegt. 2)abei

Ift nie^t bloß ju fetten auf bie gleidje technische ©irfung, fenbern

and) auf ba* jur (Srjielung biefer ©irfung angewenbete Wittel,

unb ob biefe* Wittel in berfelbeu Söeife wirft, teie bei ber

patentirteu (rinridjtuiig. gür bie Siechtßfrage ift e* natürlich

rollig gleichgültig, wie auch bereit* roin N. 03. autgefprod?en,

ob in ber Slachahmung ein einzelne* ©lieb burch ein anbere*

gleichwertig** erfept ift, eher ob ein einzelne* ©lieb ber

©efammtfonftruftiou eiufach weggelaffen ift. I. ö. 0. i. 0.

Übermalet u. 6e. c. ©ie*(er rem 13. 3uli 1892, Sir. 151/92 I.

IV. $«* ©eineine Nedjt.

10. SRit Unrecht ift bie analoge Anwenbung ber bie gal-

cibifi^e Cnart betreffenten Seftiuimungen iui Allgenteinen gerügt.

3ur ©ürbigung biefe* Angriffe* ljat utan fich auf ben Staub*

punft ju fteHen, baß bie unbefchränfte persönliche .£wftung

eine* örben ^iet überhaupt niefit in grage Femme: beim eine

feiere ift ren ber Kl. ebenfowenig gelteub gemalt, wie bie

(Sntftfieibungßgtünbe be* D. 9. ©. etwa* baren wiffen. gut

eineu folgen gall ftefit e* nun aber nach gemeinem Diente

auüer 3weife(, tag bie Sermütfitniffe überhaupt nur bi* jum

43elaufe ber @rfcf<$aft wirffam fmb, namentlich? alfo bunf» auf

ber ßrbjcbaft (aftenbe Schulben vcrfnrjt werben föimen, I. 1

§§ 1 7, 18 D. ad S. L. Treb. 36, 1. I. 23 D. ad leg.

Falc. 35, 2. I. 17 Ü. du in. c. don. 39, 6. I. 6 pr. D. de

Mpar. 42, 6. 1. 22 § 5 C. de jure delib. 6, 30. 1. 1 C.

de bon. auct. jud. poss. 7, 72. £>amit ift reu felbft bei

ber Konfurreuj mehrerer Sermächtnipuehmer in einem fclefrcn

galle bie rerfiältnt jjmaptge Serfürjung jebe* einzelnen ge-

geben, mag bie* au$ in beit iDueflen, abgejelieu etwa reu einer

Anbeutung in ber I. 8 pr. D. 42, 6, nicht gerabe befeuber*

Ijerrertreten. iTer legtere Umftanb erflart fid> jur ©enüge

baratt*, baf; im Nentifchen Siech te bi* in* 3uftinianifd>e hinein,

abgefebeu reu fällen fenfurßmägiger 5khanblnng ber ilrbfcbaft,

beßljalb and? nur auönahmßweife Anla§ gegeben war, auf fette

grage pt fommea, weil regeltnÄgig ber (§rbe fogar auf bie

galeibtfche Cuatt Aufpruch ^attc
#

welche er erft feit ber

1. 22 § 14. C. de jure delib. 6, 30 burtf; Serfäumuug ber

3nvetitar*erri(htung einbü§te, unb beten Abjug beliebig au*^u>

fcblietjeit bem @rblaffer erft burd> bie Nov. 1. c. 2 § 2 ge-

ftattet würbe. (Iben barum entfiel?* aber auch im diäntifcheit

Siechte bie entfprechenbe grage gerabe beim Siechte brr galci»

bi f chen ßnart, unb h>« ift e* unbeftritten, bap gegebenen

gaile* im 3turifel alle Sermächtniffe pro rat« gefügt werben.

Sc*halb ift e* aber auch bttrehau* richtig, auch Gingelnew

bie hinauf bejüglichen Sorfchrifteit auf einen gatt wie ben rer*

liegenbeit — wie ein folget auch gcmeinrethtlich wach Nov. 1

c. 2 § 2 rorferauien Fanu, wenn ber (Srhe rctj<hrift*müpig ein

3nrentar errichtet hat — analog aitjuweuben. AUerbing* war

e* nun aber hoch recht*irrig, gerabe bie I. 80 § 1 D.

ad leg. Fnlc. 35, 2 hier eHtfprrdjenb anjuwettben
; benn ein

gall unheilbarer Sermachtuiffe im 9iecht*ftnnc liegt ^ier

gar nicht vor. Sei bem Sermachtniffe be* »Setrage* ber

V!eben*vetfuheningÄpolice" leucht er bie* ohne SÖeitere* ein, unb

auch beim 5>ennä<htnijfe be* »Wobiliar* unb 3irceutar* M
ift

e* nicht anber*, ba ba* (Sigenthum an jebem einzelnen 0tü<fe

beffelbeit ibeell theilbar ift. !Da btiiglich« Siechte au vermachten

eigenen Sachen be* (frblaffer* gemeinrechtlich, febalb die»

ccduns unb dies veniens verließen, ohne ©eitere* bem Ser-

mäthtnipuehmer otfaflett, fo würbe bähet wegen ber galci-

bifchen Cuart in einem bem gegenwärtigen cntfprecheubeu

gälte ba* ($igenthuui pro rata, aber eben nur pro rata,

auf ben Sennächtnifjnchuter übergehen, 1. 1 § 9, 1. 26 pr.

1. 49 pr. 1). ad leg. Falc. 35, 2. I. 1 § 5 D. qaod leg.

43, 3. 1. 76 § 1 D. de R. V. 6, 1; für eine Anwenbung

ber 1. 80 § 1 cit. wäre fein Nauut. An fkh *eäre cö nun

hier ebenfo wegen ber 3nfuffisicui he* Stachlaffc* für

bie ©efamnitheit ber Sermächtniffe. Nun ift freilich

gemeinrechtlich habet immer bie (Erwerbung ber (£rbfd?aft burd?

einen ©rheu vorauftgefeht; beim fenft würbe von einem di<»s

vcnicus überhaupt nicht bie Siebe fein. VI. ö. 0. i. ©.
Soarbmaim c. Stinte vom 4. 3ufi 1892, Nr. 93/92 VI.

11.

59a* bie Uugültigfeit ber ber Kl al* einziger ($rbin

felbft .^ugeusmbteu Sennächtuiffe betrifft, fe würbe biefelbe frei-

lich infeweit unzweifelhaft vorliegen, al* man fi<h nur au ben

©ortlaut hielte, nach welchem e* eben Serutächtuiffe ohne be-

fonbere Sejeichuuug eine* Sefchwerten, alfo bem (Irben auf-

erlegte Seciuächtitiffe fmb. Selche Sermächtuiiie muffen aber

heutzutage ber wahren Abficht be* (Jrblaffer* entfpredjenb tahiu

verftanben werben, baf; ber (Srhe in Anfehung ber ihm noch

befeuber* vermachten ©egenftänbe bo<h minbeften* nicht jchlechter
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flehen folle, al« wenn er nur Vermächtnisnehmer, unb nicht

außerdem auch noch (Srbe wäre, unb e« muffen baher bann,

fcwrit ^ierju nöthig, ben anberen, wahren Vermähl uifjnehmern

crfter Steife au fünften be« Erben anferlegte Untervemiächtniffe

gern uten werben; gerate wie nad? ber richtigen Anficht bie

i'taftifd? feltfamen golgen, bie fich nach ber ©tTengc be« 915ml*

fchen Segatenrechte« ergeben, wenn niedreren auf verfdjiebene

Ü.uoten eingelegten Erben .siigleid? fhr&lcgate ^interlaffen finb,

burch bie Annahme ftittfchweigcnb angeerbnetcr liniert'ennächt*

niffe anijugleidjeti finb; vergl. ©inbfcheib, Panbefienrerbt,

8b. 3 (Auflage 7) § 627 ©. 258 f., in«befonbere AmnerfungB

©. 304 f.; ©ernburg, ^)anbeften, 8b. 3 (Auflage 2) § 116

©. 234 f.; Äohler, in ben 3ahrbü<hem für bie Ü'ogmatif

be« l'rivatrechtS, 35b. 18 ©. 156 f. Anmertung 1. Huf bie

Verfäumung ber 3nventar«errichtuug aber lennten bie ©efl.

ihren Anfpruch auf unbefxbränFte Haftung ber Jtl. für bie ihnen

vermachten Q5elbfummen beewegen feinenfatt« ftüpen, weil fit,

al« 2eftament«voÜftrecfer, felbft gerate für biefe Unterlaffung

bei Äl. verantwortlich fein würben, E« fommt hierbei weuiger

barauf an, baf; efl überhaupt .»um orbnungfliiiäfjigen Erfahren

be« ben Stachlaf; verwaltenben 3eitanient«voflftre(fetfl gehört, vor

Allem ein 3nventar über benfelben aufjunehmen (vergl. 9)1 üh len*

bru<h, gortfefeung von Oilücf’ ö Erläuterung her f)anbcften,

25b. 43 0. 416 f.; 8 cfder, in ber 3ritfchrift für teutfehe«

9ied?t, 8b. 9 0.213 ff., unb iE'eutfc^c^ ^>rr»atre<h»t (Auflage 4),

8b. 1 § 148 ©.676; ©tebbe, S)eutf<he« 'privatrecht, 8b. 5

§ 309 0. 271), al« auf bie Pflicht be« SeftamentfivcQftrecfert,

nach Analogie eine! SJtanbatar« ober eine« Vcrnmnbe« bie

3*1treffen aller im Üeftamente 8eba$ten, vor Allem be# 3efta*

mentBerben, ben et al4 Verwalter ber Erbjchaft gunächft »er*

tritt, wahr^unehmen, alfo au<h, fall« bie« nöthig ift, ba« 3«’

ventar für ben Erben ju errieten ober ihn hoch wenigften« au

fragen, ob er bie 3nt>entarferrithtung wolle; vergl. Stobbe
a. a. £>. 0. 270. 8erg(. Entfch. bei voriger Kummer.

12.

3m Stömifcben Siechte giebt efl befanntlich Erlag*

vertrage, weldje ipso jure, unb folche, wel^e nur ope exceptianis

wirfen, $u ben elfteren gehören bie Acceptilation unb bie völlige

©ieteraufhebung eine« Äonfenfualfontrafte«. ©urbe mittelft

eine« fotzen Ertagyertrage«, alfo burch Acceptilation, ohne

gerichtliche Snfimiation geteuft, fo war eben für ben 500 solidi

überfteigenben 8ctrag ber Etlaf; ohne ©eitere« tii<htig, unb ba«

gorbeniug#re<ht beftanb infoweit einfach fort; von einer exceptio

te« Erlaffe«, welche erft burch replicatio au fibeiwinben ge*

wefen wäre, fönnte alfo überhaupt feine JRrbe fein. 9iun

verfteht e« fich aber von felbft, bag unfer heutiger Erla&vertrag

im 3»rifel jebenfall« nach bem VotbÜbe ber ipso jure wirten*

ben Sicmifcben Verträge biefer Art $u regeln fein würbe,

llebrigen« würbe man nach heu^8frn gemeinen iHedjte fogar

wohl fagen hülfen, ba»; auch eine exceptio pacti infoweit

nicht ftattfinbe, al« ba« pactum do non petendo nichtig fei.

©enn man nach ÜKömtfthem Siechte, wenigften« nach bem ber

flafiijchen 3*it, fo nicht hätte fagen fönnen, fo ^attr ba« feinen

©runb nur in ber Raffung ber gorme l ber exceptio pacti. welche

in factum foncipirt war, unb gwar mit ©orten, mittelft

welcber bie gefegiiche partielle Ungültigfeit einer nicht infmuirteit

großen ©4>enfuiig — wenn eine fcl<h< jur flafftfcbcu 3eit fdjon

eingeführt gewejen wäre — nicht unmittelbar gut (Geltung

gefommen wäre; biefe JHömiichen projefjualen 8efonberheiten

fönnen nun aber im heutigen Siechte feine ©irfung mehr üben.

3m vorliegenben gatte fann alfo bie ©achlage, gleichviel welche

jRebewenbungen von ben Parteien gebraucht fein mögen, furiftijch

nur bahin aufgefaftt werben, bat; ber JA. ber Abrechnung ber

8efl. gegenüber ci»ifa<h bie partielle Ungültigfeit her ©djulb*

erlaffe, alfo ba« partielle gortbeftehen ber betreffenben gorberung«*

rechte geltenb gemacht, unb bte 8efl. bem eventuell einfach bie,

febenfatt« au fich offenbar begrünbrte, Einrebe ber 8erjährung

entgegengehalten hüben. VI. E. ©. i. ©. Ei«felbt c. ©iegler

vom 4. 3uli 1892, 9tr. 62/92 VI.

13. 3>er 8. 9t. verftö&t gegen 1. 32 unb 1. 36 § 1

C. de inoff. teat 3, 28, nach writh*11 *Mlt febe« auf

ben ^flichttheil gelegte ^ravamen. alfo auch bie 8claftung

mit ber Verwaltung burch ‘3eftaraent«vottftrecfer, al« nicht

gefchrieben gilt, ©rnn bie flägerifche Ehefrau wirtlich ju

ihrem ^>flid)ttheile fDtiterbin geworben wäre, fo würbe fte fich

für bie Ouote ber Erbfchaft feineeweg« bie Verwaltung ber

SeitamenttöoUftTMfer ftatt ihrer eignen gefallen ju laffen

brauchen; vergL Entfch. be« 9t. Ö. in Eivllfachen, 8b. 14

©. 206. 3nbeffeu infoweit fönnte bie Entfcheibung ber »origen

3nftan}en möglicher ©eife bcch au« bem ($runbe im Ergeb*

niffe richtig fein, weil bie Flägerifche Ehefrau f»<h Ujatfächlich

mit ber Verwaltung be« gefam inten Stachlaffe« burch M«

3fftament«vcllftrccfer einverftanben erflärt batte. Aber nun

fonunt weiter in Vetracht, baf; bte Annahme, al« wäre bie

flägerifche Ehefrau gu ihrem ^fliehttheile SKiterbin, ber that-

beftanb«mägigeu ©achlage nicht entjpricht. 3>enn e« ift hi»

nicht etwa eine hereditutis petitio partiaria auf Einräumung

be« Witbefibe« be« 91ad>laffc« ju V«« cber eine actio familiae

erciacundaa auf 2hf^ung be« Slachlaffc« im Verhältniffe von

7’4 ja ’*/<« angeftellt, fonbern einfach eine perfönliche Älage

auf Aufliahlung be« i>ftichttheil« in ^öh« ’/•« be« 9ta<h-

laffe«, ba« hri^t felbftverftänblcch auf AuflAahtung von '/*« be«

©erthe« be« Slachlaffe« nach 9Kaf;gabe berjenigen Stonnen,

welche überhaupt bie Vereinung be« 'pflichtthril« gu Öelbe

regeln, alfo von •/« be« ©erthe« be« Stacplaife« im Augenblicfe

be« 3obe« be« Erblaffer« unter Abjug ber 8eerbigung«feften,

nach 1. 6 C. de inoff. test. 3, 28 in Verbinbung mit 1. 8

§ 9 D. ood. 5, 2; vergl. Entfch. in Eivilfachen a. a. D.

©. 207. E« ift von vornherein unbeftritten gewefen, ba^

biefer Anfpruch bem Äl. Stauten« feiner Ehefrau guftehe.

Vergl. Entfch* bei voriger Stummer.

14. E« wirb l;i» ber ^flichttheil geforbert; babei fann

allrrbing« in grage fonttnen, ob etwa« jehou Empfangene« auf

ben i'flichHheil atiAttredmen ift; aber gauj feft fleht, baf?

feine«weg« alle conferendn auf ben ^>fli^ttheil angurechnen

finb; vergl. 1. 20 pr. c. de collat. 6, 20. 3?aran fann

natürlich auch bie Veftiramung in § 2 be« 3eftamtute«: „nach

Ab»ug befljeuigeit, wa« bicfelben ober ihre Ehemänner an«weife

meine« VucheB gu fonferiren haben," nicht« änbern; vielmehr

würbe trop biefer Einfchränfung te« Vermächtniffe« be«

|)fltchttheil« eventuell boch bie gefe$li<he Ergängung be« le^teren

nach 1* 30 pr. I. 31 1. 36 pr. C. de inoff. test. 3, 28

begiehungöweife nach ben Hamburger ©tatuten 3, 1, 27 ein*

treten; übrigen« ift ber öebanfe einer ÄottattonÄoerbinblichfeit

nicht bet Defcenbentin felbft, fonbent ihre« Ehcmannel fc^cn

Digitizeä by Google



397

an iufc eine ttngehtuerltchfeit. 23ar< aUerbingd bie Sachlage

baljin aufjufaffen, bap bie Flägerifcfcf ß^efrau auf ihren Pflicht*

tbeii zur (Erbin eingelegt wäre unb baher ald 'Dtitcrbin in

23etraitt Farne, fo würbe fic an fich fchen nach Nov. 18 c. 6
,

bejießungdweife nach ben .patnburger Statuten 3, 4, 1 ,
aljo

um fo gewiffer nach bet audbrücflichen flnerbiwng bed 3eft.itord

fellaticnpflichtig feilt ; aber gerabe bi« 3um S3elaufe bed Pflicht»

thriled würbe felbft bann biefe Pflicht eben wegen jene« 3ted>ted

auf (Ergänzung befielbcn, bejiebungdweiie wegen bet eben fchou

erwähnten 23eftimmung ber 1. 32 1. 36 § 1 0. de inoff.

teat, 3, 28 praftifö wieber bebeutungdled fein. 49a« nun

aber bie Anrechnung anf ben anlangt, fo ift

freilich nad? I. 25 pr. D. de inotl'. teat. 5, 2
,

I. 35 § 2

C. eod. 3, 28 unb § 6 J. eod. 2, 18 eine

SdjenFung, welche mit biefer 23eftiniinung gegeben ift; aber

baß bier eine foldje SdttnFuug in $rage ft*h*4 ift »on ben

öefl. gar nicht behauptet, Auperbem aber würbe fiep bie

flägerifrbe Ehefrau nur haben aiirethneu ;u taffen, Wad iljr

felbft, nid?t auch, Wad ihrer ÜRuiter etwa mit biefer 23eftimuiung

gegeben wäre; uergl. faancfe, 9t echt ber 9lctherben, S. 242 f.,

unb ffiinbfrheib, i'anbeftenrecbt, 23b. 3 (Auflage 7) § 581
ftniuerfiing 8

, S. 128, fowie auch Öutfcf». bed 9i (G. in

(Elvi I fachen, 33b. 28 S. 162 ff. 2>ergl. (Entfch* bei 9tr. 12 .

V. Daf fkcußifdje Allgemeine ganbrecpt.

15. Die Jugänglicbfeit eines (Grunbftücfd, auch W*
beionbere Art ber JugänglichFeit non ber tfanbjeite l?er, ift eine

(Sigenfchaft (eine wfüt ben Ääufer releoante 23ejiehuug"

Dembürg, yreußifched $>ri»atre<bt 23b. 2 § 143 Nr. 5) bed

(Grunbftücfd; eine bem (Grunbftücfe jufte^enbe 2ßegegerechtfame

bilbet nicht, wie ber 23. 9t. annimmt, einen (Gegenfafj ju biefer

©genfchaft, fonberu »ermittelt blefelbe. (Ein Anfprud? ber Äl.

in flufetjung ber JugänglichFcit Farne fcch fonach nur barauf

grünten, bap bieie (Sigcnfchaft eine gewöhnlich »oraudgefepte,

ober baß fie audbrücflich bebungeu fei. Daß im Allgemeinen

bie 3ugüngli<hfeit eine gewöhnlich ooraudgefepte (Eigeufdjaft

einefl (Grunbftücfd fei, ftellt ber 23. 9i. nicht in Abrcbc; baß bie

Jugänglichfeit ocm ffanbe h<* gewöhnlich »oraudgeiefcte (Eigen»

fcbaft einer »cm ter SBafferfeite aud zugänglichen, bunh bie

23ezeid?nuiig ald Spreewiefe ald in biefer Art zugänglich gefenn-

Zeichneten ffiiefe iei, erachtet er burrh bie thfltjächliche, ber 9te*

»ifion unzugängliche faftftellung für audgefchlofien, bap für eine

iolche ©iefc ein befenbeter tfanbjaweg nicht nothwenbig fei,

womit bie weitere that|’ächli«he faftftedung bed I. 9i. in 23er-

binbung gebracht werben tarf, bap manche bcrartige SBiefen

ohne ftwbjuweg fcrftehen. Äaun tic ftreitige befentere Art ber

Jugänglichfeit fouiit nur bann beanfpruept werben, wenn fie

audbrucflich bebungeu ift, fo bebarf, welchem auch »om 23. 3t.

gewonnenen Nefultate beijutreten ift, wie ber Vertrag über ben

2>erfauf bed (Grunbftücfd felbft, fo auch bie Jufage biefer Alt

»011 fagäiiglccpfeit ber Schriftform, weil bie 23ebingung einer

befonbereic (Eigen fepaft bic Naturalien tod (Gefchäftd änbert

(oergl. (Ecciud, i'reußiicped f'rioatrecpt 23b. 1 § 85 9lr. 9).

3t n biefer gern fehlt ed. V. (f. S. i S. Martin c. 23unßel

»om 25. 3nni 1892, 9lr. 36/92 V.

16. (Sd mup tScciud (iHeupifche« 2'rioatrecht 23b. II §160
S. 51) barin beigeftimrat werben, bap, worüber tad Urtheil

bed 8i. Cd. (23b. 26 0. 311 ber 6 utf<h-) fuh nid?t enticheibet,

für bad preupifche 9iecbt ebenfo wie für bad gemeine (tfntfd*.

bed 9t. ®. 23t. 5 0. 181) bad conntilutuin ein anbered Ode-

fd'äft unter ben '23etheiligten jur notbwenbigen 2'oraudfebung

hat, auf Cdmnb beffen brr bidfcerige 23efiheT, obwohl er ben

öcfih abgiebt, bie Cdewahrfam behalten foQ, unb an einem

folcben Odefchäfte zwifchen .p. unb ber Staatdanwaltfchaft fehlt

ed. V. ($. 0. i. 0. Älemt c. ftlocfe unb 2Bottge »om

25. 3mf 1892, NC. 72/92 V.

17.

91ach §213 3hl- I 29- 1« bed 3t. 2. 3t. wirb ber

Sdmlbner turch rechtmäßige öffentliche Depcfitton ber fchnlbigen

Summe »on ber 2?erbinblichFeit ebenfo frei, wie bnrdi witFliche

Jab hing. 3(ld recht mäßig aber wirb bie Hinterlegung nach

§ 2 1 5 a. a. £>. anerFaiint, wenn bie Jahlung wegen eined in

ter fferfon bed Wläubigerd fcch fiabenben H*°ti«rnified nicht ge»

leiftet werben fann. Diefe 2toraudfehung liegt h‘^ »»t*

eingeflagte Aorterung bed 3t. bteiem gegenüber »ielfach gepfänbet

unb leinen (Gläubigern zur (Einziehung uberwiefen ift, uub auch

ber 'i'titbeFl. 23. biefe ^fänbungen unb Ueherweifungen — ab»

gefehf« von ber ^rage, ob bie ihm «rtheilte (Eefftou nur zum

Schein auferlegt ift -- minbeftend infoweit gegen ftch gelten

taffen map, ald bicfelben »or ber Qeffion, im (Gefammtbetrage

»011 21 191,30 9)tarF, emdgefübrt waren. Darüber, baß bie

Hinterlegung in fonnefler 2lejiehung btn geießlicheit ilorfchriften

eiilipredjen ßat, waltet ein Jweifel nicht ob; auch entfpricht bie

H»he brd biuterlegteu 23etraged ber 'sutifatdfc'rberimg, nach

Jlbftrich bee bunh Äoinpenfatien gebnften Xhriled.

mußte bie Hinterlegung »eilige Solution bewirten, uub ba biefe

Tilgung erft nach öembtguug bed 23orpro,zeffed eingetreten ift,

fo ift bie barauf geftüpte, im 28egc ber 2BiberiprudjöHage geltenb

gemachte (Einwenbung nach § 686 ber (5. 2?. O. noch juläffig.

Dem fteheu bic »om 9t. (G. unterm 13. Juli 1888 unb unterm

5. Februar 1890 erlaffenen ßntfeheibungen in Sachen vJ)ieer

wiber Ceftcrfchmibt II. 160/1888 unb Vipmann unb (Geffcfen

wiber Steinbach I. 216/89 (»ergl. (Eutfch. bed 3t. (G. in (Eioil*

faden 23b. 25 0. 427) nicht entgegen. Damald ftanb bie

$rage jur (Entfcheibung, ob iui falle einer 3(rreftpfänbung ber

»on feinem (Gläubiger auf 3at)lung belangte Drittjchulbner ein

3t echt barauf habe, baß eine »erbeh®ltl»fe 2><nirtheUung

jur Japlung au ben Äl. nicht audgefprochen werbe, unb jur

23cgrüubung ber befaheuben (Entfcheibung ift alletbingd aud*

geführt worben: ber betreffende (Etawanb richte ftch gegfn ben

erhobenen Älageanfprucp felbft, infofem biefer nicht auf bloße

Beftftellung einer farbenmg, jonbem auf 23erurthritung jur

Jahlung an ben Äl. gerichtet fei. Der 23eFl. würbe auch, ba

ber (Grunb, auf welchem biefe (Einrebe beruhe, fd?on »or ber

abfchließenben 2^crhanb(ung bunh bie Jufteflung ber Ärreftbefehle

entftanben fei, in (Gemäßheit bed § 686 3lhf. 2 bft (E. O.

nach feiner rechtdFräftigen 23fnirtheilung gegenüber ber Jwangd*

»ollftrecfung bie 31rrefte mit ben fid> barauf für ihn ergebenben

Stcchtdfolgen nicht mehr jur (Geltung hab<« bringen föunen.

3ii teiben fallen war ieboch ber jKechtdftrcit nicht nach bfm

2?r. %. ff. 3t.. fonberu in bem einen fade nach gemeinem, in

bem anbern nach franjöftfchem 9teihte ju entfeheiben, unb ed

Fommen bedlmlb Jene Urthrile nicht In 23etrad?t, foweit ed f«h

hier in erfter 2init um 23eantwortnng ber faage ^awbdt#
unter

welchen 23oraudf(pungen nach bem ?(. 2. 3t. bem Schulbner bie

Sefugniß jufteßt, bie lilguug feiner 3ahlung«»erl*inblichteit
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bunp Scßcfition perbeigufüpren. Siefe# feinte JHccf-tö fann bet

reu feinem Gläubiger belangte Srittfcpulfcner auch niept verluftig

gefeit, wenn ereß unterläßt, bieipngurSepofitionbereiptigeiibe

pfänbung fcßcu bet Älage einrebeweiß fntgegengnpalten. 3«
folcpem galle vermag gwar ber oerurtpeilte Srittfcpulbner irrest,

bie 3®«ng#veÜftrecfung mit bem bloßen Hinweife auf bie noch

fortbauernbe Pf inbu ng abguwenben, feinem diente aber, fiep

burep Sepofition 311 befreien, ift noch nicht opne SBeitere« ba*

burep präjubigirt, baß er, ohne Erfrierung feiner beSfatlfigen

Sefugniß, fcpleeptpin gur iteplung verurtpetlt weiten ift. Ser

fomit begrünbeten Einnahme, baß bie von 9?. erftrittene Berbern ng

burep Hinterlegung getilgt fei, fiept auch nic^t ber lluiftanb ent*

gegen, baß biefe Berberung ben Gläubigern beß 9t. gut Ein»
gfepnng überwiefen worben ift; benn pierburep fepieb bie

Berberung niept au# bem Vermögen beft 9t., vcrgl. Entfcp. be#

31. G. in ßivüfacpen Sb. 18 S. 391) unb Sb. 21 S. 366,

unb e# laßt fiep alfe auch nicht behaupten, baß ber AI. bunp

bie Verfäumniß ber Pfänbungß» unb Ueberweifuugßfinrebe eine

neue, fclhftftänbige Verpflichtung au# beut Sublfate mvaepfen

wäre, welche neben ber alten gepfänbelen Berberung patte

getilgt werben muffen. IV. E. 0. i. 0. Stabt Sertin

c. Sepren# rem 7. 3uli 1892, 9tr. 129/92 IV.

18. Segrünbet erjepeint bie Sefcpwerbe infofern, al# fte

ft<h 0«ö«n bie Äcftfefjung be# S. 3t. wenbet, baß ber Al. bic

auberweite Verpeiratpung nur mit bem Vorbehalte einet befen»

ber# nacpgnfucpenbeu Erlaubnis J« geftatteu fei. Sie B*ft*

fepuug beruht auf bet Vorftprift ber §§ 736, 737 3pl. II

üit. 1 be# 31. \i. 3t., burep welcpe e# bem 3ti(pter gut pfliept

gemaept ifl, wenn eine Epe wegen Epebnup# ober verbäepiigett

Umgang« gefepieben wirb, mit 9iü<fficpt auf ba# Epeoerbot ba

§§ 25 ff.
a. a. £>. tut Urtpeile außgufpreepett, baß bie SJieber-

verpeiratpung be# fcpulbigen 2peil# oon ber Veibringuug einer

gericptlicpen Erlaubnis abpangig fei. Ser V. 9t. nimmt an,

baß bie fragltcpe Voricprift bunp ba# 3t. Gef. über bie Seur*

funbung be« Perfeneuftanbe# unb bie Epefcplicßung oem
6 . gebruar 1875, welcpe#, ebenfo wie baß 31. 9. 9t., bie Epe

gwifepen einem wegen Epebrucpß Gefcpiebenen unb feinem Vtit*

fcpulbigen verbietet (§33 9tr. 5), niept befeitlgt fei, unb biefe

3luffaffung ftept mit ber bi«perigeu pöcpftricpterlicpen IKecpt»

fpreepung im Einflauge. Sa# vormalige preußifepe Obertribunal

pat in bem Urtpeile vom 2*1. 2Rat 1875 (mitgetpeilt in ben

Entfcp. Öb. 75 0. 152) außgefüprt: Surcp bie Seftiinmungeu

bet §§ 736, 737 Spi. II 3»t. 1 be« 31. Ü. 3t. fei nicht ein

befoubere«, über ben § 25 a. a. O. unb ben § 33 9tr. 5 be#

3t. Gef. vom 6
. Februar 1875 pinaußgepenbe« Ehepinberniß,

welcpe# ba# 3tecpt jur Epefcpließung über ba# 3t. Gef. piuau«

befepranfe, ftatuirt, fonbern e« fei mit ipnen nur begweeft, bie

©irffamfeit be# im § 25 aufgeftellieii Epepiubcniiffeß gu ftepern;

e« panble fiep baper bei ber in ben §§ 736 unb 737 er*

waputen Erlaubnis niept um einen ein auffepiebeufce# Epe»

pinbernlß entpaltenben Aoufenß, fonbern nur um bie ^eftftelluug

ba in bem leptereu ^aragrappen pervergepobeneit Ipatiacpe

mittelft eine# gertcptlicpen 3*uguiffeß. Ser Sluffaffung beß

Sbertribunalß pat fiep ba# 9t. G. angefcpl offen, inbem ber

gegenwärtig erfennenbe Senat wieberpolt (ocrgl. u. 31. baß in

Grucpot’ß Scilrägcn Sb. 24 0. 496 mitgetprilte llrtpeil vom
20. Vevember 1879) in beinfelben Sinne entjchleben pat. Sei

her burd; ben vorliegeuben Streitfall veranlagten neuen Prüfung

ift ber 0enat jeboep gu einer anbaen Änfupt gelangt. Sa«

9t. Gef. vom 6 . Februar 1875 regelt ba# formelle unb raate*

reelle Epef<pliefjung#rccpt für ba# 3teicp einpeitlicp unb beftirarat

im § 39, baß alle Vorfcpriften, welcpe ba# Recht gur Epe-

fcplicßung weiter befepräufen, al# e# burep ba« Gefep felbft ge»

iepepen ift, aufgepobeu werben. E# finb baper ade früheren

lanbeßgefeplicpen Vorfcpriften ber begeiepneteu 3t rt, fofeni fie

nicht im 3t. Gef. befonber# aufrecht erhalten 1111b baniit reich«*

geieplicp fauftienirt fiub (vergl. § 38), außer Äraft getreten.

3u biefe« Vorfcpriften geporcit aber bie in 3tebe ftepenben Se»

ftimmungeu ber §§ 736, 737 5pl. II üit. 1 be# 31. £. 9t.

Siefelbeu finb in bem 9t. Gei. nicht al« fortbeftepenb begeiepnet

unb fteflen ftep al# eine Sefcpränfung beß Stecpt# gut Epe-

fcpließuug iui Sinne be# § 39 be# lepteren bar, inbem fie bem

wegen Epebrucp# Gefepiebenen, wenn er gur neuen Epe ichreiten

will, bie von bem 3t. Gef. niept geforberte Verpflichtung auf*

erlegen, fkb burep eine Sefcpetuiguug be« Gericpt« baniber auß*

juweifeu, baß bie perfon, welcpe er pciratpen wolle, uiept bie*

fettige fei, auf welcpe fiep baß Eheverbot be# § 33 9tr. 5 beß

3t. Gef. - §§ 25 ff. 3pl. II Sit. 1 be« 3(. tf. 9t. — begiepe.

Sie fraglichen Vorfcpriften paben aber auep bem 9t. Gef. gegen*

über bie praftijepe Sebeutung verloren. 9tacp § 45 be# Gefepe#

fiept bem Stanbeflheainteu allein bie fteftftedung gu, ob

bie gefeplicpen Voraußfepungen ber Epeftpließung vorpanben

finb. Er pat beßpalb in einem ?jalle ber gegebenen 31 rt felbft*

ftänbig naep Einleitung be« Gefepe# gu prüfen, ob ber neuen

Epe, bereit Eingepung ber wegen Epebrucp# Gejcpiebenc beab*

fuptigt, ba« Verbot be# § 33 9tr. 5 eutgegenftept. Von biejer

Prüfung wirb er burep bie Vorlegung einer gericptlicpen Sf*

fcpciuigung im Sinne bet §§ 736, 737 Spl. 11 Sit. I be#

3t. £. 9t. niept befreit, wie amp aubererfeit« für ipn ber 3upaU

einer fotepen Sefcpeiuigung feine binbenbe Äraft pat. 9tacp bem

bieperigen 9tecpt«guftanb( in Preußen patte bet epefcplteßenbe

Vearnte eine uiinber felbftftänbige Stellung. 3p»u mußte ber

9tacpwei«, baß ba« Epcverhot ber §§ 25 ff. a. a. D. niept

votliege, burep bie Scfcpelnigung be# Scpeibungßricpter# erbraept

werbeu unb er burfte bi« gu bereu Seibringmig mit ber Vor*

napme ber Epefcptießung liitpt vorgepen. Huf biefem 3ted;t#»

guftanbe berupt bie Etnorbnuug ber §§ 736, 737 a. a. D.

9iacp ber fepigeu 9tecpt#lage pat bie Spätigfeit be# Scpeibungß*

riepterß mit ber Ballung be# llrtpeil« ipreu Hhfcptuß erlangt,

unb ber 3ticpter pat nur, wenn bie Epe wegen Epebrucp# ge*

trennt wirb, in ben tUtpeilßgrünben ben Epebrucp al# Scpei»

buuglgruub autbrüefliep gu begetepnen unb, fofern bie Verpanb»

lungen in biefer ^>i«ficp)t einen Eluffcptuß ertpeilen, bie perfon,

mit welcper bie Epe gebroepen worben ift, burep ipren 9tamcii

ober fonft erfennbar gu ntaepen, bamit für ben Stanbeßbeamten

eine fiepen Grunblage gur Vornapme ber ipm ebttegenben

Prüfung geftpaffen wirb. IV. E. ©. i. 0. 3tofentpal c. Stofen»

tpal vom 30. 3uni 1892, 9tr. 131/92 IV.

19. 3tecptc, welcpe vom Gefepe verliepcu werben, gelangen

bunp ben Eintritt ber Spatfacpen, welcpe baß Geftp alß ipre

Voraußfepungen begeiepnet, von felbft unb opne bic befoubere

2Bineii«erFlärutig, von bem gefeplicpen 9iecpte Ekbraucp machen

gu wellen, gur Entftepmig, fofern niept etwa ba« Gefep felbft

eine folcpe befoubere Sidenlerfläning verlangt, unb ift leptereß
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tocbtr iu ben Vorftprifteu ber §§ 1 1 7 ff. Spl. II Sit. 16 be«

A. ?. 9?., »ic(t> in ber niapgebenben prcviujialretpllicpen Vor»

(revibirte fcplefifcpe Vergorbnung vom 5. 3nli 1769

Äftp. 31 § 1): Gine febe ©ewerffcpaft bep ben SJlettaflifcpen

unb anbern Vrineralifcpen Vergwerfeii feil piufüpro in (Sin

•fmnbect Ärf?t unb 3wanpig Äurfe ober Tortione« geteilt fepn,

wovon Gin Rimbert 3n?ei uub 3wanpig Wfjubujjft, 3wei
©runb»Äujre für ben © runb-.£)erren, auf helfen Güruiib

ba« Vergwerf lieget unb bearbeitet wirb, bcmnäcpft 3wei Jtiirfc

gu Grpaltung Äircp» unb Scpulc, unb 3wei Äurfe für bie

.Stnappfdjaft«» unb Äruien-Äaffe free gebauet werben, ju ftnben.

V. 6. 0. i. 0. ©alter unb Öen. c. Stabt Veutpen vom

18. 3uni 1892, 9tr. 302/92 V.

20. 3>er Angriff beiber Steile gegen ben Safe be« V. jR.,

bap ber § 1 1 8 II 16 X. ?. 9i. auep für bie noch beftepenben Grbfujre

be« älteren iRecpt« nicht mehr in Äraft iei
f muff al« begrüntet

anerfannt werben, G« faun auf bat llrtpeil be* vormaligen

Obertribunals vom 2. April 1875 (Strietporft Archiv 93b. 93

0.301) vetwtefen werben, ©a« gegen tiefe# llrttjeil ber 53. tR.

au«füpri, inÄbefcnbere ber Vorwurf, bafj eS ben § 244 be«

'21 fl gen«einen Verggefepe« überfepe, ift unbegriinbet. Da« 91(1-

gcmcinc Verggcfep würbe rücfwirfenbe Äraft in Anfpnup ge»

neinmen pabeit, wenn e« auep bie bereit« beftepenben Srelfujre

aufgehoben patte (vergl. wegen ber analogen 03runbrente be«

franjefifepen Vergrerpt« ba« (frfcnntnip be« Obertribunal« vom

21. Degemtar 1875 in Vraffcrt« 3<(tfcprift Vanb 17 0. 524).

Da« ift niept gefepepeu, ber § 224 Abf. 1 be« Allgemeinen

Verggefepe« beteiligt beit Anfpnup auf greifuje nur bei ben

nac^ ©ejeprtfraft be« neuen ©efepe« verliehenen Vergwetfen

unb befiarirt (vergl. Äloftenuann, .Kommentar ,ju § 224 be«

Allgemeinen Verggefepe« 9lote 520) pinfuptlicp ber vor biejein

3eitpun(te erworbenen ijrcifure, in«befonbere ber von ©runb»

befipern erworbenen, aljo bet Grbfujre ber §§117 fg. Spl. II

Sit. 16 be« A. 2. IR., bap fic 9ientberecptigungeii auf einen

Kuttaiteanttyfii feien. Soweit aber bereit« beftepenbe iRecpt«»

inftitute unter bein neuen, ipre 9teubilbung auSfchliefjeuben ©e»

fepc fortbcftef;eu, ergiebt fid» mit 9lotpwenbigfeit, bap fle auep

fernerhin nur naep ben älteren ©efepen beurtbeilt werben füniien,

e« fei benn, bap ba« neue ©efep auep für bie forlbeftepenbeu

^aftitute be« älteren 9iecptö neue Vefiiinmuugeu trifft. Die

in § 244 be« Allgemeinen Verggefepe« au«gefprctpeuc Auper»

fraftfepung ber älteren ©efepe, in«befonbere auep ber §§ 6 unb

69 bi« 480 Spl. II Stt. 16 be« A. t. di. ftnbet alfo in bem

^ortbeftaube ber bereit« beftepenben greifu;e ipre uctpwenbige

Ginfcpränfung. An neuem, auf bie beftepenbtn fcreifnre anju»

weubeitbeti Vorfcpriften enthält aber ba« Allgemeine Verggcfep

auper ber erwähnten Defloration be« recptlicpen Gparafter* ber

Btdlnp nur neep bie be« § 224 Abf. 4, tiarf? welker bie Ab»

löfuug ber ftmfujK ber freien Vereinbarung ber Vctpeiligtcn

vorbcpalten ift. Dap bie 3u(affung ber Ablösung ni^ft bie

3uläjftgfeit ber Abtrennung be« fortbefte^enben 9ifdjt« oon

bem beteiligten ©runbftücfe vorau«fept ober einfiUept, f^ebt

fdion ba« angeführte Urteil be« Obertribunal« vom 2. April

1875 pepocr. Die iui § 2 24 Abf. 4 bc« Allgemeinen iöerg*

gejepe« ben Vetheiligten erteilte (frlaubnip, über bie Ablcfung

ber greifuje fttfc ja einigen, (— uub mehr enthält bie Vor»

firift nitfrt —) beweift fogar bie Abrupt be« (?«efepe«, al«

'Regel bie in § 118 Speil 11 Sit. 16 be« A. 2. 91. au«>

nabmslo« angeorbnete Untrennbarfett be« 6rb(ur«« oon bem

ftunbgrubentcrrain fortbefteljen ju (affen. Denn einer Ver-

einbarung über bie Ablösung, welche bei jcbeiu nicht au«»

brücflidj ber ^arteiverfügung entlegenen 9ie(pte juläfftg ift,

ftanb bi« babin eben nur ba« allgemeine Abtiennung«verbot be«

§ 118 a. a. O. entgegen
i
wäre biefe# Verbot burd? ben §244

be« Allgemeinen Verggefepe« befeitigt worben, fo hätte e« einer

befenberen Veftimmuug über bie Able«barfeit im ©ege ber

Einigung niept beburft. Der Örunb für ba« Verbot ber

Veräu§eruug ber ^rbfuje, nämlicp ba« Veftrebeu bet öefep»

gebung, ba« Sntetefje be« CUrunbeigenthümer« für ben auf feinem

Wtunb unb Voben betriebenen Öergbau rege $u fallen (0triet»

porft Vb. 93 ©. 303), ift $war bei Abfaffung be« AUgeuieinen

Verggefepe« von 1865 uiept mehr als triftig genug angefepen

worben, uui auch künftig ;u verlfibeubeu Vcrg»erfeu bie

Vaft eine« ^reifu^e« für beit Ö)ruubeigeuthümeT auf^uerlegen

unb bie gleiche Erwägung hätte wopl auch baju fuhren fänneu,

bie llntreiiubarfcit ber beftepenben L^rbfujre von bem $runb unb

Voben be« 3uubpunfifS gaiij ju befeitigeu. Da bie« aber nur

iu ber hefchranften ©eife gefchelyen ift, bap ba« ©efep bie Ab»

löfimg geftattet bat, fo folgt für ben jRicpter, bap er im

llebrigen ba« Veräuperung«vcrhct al« fortheftehenb anjuerfennen

hat. 3« ©iifenfehaft h«t auc^ bie (Sntjcpeibung be«

Obertribunal«, fo viel tefannt, feinen ©iberfpruep gefunden.

Vraffert (Kommentar 0. 594) fpriept ftep über bie Vebeutung

be« § 244 bc« Allgemeinen Verggefepe« iiu Sinne be« Vor*

ftepeuben au«, jllofteruiann paubelt an ber vom V. 91. an»

gezogenen 0teÜe, in welcher er bie §§ 133, 134,296—305
Spl. II Sit. 16 be« I. V. 9i. al« fernerhin mapgebenb be»

jeiepnet, niept von ben ©rbfujren (l^runbfujren), fonbetn von ben

greifufeu im allgemeinen, unb in ber unmittelbar folgenben

Vete 520 fagt er, bap nach biejen VaubrecptSvotfcptiften ber

A u « beut ca nt peil ber ^rdfiixterecptigteu fup beftimme. lieber

bie Brcge ber ^ortgeltung be« § 118 be« A. V. di. Spl. II

Sit. 16 für bie (Sibfuje ift alfo eine Anftcpt be« Vetfaffer«

au« ber citirten Stelle überhaupt nicht 31t entnehmen, (riue

gefepgeberifepe Veftätigung ber Auffafjung be« vormaligen

Obertribunal« finbet fiep bagegen im § 3 be« Odefepefl betreffenb

bie 3ufammeiileguitg von ^runbftücfen vom 2. April 1872,

inbtm bort 3U benjeuigen Wrunbftücfen, welcpe nur uiit Gin»

willigung aßet Vrtpeiligteit in bie 3uiammen(egung gezogen

werben fönnen, auep biejenigen gejäplt werben, mit beren

Vefip ba« Gigeutpum be« Grbfur an einem Vergwerf verbunben

ift. Die 9Rotive (Anlage ben Stenograppifcpen Vericpten

be« Abgeorbnetenpaufe« 1871/72 9lr. 9 S. 85) reeptfertigeu

bie« burep bie Giwägung, bafi berartige Örunbftücfe einen

befouberen, von bem gewopnlicpen ffiertpe lanbwirtpfcpaftlicp ge»

nupter ©runbftücfe abweiepenben ©ertp 311 paben pflegen,

welcper burep ben llmtaufcp niept ausgeglichen werben fönne.

Die erbfurbereiptigten ©runbftücfe werben in ben 9J?otf»en wie

im O^efepe mit anbereu O^ruubftücfSfategorieu auf gleicpe ¥inie

gefteßt, beren befonberer ©ertp au« iprer VeuiipijpßSart ober

au« anbeten von bem ©runbftücfe untrennbaren Verpältnifjen

entfpringt, ein Veweiö, bap ber ©efepgeber auep bie burep ben

Gtbfujr begrünbete ©ertpSerpöhung al« vom ©ninb unb Voben

(ber Scpoße) untrennbar angefepen pat. Vei gegentpeiliger
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Aufjafjung wfirte el bet erwähnten, einer burchgreifenben wirth»

fcbaft liehen 3ufammrnlegung unter llmftänben recht hinberlichen

8lerf<hrift nitfjt bedurft, el wärt« vielmehr bie S$orf<hrift bei

§ 187 ber ©. $$. O. vom 7. 3wni 1821, nach welcher „bie

bet ber Auleinanberfebuug genarrte (Sntjchäbigung in Anleitung

ihrer 83efugniffe bie (Sigenfchaften berjeuigen ©runbftücFe erhält,

für welch« fie gegeben werben," genügt $uben, um ben Gigen»

t^ümer bei eTbfnybere^itigten ©runbftücfel vor jebem Wachtbeile

ju bewahren. Qffjt. ©ntfeh- bei voriger 9lummer.

VI. (Bonfbigc 8?reufrifdjc Üanbelgrfeh«.

3u ben Stempelgejeben.

21. ©emeinrechtlicher Stempelftreitfatt. 33«ibe 3«ftan$en

faffen bie von ihnen abgewiefene Älage all condictio indebiti

auf unb galten bana<h bie £l., wenngleich wegen bei Slorbeljaltl

nic^t für ben 3rrthnm, jo bo$ für bal tttiefetbeftehen ber <3d?ulb

bewrilpftiehtig. 9)lit Werbt wirb biefe Anficht all irrig von ber

Wevifion angegriffen, ©ejahlt ift nicht — unb bal gerate ijt be-

ftimmenb für bie 83eweillaft bet ber condictio indebiti— in ber

Meinung, verpflichtet $u fein, foabem nur uni bet fonft brofyenben

StowaltunglereFuticn ju entgegen. Durch bie 83«fugutß, von

Unterer ©«brauch ju machen, tritt aber materiell eine Kenterung

ber 83cweillaft ju (fünften bei giiful nicht ein, mag nun bie

Ballung thatfächlich erzwungen ober unter SJotbeljaU geleiftet

fein. Dal ©efefc wifl im Staatlintereffe bie vorläufige rafd?e,

von ber vorgängigeu Durchführung eine! 8>rojefjel unabhängige,

(Siujiehung ber Abgaben fiebern; el fehlt aber an jebein An»

haltlpunftc, bah el bamit bie 83eweillaft habe intern wollen.

Vielmehr folgt baraul, bah *• aulbrücflid? für eine beftimmte

griff einen Anjptuch auf Wücf&ahlung gewährt, ohne biefen an

anbere iBeraulje&ungea ju fnüpfen, ohne weiterel, baft jene

vorläufige (Sinjiehung nach Mn« Wichtung präjubictren, an ben

allgemeinen ©runbfäfcen über bie Stothrilung ber 83ewrillaft

ebenjowenig geänbert werben foll, wie birl für bie negative

geflfteflunglflage angenommen ift. Abgefetyen von einem

älteren, auf bem 83ob«n bei ^reujüjdjen tfanbrechtl ftehenben

tlrtheil bei (heften .frülfefenatl (Gntfch. 83b. 7 S. 182) fyat

bal W. ©. biefe Auffaffung jehon wieberholt gebilligt — $3olje,

I. Sr. 1752, II. Wr. 1616 unb für bal gemeine Weeht ber

erfennenbe Senat in Gntlch- bei 9t. <81. 25b. 26 8. 55, 56.

III. G. S. i. S. von 3eiiifrn c. gilcu# vom 8. 3uli 1892,

Wr. 99/92 HI.

22. 3n bem Tarife jur Stoorbnung vom 19. 3uli 1867

werben gamilienftiftmigen unb gibeifomraißftiftungen mit einem

Söerihftempel von 3 $>ro$ent belegt. Cb ju lepteren allttit auf

©ruub biefer Stoerbnung bie in grage ftehmben Stammgut«-

erflärungen mit bem I. W. ju wählen, Fann bahingeftellt bleiben;

jebenfalll muh ™tt bem 83. ©. angenommen werben, bah fcurch

§ 2 unb 3 bei $>reußif(hen ®rbfchaftlfteuergefe$el von 1873

jene Söeftimmung in biefem Sinne beflarirt ober abgeänbert

ift. Söenngleich ©efe& fuh wefentlich auf bie Grbfchaftl»

fteuer bejieht, fo will el boch im § 2, wie teilen Raffung

ergiebt, jugleich bie S3«ftiram ungen über ben S&erthfteuipel von

ganiilien» unb gibeifommißftiftungen Flat (teilen. AHerbingl

würbe bie gafjuug bei § 3: »All gibrifoinmitjftiftungen im

Sinne biejel ©efefcel finb alle von 3obelwegen ober unter

tfebenben grtrojiene Auorbniingen an^ujehen, fraft beren gewiffe

^ermogeuö gegenjtäutc ber gamilie für immer ober für mehr

all jwei ©«Iterationen erhalten bleiben fetten," wenn er allein

ftänbe, vielleicht $u bem 3w<ifel Anla§ geben Fönnen, ob er

fich, ba (Srbfchaftljteuer auch von gibeifommiffe« $u erheben,

jugleich «wf ben Serthftempel laiche. Dafür aber, bah li&teifi

ber gafl, fpricht überjeugenb nicht nur, bah ben Wanb»

bemerfungen bei ©eiefeet bet § 3 aulbrücflich mit bem

uumittelhar vcrbergeljenren § 2 $u einem Abfchnitt jufammen»

gefaxt ift, fonberu auch bie Criitjtehunglgejcbichte bei Oleiehel.

Denn in bem Entwürfe fehlte ber jepige § 3, unb fein 3*»h<rit

ftanb all Abf. 3 im je&igen § 2 mit ben ©orten: „3Jlit vor»

ftehenben Wahgabeu werben fortan bie wegen ttJerfteuerung ber

giteiforaraihftiftungen bejtehenben itorfchriften gleichmäßig auf

alle vou 3obelwegen ober unter Gebeuten getroffene Ancrbnungen

angewanbt, Fraft beren gewiffe Stornogenlgegenftänbe ber gamilie

für immer ober für mehr all jwei (Generationen erhalten

bleiben fetten." Grft auf ben SJotjchlag ber Äommifftvu ift

bann aul biefem unb einem Sdjluj^abfafce bei § 1 btt jefcige

§ 3 gebilbet, unb jwat joviel erfennbar nur aul rebaFtionetten

©rünben ohne bie Abfuht fachlich« Aenberung. Dafj aber

unter bie Öegriffibeftimmung biefel § 3 bie in grage ftehenbe

StammgutlrrFlärung fällt, fann mit bem 83. ©. nicht be*

jwrifelt werben, duthält fee auch nic^t wörtlich bie Seftimmung,

baß bal (Gut für immer ber gantilie erhalten bleiben fette,

fo ift boch biefe ©irfung nicht nur ihr 3wecf, fonbera tritt

auch nur in golge ihrer Anorbuung nach ben Statuten

ebenjo ein, all wenn fie el wörtlich beftimmte. Itogl. (Sntfch-

bei voriger Kummer. M.

Siteratar.

lafdjenaulgaben 00« (Hcfeheu mit Furgen Aumerfnngcii.

1. 2>erfaffung bei beutf d?en IReithl. ((Gegeben itolin, ben

16. April 1871.) 2eyt mit Grgänjungen, Anm. unb Sachreg.

(©uttentagfehe Sammlung b. dieichlgefeße Sr. 1) von

Dr. S. von Siöitne. Sechlte Aufl. Söerlin 1891.

3. ©uttentag. fflL 1,25.

2. Attg. beutfehe ©echfelorbnung. 2qrt*A. mit Aum. von

I>r. S. S3or«harfct, ittiuifterrefibent, ©eh- 3*’9i*
f

-Witter :c.

Sechlte verm. unb vollftänbig umgearb. Aufl.

S3earb. von SBall, W.*A. a. ^anbg. S3erliu I. — Dal

beutfebe JKeich6gefeß über bie ©ecbfelftempelfteuer.

83earb. von 83. ©aupp, ©eh- W.-W. u. Stcmpelfflfal in

SJetlin. günfte verm. unb veränb. Auflage (©uttentag fehe

Sammlung b. Weidjlgej. Wr. 5). 83erlin 1891. 3- ©litten»

tag. 9JJ. 2,—.

3. Givilprojefjorbnung mit ©erichtlverfaff unglgefefc,

©inführunglgefeßen, Webengefehen unb ©rgänjungen. 3ejrt»A.

mit Anm. u. Sachregifter von W. Spbow. (©utten»

tag’fche Samml. b. 9tri<hßgef. Wr. 11.) günfte vermehrte

Auflage, Serlin 1891. 3- ©uttentag. ÜN. 2.50.

4. ©erichtlf oftengefefc unb CGebührenorbnung für

©ertchtlvolljieher nebft ber tlmfle vom 29. Sunt 1881.

©ebührenorbnung für 3engen uub Sachverftau»
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bige. Teri-H. mit Hum., Aoftentab. unb «acpreg. von

91. C&pbow. (©uttentag'jcpe Samml. b. 9ieicpSgej. 91t. 15.)

Bierte vermehrte Auflage. Berlin 1891. 3* ©uttentag.

St. 0,80.

Tajj bie feit jwei 3aprjepnten bewährte ©uttentag’jcpe

Sammlung bnnp unauSgefepte Beinüpungen beS Sabgert unb

ber Herausgeber auf bet H^P* bet Braucpbarfeit nach bei«

Staute ber ©efepgebung unb 9iecptfprecpung erhalten trieb,

bezeugt bie ftetig ftelgmbe 3apl ber neuen Auflagen.

5.

Strafgejepbucp für baS beutfcpe 9ieicp. Sebft einem

Anpang, entbalteub JHeicpS-, ©traf«, Sebengefepe fon?ie Bor-

fünften über 3uftänbigfeit. TejtauSgabe mit Hum. unb

Scupreg. j. pult. ©ebr. von t)r. 3 tt ft u S Olspaufen,

MeichSgerichtSratp. Vierte vermehrte Huflage. Berlin

1891. ^rra n $
Bahlen. St. 1,—

.

Tai; bet piMpverbiente Berfaffer beS Kommentars junt

Ä. Str. ©. B. aut^ ber Bearbeitung blejer Teyt-A. fiep unattS-

gejebt wibutrt, bürgt für bie BoQftänbiglett unb 3uverläfiig(eit

ber Benveijungen, auf welcpe er nach bem Borwort ,jur elften

Aufl. planmäßig bie Änmerfungen befepranft bat.

6. Ta# fJatentgefep vom 7. April 1891 unb ba# öefep

betr. ben Setup von ©e brautpflmuftem vom

1. 3uni 1891 mit AuSfüprungSvorfcprifteu
, auSfüprL

Anm. u. 3 ad?reg. berauSg. von Äonrab 39a übel,

@. H. a. T. unb Affiftent be# Tireft. ber ftinna grieb.

Ärupp in Effeu. Berlin 1891. ftranj Ballen. St. 1.—

.

Tie AuSfüprlicpfeit ber Änmerfungen ift im Berpältniii $u

bem fnappen Mahnen ber Ausgabe ,iu verftepen (08 S. 16*).

3n biefem Umfange enthalten fie baS ,uim H^ntgebraucp ber

beiben neuen ©efepe Tienlicpe in gebrangt überficptlicper Tar-

ftedung.

7. Ätanfenverf ich erungSgejeß vom 15. 3uni 1883 in ber

Raffung ber Sovetle vom 10. April 189*2. Tejt-A. mit Anm.

unb auSfüprl. ©aepreg. von 99. Stenglein, H. ©. 9t. in

Slüplpaufen i. E. Berlin 1892. ßranj Baplen. St. 1,20.

8. E tnfommenfteuergefep (f)rettpif<pel) vom 24. 3uni 1891

nebft Au# füprungSanwcifung vom 5. Huguft 1891,

ben amtl. Stuftem ber Steuererflärung unb ©efep betr.

Aenberung be# 2Bap(verfapren« vom 24. 3unf 1891.

Tejrt-A. mit Eint., Hinweifen unb Sacpreg. von I)r. f?aul

A rau je, 9t. 91. u. flot. in Berlin, Stitgl. b. Haufe«

b. Abg. Berlin 1891. fttan* Bahlen. St. 1.20.

Aucp biefe beiben Ausgaben finb von ben Berfaffern aus-

führlicher Kommentare ju ben betr. ©ejepen bearbeitet, welcpe

an btefer Stelle befprod;en bejw. itocp ju besprechen ftnb, unb

ift baburep i^re Sacpfenntniß unb Beperrfcpung be# Stoffe«

bewäprt.

9. Tie MeichGgefepe jum Scbupe beS gewerblichen

geiftigen Eigentpumt (inbuftrieHe unb teepnijepe Urheber-

gefepe): 1. ba# Slarfen jepupgefep vom 30. Sov. 1874,

2. ba# Siu jterjcpupgrjep vom 11. 3<*n. 1876, 3. ba#

3>atentgefep vom 7. April 1891 unb 4. ba# ©efep

betr. ben Setup ber©ebrau(b«mufteryom1.3un»189i.

Stit Einleitung unb Eriauteruiigeu unter Berücffuptigiing

ber tKcehtfpreepung beS 9tei(p«gericbt« unb teS Satentamtrt,

feujie einem 0acbrrgifter. Ein Hanbbudj für 3uriften, ©e-

tverbtreibenbe unb Seipnifer von E. Tavibfopn, 9t. H. in

Cffenbad» a. St. Stümpen 1891. K. ©. Be cf (Csfar

Bctf). Aart. St. 3,50.

3m Format ber 3afd?enau«gabt unb opne bereu Hanblicbfeit

tu überfebreitrn, bietet ber Herausgeber einen „tur^gefagten, »Id?

nur auf baS jum Betftanbnip unumgäqglirb Sotpwenbige be-

febranfenben , rugleid? aber aud? fämmtlicpe untt ^6upe tes

gemerbl. Eigentpnmö ertaffene ©efepe umfa'ienben Kommentar*.

Seine monograppiftben Hrbeiten auf biefem ©rbiete beglaubigen

feine Bertrautpeit mit bem ©egenftanbe unb bemnaep bie fatp-

gemäße Hu«mat;l be« ©eboteneu. Eine mertpvofle Beigabe ;um

^atentgefep bilbet eine 3ufammenfteQuttg ber n?i<ptigften Be-

ftiramungen ber i'atentgefepe be« Hu6lanbes. (S. 290—313.)

10.

Einf ommenfteuer-©efep (Swupiftbe«) vom 24. 3uni

1891 nebft Hu Sfüptungtf anweif ung be« glnanj*
uiinifter« vom 5. Hugnft 1891 (L—III. Teil). 3ejrt*H.

mit Einl. , 9lnm. unb Satpreg. unb Hub., entb. bie ©ef.

betr. Erwerbung unb Berluft ber 9anbe«> unb StaatS-

angeporigfeit, bas Sotpfommunalfteuergefep, ba< Saplgefep

unb ben Steuer-Tarif von Eritp 3»«igert, Oberbürger-

tnrifter in Effen, Stitglieb be< H'trenbauffS. 3 »eite um-
gearbeitete unb auf ©nmb ber Beftimmungen ber 9lnö-

füprungSanweifung vervollftänbigte Huflage. Effen 1892.

©. T. Bäberfer. Äart. Star? 2,40.

Hu(p biefe HuSgabe näpert ü(p in ber HuSfüpriitpfnt ber

Hnuierfungen unb ber 9tei(ppa!tigfrit ber Beilagen einem er-

fdjopfcnben Kommentar unb fann biefen für ben tägl. ©ebrauep

erfepen.

^erfonal«Scranbentngen.

Suiaffungtn.

OterptSanwalt irranj Scpöne beim Amtsgericht Eisleben;

— 9t rd?tSanmalt Eni ft Tpeobor Hamp beim HmtSgericpt

EluiSporn; — ©ericptSaffeffor Dr. jur. £teppan von
HaSjewftfi beim Hanbgeriipt unb beim HmtSgeriipt ©rauben^;

— 9tecptSanwalt Startin ^ilhtiapr beim HmtSgericpt Stüpl-

berf; — 9te<ptSanwalt Dr. EorbeS beim ObertanbeSgericpt

Ottenburg; — iHeiptsanwalt Dr. Heepclt ©rüuberg beim Hanb-

geriept I Berlin
;
— 9tecptSanwaltHermann Barfpaul beim Amts-

geriept Eaftrcp; — kirnen ©treber beim HmtSgericpt Sabburg;

— 9tecptSanwalt Dr. Eugen Satpan ®olff beim Äammer-

geriept Berlin; — DiecptSanmalt Hermann H ölf cp er in Herne

beim HmtSgericpt Bocpum; — IRecptSanwalt 3cpanneS Aemp*
mann bei ber Äammer für HanbelSfacpen Bocpum ;

— JKecptS-

anwalt .v>e»rtrida Scpeunemaun beim HmtSgericpt Seuitettin; —
StegierungSratp a. 2>. MecptSanwalt Anton 3cpanneffoti beim

HmtSgericpt 6faiSgirren; — 9tecptSanwalt E artpaus beim

Hanbgericpt Tortmunb; — 9tecptSanu>alt Startin 'pliiquer

beim HmtSgericpt ©arp a. O.; — JKecptSanwalt ©uftav

<8 <pnlpe beim HmtSgericpt Sriptoalf; — ©ericptSaüeffor
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Dr. Cafar Sdoept Win Vanbgeridt ©reSlau; — SKedt«*

anwalt $jnt liefen Wim Sanbgeridt unb Wim Xmttgeridt

ÄünigSWrg i. pr.; — fKedttanwalt ©ruft Carl Sodann podat
beim Sanbgeridt Stettin; — ©Jetidisaffeffor Jürgen Carl

©ad mann beim Amt«gendt ApenraW; — SKcdtSanwalt

SHarcarb beim 9tmt$gcrid?t Cannes«; — IRedtßanwalt peter

«djlce beim Sanbgeridt Äiel; — flledt«anwalt Sommer
beim VntigRii^i ©itterfelb; — IRcdtSanwalt Hermann ffieil

Wim Sanbgeridt greiburg; — tRedtSanwalt Carl Neu
f
der

WimSanbgeridtSrier; — ÖirtbUanwaltÄbelf pietfd beimAmte»

geriet Neidtulad unter brr ©ule; — MedtSanwälte .£>einrid

©rbarb, Otto ©räutigam, £4far 3ilfd?*f beim Sanbgeridt

Nürnberg; — JuftijrätW Wajt JRi^arb oon Stern unb Äarl

fhtalter ©brig in ©l?eniiiiD bei ber Kammer für $anWl«fa<Wn

AnnaWrg; — SRefemibar Älfreb Jürgens beim Sanbgeridt

©rauufdweig; — Nedteanroalt Dr. jur. Nidarb ^ermann

öupfdebaud beim Sanbgeridt unb beim AmtSgeridt ©urg»

ftäbt; — tKedtSprattifant Johann Weotg S derer beim Sanb-

geriet gürtb; - JKe^tSantoalt ©ruft ©er big Wim 2aiibgcti^t

©apreut^; — öeri^tSaffeffor a. 2). Carl JRidarb Alejanber

©arain beim Amtsgeridt ©epparb; — ®eridt«affeffor

Dr. jur. QRajr ©e^rfe beim DWrianbedgeri^t grantiurt a. SR.;

— IHedtspraftifaut Alfreb Äranjfelber beim Sanbgeridt

Äerapten; — Ote^lSanwalte griebrid 5) aut unb £ad beim

Sanbgeridi Altona; — NedtSauwalt Stüter beim AmtSgeridt

Sennep; — 8tedt«praftifant Albert SR aper beim Amtsgericht

?ubitigSbafen a. 9tb.; — Stedtöanwalt Alfreb 'Perl beim

tfanbgeridt I ©erlin; — 9ted?tSan»alt Stöbert Sdinjinger
Wim tfanbgeridt greiburg; — tKedtSamralt gerbinaub #olj

beim ttaubgeridt SRannbeim; — ötedtSanwall Warqnier
Wim Amtsgeridt Vabr; — Dtedtßanwalt Otto Älcinratb

Wim ?anbgeric^t .ftannooer; — Stabtralh Äarl Äoppe au«

Äolberg beim Amtsgeridt 9teid«nbad unter ber ©ule; —
WedtSanwalt ©09 Äetelfen beim Amtsgeridt AljrcnSburg;

— StedtSanwalt SRajr Peter Wim Amtsgericht ©Arid;

— JRcdtSanwalt 2imm Äroger beim Üanbgeridt .Kiel; —
9te^t«amoalt ?upeler beim Amtsgeridt SRaluiebp; — DtedtS*

anwalt Julius Gelinget beim Amtsgeridt Sleuburg a. 2).;

— ötedtSanwalt SBilbelm ©eile« beim Amtsgericht Äffin; —
StedtSpraTtifant ©eorg .fteinrid ©ogenbörfer beim Öanb»

geridt gürtb; — tKedtfpraftifanten Dr. Jofef prffpl, Johann

StepomuF Staubwafftr beim 'Panbgeridt Äempten; — iRedtl»

anwalt griebrid ©eftelmeper beim 2anbgeridt Nürnberg; —
NedtSanwalt ©tidael 8R erring er beim 2anbgeridt ©09 *

reutb; — StedtSamr-alt ©buarb Wäger beim Vanbgeridt ©id*

ftätt ;
— NedtSanwalt poerf dfe Wim ¥anb» unb AuitSgeridt

Glbing; — ($eridt«affeffor Paul .fcorn beim Sanbgeridt

3nfterburg; — UtediSanwalt 2ubwig St^neeberget beim

\?anbgeTidt 2>armftabt.

gpfebunatn.

öietbtSanwalt Dr. ®aoib griebricb ® eher Wim ^anfeatiiden

OWrlanbeSgeridt
,

beim 2anbgeri<bt unb beim ÄmtSgeridt

Hamburg; — JRedtSanwalt Sommer beim ÄmiSgeridt

3örbig; — tKedtSanwalt ‘pietfd Wim JluitSgeridt C^uUentag;

— SÄedtSanwalt Ottenborff beim &ntbgerid?t Stenbal; —
Jufti^ratb Sofftmann beim ^anfcgeridt ©ielefelb; —

Oied't «anwalt C5ufiao Sdulpc Wim 9(uitSgeridt i'riftwalf;

— 9iedt«anwalt 2Wobor ©olbebing beim Sluitßgeridt S^uis*

bürg; — IHedtSanwalt i>eter ^anninger beim OberlanbeS»

geriet Wüiuben; — 9iedt«anwalt ®eorg 5) an ul 6 Wim

Smtsgeridt 'Bipperfürtb; — Stedtlanwalt 8 beten beim

2anbgeri<bt ©raunfdweig; — OiedtSanwalt 'peter« beim

DberlanbeSgeridt unb beim Vanbgeridt Äiel; — ÜRedtSanwalt

Dr. Knittel beim ^anbgeridt 3aWro; — ÄedtSanwalt

Dr. Sraii) ©äjar ^einf Wim DberlanbeSgerldt IDtreftWn; —
ÜRedtSanwalt Dr. Petri beim Vanbgeridt Stragburg; —
SiedtSanwalt o. Ärogb Wim 9luit«geridt IRapeburg; —
IKedtSanmalt Carl ^cinrid 'Btlbelm Co Hab beim tümte*

geridt ©berSwalbe.

©rnennungrn.

3n Notaren warben ernannt: BiedtSanwalt Äaebne in

Steinau a. £>.; — StedtSanwalt Pottwal b in ?öwen; — IRedtS*

anwalt $wiann Äarl ©rimfebl in ©inWrf; — Siedtsanwalt

ifepfer in Cbarlottcnbiirg; — fRedtSanwalt gerbet in Senften-

Wrg; — Diedf«anwalt ©ornfamui in Siopia; — üKedttantoalt

2inbenbcrg in CinWrf; — öieridtSaffeifor Weorg ®ilbelm

Wüller in 2rier; — ÄedtSanwalt 2rapp in Stra&burg

U.-W.; — IRcdtsauwalt Sdeunemann in 5ienftettin; —
9iedt«anwalt SRanneberg in Pleü; — 9iedt«*anwalt ©ürger«

meiiter ©agenfdein in Cuafenbrütf.

£obr6fäUf.

Juftijratb Äarl Öütting in #ilbt«Wim; — Juftiitatb

JDroege in ftrnSWrg; — 9iedt«anw5lte griebrid ÄilWlni

Slnton Stupp, Jobann SRaria gelir ©ärger« in Äöln; —
Juftijratb $ugo Sieger iu ÄMn; — 9iedt«anwalt ®ilbelm

Dswalb Sd uU i« 2angenf«l|a; — Juftijratb {xmpten*

modst iu SanjIeWn; — tWedtSanwalt Carl geobor ©rden-
bredff in Stre^la; — DiedtSanwalt ‘Salomen ge^renbad
in greiburg; — 92edtßanwalt ^ermann gürdtrgett ®irtb in

StoQberg
;
— IRedtSanwalt 9lleyanber SRagnu« ©aupmantt

in 2)0^1« ;
— Juftijratb Prüfte in 2bern; — ÖiedtSan*

walt Dr. jur. Jluguft ©mft SRagnu« Weifdner in Penig;

— iHedtSanwalt i'nbwig Sauer in (liegen; — tKedtSanwalt

tlbolf 2)efd in Sanbebut; — Juftißtat^ Dr. jur. Äarl Älfreb

Sdubert in Sdmbflu; — SU^tSanwalt Carl ©runo

üraupfd in ©ibenftoct.

©in ©üreau*itorfteber ob« ©äreaugebilfe wirb juin

foiortigen üSntrltt von mir grfndt.

2)*r Welfuug fuib Ättcftaefdriften mir Angabe ber l^ebalt«*

fetbening beijuhlgen.

$imwrr,
fRedtSanwalt unb «etar in SdmiebfWrg tjfH.

Jd fude einen tüdtigen ^Bürenuuorfteber.
9iedt«anwalt in Ctelfentirden.

t>ief«dt per fofert ein genuiibt« ©üreaugebülff , ber

namentlid mit beut .Hoftenwcfcn »eilig nertravt fein mu§. Offerten
unter Angabe ber Webaltlanfprüdc eTtetcn.

Dr. A. 5 t 00g & Arthur Aufmlamp,
IHedtäanwalte — t'ubed.

©In ©edlner BMHoRMUI unb Notar r.uM für bie ©oruiittag«*
ftuuben einen iuriftiid«' i>Hf<«irbeiter »on atabemifder ©er»
bllbuiig. Abreffen nimmt Hc Crvebition biefetf ©latted unter
UL. M. RK. 43 entgegen.
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ffierfcDtlaffefFer fncht ©efchöftigung all HfilfSarbciter eines

Anwalts in ober bei Berlin ober eine ÄhHicbe ©ffcbäftigung.

Angebote unter K. H. t ppftlagcnib ’Peftamt M ünigs graben,
©erjin.

Gin penfionirtrr Amtsgerichts*2 rfretär aui brr 'proviuj, ncch

im rüftigfteu fDtanneSalter, mit aflrn ©rändelt, namentlich mit bem
Getarnt vertraut, firmer iUecbneT, fuefct, behufs AuSbiltung feiner

beiben «ebne auf bem Givmnafium, in einer Oftremtabt, nomi(li4
Berlin, bei einem fliccbtsanwalt als ®ilrfcm**ltprftebrr Stellung.

Gefällige Offerten sub I*. O. 38 bitte an bie Grvebition Hefe#

©latte# abjugebrn.

SBArrauperft., fr. (Berich tsfefretär, Gtrricbtsfalfulater, Sportel*

rrvifor nnb Kaffenbcamter, mit (^umn.-'ydmaner-Mrlfe, tu jeher
felbftft. praftifeben unb tbeoretlfcben $ tätigten fähig, in folcter

fÖeffe Haber auch befebäftigt, fautionsfäbig, mit beften deugnlficn,

fnebt anbrrw. eutfpr. frlbftftanHge Stellung ata ©nreauverfteher, SWit*

arbeita c. ä. Cfi. » 11b Bl. 800 an bie Erve*. biefea Platte?.

Gin mit bem ftrcbt*anm.>Kojtniwtfrn vertrauter Wer.«Manjlift mit

febener Hanbfcbr., 30 Jahr a(t
r

ber rolnifcb. Sprache mächtig,

fautionsfäblg, fuebt bet einem {fingeren Anwalt in Berlin rer feiert

aber frater «teil, als SBftreatis^iprfteber. Qkjl. Off. bitte unter

8. flO hi ber Erpet. b. dtg. nieberiulegen.

liiAtiftr um a er WireamVerfteber fueftt ptr fpfort
pber fväter Stellung. Cfferten (mit Webaltfannube)
unter T* / 80 an bie Gpvfbitioii biej># Platte«.

Ein junger, luverläffiger, in nngefüntigter Stellung befinblicber

^üreauvorfteber fuebt veranfcmingshaU’tr anterweitig Stellung ata

I. refp. 2. ©ürenupprftcher. Offerten an bie Grpebition b. dtg.

unter F. 8. erbeten.

Eta erfahrener Süreauvorftrher, welcher bet pelnifcben

Sprache volltoimncn mächtig ift, fuebt Stellung, SHeuftantritt fann

eventuell fofert erfolgen.

<3rfl. Offerten werben unter 3. HT. 55 an bie ©efebäftfiftene

tiefer Leitung erbeten.

Gin noch in Stellung befinblicber ®Üreaut>prftef>er (Ojtpr.),

33 3- alt, verh-, fuebt anberweitige baurmbc Stellung, möglicbft in

'Berlin ober einer anbent örc&ftabt. Eief. Off. mit G^ebaltSaiigabe

erb, unter J . Oll an bie Grpeb. b. 3tg-

Gin junger Würraus'Zlorftfber in ungrfüubi^tcr Stellung

fucht manbrrunaSbalber ata Bureau ©erft. ober Giebulfe j. 1. $ej.
ob. L 'Jan. Stellung. Off. unter 4J. P. lOO bef. b. Erp. b. ©I.

L Amtmffögefntffe,
in bei beff. Jahren, mit fämmtl. vortoniuieutrn Arbeiten bmctauS
vertraut, umfichtiger fixerer tüchtiger Arbeiter, bisher in ungefunb.

Stellung, fncht verhält«. anterw. Engagement. tNheinlanb unb
äiteftfaleu bevorjugt. ’^rlma deugn. unb befte Differenzen. G*rfl.

fehriftl. Off. »ub O. 11. 88 an bfe Epp. b. Platte« erbeten.

9fc<f)tfanu>a(t beim ^anbgeriebt I Berlin wiinfcM bauembr
lerminfvertretwng hi übernehmen. DtähereS unter H. A. 4865
an bie Erp. biefer Leitung.

Ein Sljfeffo* <Panbrechtlei l wünfeht einen Anwalt gu vertreten,

eventuell bei bemfrlbeti als Hilfsarbeiter ciiigu treten. ©eil. Abrrffen

null Cb. 8. 48 an bie Eppebition bef ©lattes.

Ein 9te<f)t6auu>alt, ifanbrahtler, welcher feit circa 10 fahren
all Ülnwalt unb ^tetar fungirt, wünfebt fiep gum 1. Januar ober

1. fcprtl 1898, eventuell auch früher, mit einem alteren Kollegen in

einer größeren Stabt $u afjoccircn. GivilprapiS wirb eiuer Straf«

prapt« vorgejegen. ®ef.Ulige Offerten werben unter K. A. an bie

(fnxbition biefrt ©latteS erbeten^ _____
Ein feit vier fahren in einer ^rovinjialftabt praftidrenber

9fref)b4antpaU tttib 9?otar »ünfeht fich mit einem viel*

befchäftigten in ©eTlin webuhaften Kollegen tu affodiren.
Efefi. Offerten unter 3. H. 8140 beförbert mubolf SWoffe,
©erltn S W.

Junger fHceftfftatiwalt am UfintSgericht, (iterarifch thätig, fu<ht

Sffoclatlott in größerer Stabt.

Offerten unter 11. H. an bie Erp. b. ©latteS.

Ein Vfftffpr (Panbrechtl.) fucht llnwaltsvertretuug unb wünfeht

fuh ju affodiren.

Offerten mb H. L. an bie Epp<b. biejes ©I. erbeten.

Gin 9l(lcff»t toünf^t fid) mit tinem SWcdit#»

nm»n(t beim Sanbßeriifjt I ®crlia JU offoctircit.

©cfl. Cfferten unter J. IV. 8705 befiirbert

Sinbolf Stoffe, Berlin S.W.

J(I« geborener remjcficr bin id| feit neun Jabri-n
bei alten brnglifrficn (Üciiit)ten alb Sadguatt äugclaficn

;

bin nurfi S*cvtrctcr ber ©ciitfdien >Üianbrldfdiuj ®eicU»
fibaft in Vonbon. 3(b empfeble midi ben Ieutfd)t'n
.perreit 9ted)täamonltcii juv Befolgung aller iUedite»

angelegenbeiten in Snglaiib.

E. Peters, Solieilor.

Plnner» Iltill. Old Hroad Street, London E, 0.

du fanfeu wirb aciutht:

üJditifterifliblatt föt iiittrrr ^tmpaltung.
Singebote «ub d. 4088 au fHubolf ©ioffe, geipglg erbeten.

du raufen gefügt: «Ite •.'•rid: H fr:nnrt:rr, öriefe, Vften tc.

unter Garantie beS Einftampfens. C»f. »ub Ho. 3000 b au
H a a f e n ft e in &. ©egler ^ .-W. tfübccf erbeten.

du Taufen wirb gefuebt:

l^ntfehribiingrn M Wfj*«flrrief»t# in <Tit»ü* unb
^traffeuheu.

Cfferten mit 'Preisangabe an
_*fipjfg. «ußau ^o<*.

;Ju Fa ii feti gefudit:
Entfcheibongeu bcS iKeichSgerithtS in Eivilfachen.
». ViSjt Lehrbuch beS Strafrechts.

dachariä<2)reper firanjof. Eivilrecht.

Pabanb StaatSrecbt.

Offerten mit Angabe beS biUigften i'reifeS unter U. J. 813
an He Grpeb. biefer ddtung.

Vertag von Moritz Schauenburg, Lahr i. B.

Soebi'u erschien:

Koükursorduimg für das Deutsche Reich
nrbst dem Rinfuhrungsj^csetz, den konkurs^crlchUichen Bp-
etiniumnsen den Genosscnschatlsgesetzes und dem Itcich^pRerz
vom 21. Juli 1879, betr. die AutVrlituny von RechtshiindluiigeQ

eine* Schulducrs ausserhalb des Konkursvertahreus.

Für deu praktiacheu (Gebrauch erläutert vou

Br. JiilluN Peterspn, und 8r. deorg Klrlnfellr r,
ltri.ivijBrii lit»r*rh In |,«iji(ig. I'riistduieat *. 4 - Unioor*. Mäwhru.

Dritto vermehrte Auflage.
1892. XX. 729 8. Prei* aehefWt M. 18.— ,

ln I Islh fr.ti rtiau.i

M. 20 - .

3« 3. U. Srti’t Berlag (äUa* WtHtr'i ln tirrllnu
ib feetfn fl'rf'lrllfn

:

®0«

^reu|if$e §tcntpcf-^jcf4
Dom 7. Mäx} 1822,

ctadnjt burd? 5»it* neuere (ßefefcgetmng imB erläutert

Burd] Red|lfpred|iutg unb IViuMltmnjs €ntfdvi^m^eu
von

fnüttö,
|)rovinj»al-«tfUfr*«efretair in ©rrtlau.

fünfte oermrtfrtc Auflage.

8*. i'reiS in Veinwaub gebunben 6 ^Warf.

Jür AUe, welche fich uicf?t mit bem Stubium uinfaugreichrr

'ii^rfe hefaffeu tonnen, anerfannt bas ^uverläffigfir, bequemfte

unb wohlfeilfte 9tachfcblagehuch auf bem t^cbicte ber yrrufiijcfrfn

«ttwpelgefehgebung.
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45 cm d. 'Pa rep' fl beFannter Sammlung:

Tic 9tcd)tflgrunbfähe

bcc .Hai. 3>t. Cber=45crwaltunßflßcri<f)t2t

rrfcbirn foebru ber

(£rflänjun(j$6anb 1892
(entfyaltcnb $b. 21—22 ber ^ßiitfc^cibungen").

3Damit ift ba* 59erf »iebet bi* gar Gegenwart ergänz t.

Spreltf be® (Srgänzungebaubefl Wf. 2,30, getb. SJlf. 3.30, be®

•pauptwerffl |3b. 1-20 ber „(yntfibeitoingen“) 2. renn. 41 u r 1 a g

e

Wf. 15.— t in Veincn gebfc. 9WL 11».—.

3- 3- $«!«» Scrlag in Söcrlin W. 35.

&erlag von ^ran; Wahlen in ttrrUn,

W., Wchrenftrafte 13/14.

3>ewiiä<hft grlaitgen jur $lu*gabe:

Dr. CUhaufen,
SRtwb^frWfl*t aili

:

ftommrntor mm Strafgcrcliburi)
fit tu JiMlf* arid.

1892. girrte magtttfbeitete ftfUgt. — goHljtBnbifl.

2 3änbe. We^. W. 30,-. Web. W. 3ft,~.

/tommentar jxut 9^fTtrdnn85aBf(finil( m Straf*

gefe&butfi® für Pa« T<utf(^< 1392. Zweite gujtage.
Wrt>. W. 2,40. Web. W. 3 -.

(Senierabbmtf au4 beb ©erfaffer* Mommentar. Vierte Slaflage.)

•rfrl litt llritkijritt «Sb Priiatiif41i|kt^cnwm 28. §utt 1ÖD2
erläutert vou

1K>. QPIeim.
4kl- C6«.S«JJkTung#rall> u. «otlt. Sash na JL Srrufi. »in. t. tftcnjL Brtctiro-

W®$. W. 2,40. Web. W. 3,—.

Soeben erhielten:

Aanpirogiftft ,u tx« .l.tTutiiat« XXI XXXV mbH
«#olf SWIfloe^eflen ber «eitrige *ar (Frläutening be*
fceutfdjen iHeititij. ftebaftien: Waffa» aab Üuulfcl.

Gearbeitet l>on ©?«j ftrteMäubcr, ttttiltritMer. ©e^. iV. 5,—.

fnlf^dbungfn besUSundrsamtes für bas Jktmaift-

3m amtliduM Staflrage bearbeitet unb berauflgeg.

i‘t>n Dr. 3* Äalferl. Web. Äeg.-iWath, Witglfet befl

thmbeflamtee f. b. jpelinftibtwirn. $eft XXIV. (iart W. 2,— .

3n unterem Verlage ift foeben erf£bteuen:

(fntfdiri&nngrn öts €|rnt|jrrii|t$|ifr$

für Scul)rf)c 91tri|t»anniältc
r

3b. V inri. JHcgiftcr famuitl. 5 3br. 4'rcifl 5 Wf.

SMe früheren 3änbe foften: I. '3b. = 4 Wf., II. ©b. as
3 m., III., IV. unb V. ©b. k f> m. 3b. I-V jufammen
bejogen 20 Wf-

$a® i'orto beträgt für 3b. I unb II k 10 'Pf., 3b. 111 unb IV
ü 20 i'f., 3b. V =s 10 pf., pfamnten at* pcflpacfet := 50 ’4>f.

$er gerftaab beö beutfdjeB Unwaltbcrein* hat >ie

UatergcithRete crmaihtigt, an SegngäbercdHiftte — wie
JHedjtx'flHBiälte, iNi«t»tcr nnb ©ehörbea — obigea asm
SihriflffthreraBit bei benlfdlrn Slnwattaereiai heeauä^
gegebene* 29erf |b liefern. Wegen (iinfeubung bei ©etcaged

unb Wlaubbaftmad'Hng ber 3ejuaebere<htigung erfolgt birerte

3aienbung feiten® brr ©erlagebucbhanblnng ober auf fchriftlidx

©eftcDang, weltbe ciutufenbe« ift, übernimmI jebe Sortiment®-

bud*hanblung bie ©eforgung ber 3änbe.

StalUtbreiberftr. 34. 35. ^ l®**!*^ (ftafla^lanbtaag.

Slatne bft „iDftitiii“.

<>a cm $ikc, eSnftlertfd) ixuJgc-

jnlirt, fein ft c SIfcnbeinmaff e

i'!f. 18. — Sonjolc baju t>on

4, t'on SJiaffc 3Rf. 6. —
Stifte 2.

= lüsffrfrtf DnMtltt cratts. =
^eßrüber ^töttfü,

®crlin S.W., i)fittct|"trn§c 39.

^.itnftanßaXt.

Vrima ^kttogcatifenwaffe, 1 kg "Vji! 1,60.

A. Aofmanu, 2 toi Iber g i. Clrrjgrb.

Jfitiitin Strlintr ägwiktr. (jridrig JHrilrt 4 €>.)

3trliu S., Watbieuftrapc 3
empfieblt ihre Spezialität »on

Amlotradjtfn fixt ^nfU)-
ttamtc nnb a’xriigfr,

^BttsrolirB unb iSarrrta für:
)H*m: t>tm fü »—M,

tarn ». ir.-fS,

fMfridriMitirftbt» ; 0c« SS rfr—

M

Del Irrtcr 3_u 1 <

n

d u *t 8-

WA{;na9«st : (ftoitjc Ötrifc, ItrutiisrlU .inb

itOUftKUC.

Carl Orgnanas Urtltg, Ctrl in W.
'Hedite* unb £tdat6wifTrnfchaftIi<h<r ©erlag.

IDte Heriitsaiutralts-COrltnDng für Uns IDeutfihe Keith
bom 1. 3uli 1878.

Crdäutert oon
Dr. ®te^er f ätaiferl. ©elj. C'ber*3icgierung?rath uub vortragenbem Sialß im 3iei<ft®*?uftijamt.

= ^wellf lehr orrmeSrle Auffage =
beraur'gegcbcn von

W. Offener, Regierung® :Nalh, ^uftitiar an bei Men(gl. Stegiening au aNerfeburg.
^'reifl ajiarf 4, geh. IHart 5,25, bei poftfreier 3ufenbung ie Warf 0,20 mehr.

Bit bl« Xttuflin nrranho. : TO. Äimprir. «krlaj: ®. TO««frr tmfhitppanMu.j- £rnnt: ®. TOe«f«t f>ofbu*tra<lctri ta Otrll».
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SS'i 44 unb 45. fkrltn, 15. Cftsber. 1892.

3uriflifil)c HJod)(nf(i)rift.
ÖerauSgtgtbttt toon

ü. fltnqmti,

K«btion»It Mm *»*•«*** L hi

SW

Organ br* beutfcfcrn 2ln»«lt=©etfli»*.

Preis für bin 3al;rgang 30 ®arf. — Snfnutt bic Brilt 40 $fg. — ©ffttUunjen übernimmt Jebt Sm^anbluitg unb Pofiauftatt,

3 l a 1 1.

©ereingnadmS(<n - S. 405. f)ülf«faffe für beutle

IReStganwälte. <3. 405. — 9tu§ ber fJraji» ber Straffenate

beg 9lei<pfgeri(£tf. ©. 405. — ©om Keic^fgeri^t. 0. 421.

;$tmn0tta<$rid)ffn.

Ser Serminfulenber flr 1898 ift an bie Herren herein«*

niiigltrber nerfanbt. (Erinnerungen wegen 9Kdjtempfangt

!rinnen nur brrüifft^tigt »erben, wenn foldje bi« 25. Cftober

1892 bei bem Unterjeidjnetcn augrbradjt »erben.

Ueipj ig, 8i*mardftrc§c 2, 15. jD!teber 1892.

Dr. löftß, Schriftführer.

&ütf*kaffc für betttfdje 3Ud}t$ann>aIfe.

Ser in ber fiebcnten orbentii^en ©eneralüerfammlung ber

$ü(flfaffe für beutföe JHechtganwälte ju Seipjig am 20. Sep-

tember 1892 fapunggmäfjfg gelistete ©orftanb befte!;t au«

folgenbeu fpetfonen:

1. l^eebor ©uffenfut, OMjeimer Suftijratl), 9ie<^tÄ*

anwalt beim 9Wdiggeri<pt ju Seipjig, ©orfi&enber,

2. (ämmerifb 9lnf<hüb, Suftijrath, Diedtganwalt beim

fanbgericbt ju ?eipjig, SteOrertreter beg ©orfipniben,

3. £ermann Werfe, Suftijratl?, ötechtganwalt beim Sleidig*

geriet ju Seipjig, S^riftfü^rer,

4. C«car Del,» me, Suftijraty, $e$tganwa(t beim 2anb-

geriet ,ju Ueipjig, Steüwtreter beö Schriftführers,

5. I)r. £ouU Stetig, 3ufti$rath, Dierptlanwalt beim

SHeid,'«geriet ju ?eip$ig, Srhabmeifter.

0. 3ulinb ©rpthtopel, Snfiijrath, 9ie<htfanwalt beim

SHeidjggericht ja fetpjig, Stettoertteter befi Sc^K*t»neiftnrö
f

7. (Earl Steinbarp, ©eheimer 3»ftljratlj, iRerhtfianwalt

beim 9anbgerid>t ju Wagbeburg,

8. ©ottfrieb Senner, Suftijrath, JRed?tÄanujalt beim

9lei^€geric^t ja Seipjig.

9. ftbolf oon Äuet, 3uftijrath, Oled'tflanwalt bei bem

Dberften ^anbrtgeri^t ju Wunden,

10.

Seopolb Sßwenftein I, diedjt«anwa(t bei bem Ober*

lanbeggeridjt ju Stuttgart,

11. War 55 c cf ^ ,
Oiechtganwalt bei bem Dberlanbeggericht

ju tfarldru^e,

12. War Sacobfo^n, 9ta$tfnnivaft bei bem tfanbgerichi I

ju Berlin.

tfeipjig, beit 1. Ott eher 1892.

fluffrrtttis, #leifer, Dr. Srelig,

©rhefmer 3nftijrath, 3uftljrath, 3uftijrat& r

Slorftyenbrr. ^<^ri ftfu^rcr. Sdupmelfter.

Sie ftnwaliöfammer i« öejirfe be« ObertanbeS-

geridjts ju (seile bat ber »affe abermals eine öeitjölfr non

1 500 Wirt! gewährt. Ser Aamtner unb ihrem ©arftanbe

ift für bie reiche 3nmenbuag ber «nfrityigfte San! aut*

gefprodje*.

Su? ber $ra;id btt Strnfjenatt bcS 9teidj3f)crid)t«.

(«irtrttHnugt» im Juni bis »rjlnubtt 1893.)

I. 3um SRei(^6ftrafgefebbu^.

1. §§ 47. 223».

Sag angefoc^tene Urtyeil ^at, iubem eg btn ^Ingeflagten A.

wegen gemeinfdaftlicper Äcrperserle&tuig beftraft, beu Öegriff

ber ©emeinjtbaftli’djfeit n^tgirrt^üniii^ aufgefaßt. Sie

gemeinj^iaftlic^e Kugfü^rung einer S^at — §§ 47. 223».

Str. ©. 93. — erfcrbert ein t^ätli^eg 3uiaminenwir!en mehrerer

ilet^eiligten unb jtaar ein berartigeg, bajj ber gefammte 3^at*

teftanb in i^ren 'Billen aufgenemmen ift, bafj fte bie jufanuuen*

wirfenbe 31,'ätigfeU geroeQt ^abeu. S eil taber von jwei Intern
ber eine atg Witt^äter beg anbent jur 23<ftrafung gejogen werben,

fo mufj not^wenbig biefer anbere betreiben auf bie ü)iiiwir!|am*

teit beg erfteren geri^teten Billen gehabt tyabeu, ba iouft von

einem bewußten 3ufammeuwirfen jur 2krwirfli£pung bei auf

93egel;ung berfelben 3^at gelisteten gemeinfamen Silleng uic^t

gerebet werben fann. 9U« ein SiberfpruS würbe e« fiS l*t:*

(teilen, wenn in $3ejug auf biefelbe 2^at »on bem einen ber

lOetbeiligten angenommen wirb, bag er im einoerftänbliSen

3u[ammenwir!en mit bem auberen bie 3^at auggefü(irt ^at, in

93ejug auf ben auberu biefe aber ©emeinfauifeit ber SiUeng*
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ricfctutig verneint wirb. Sa« Urteil l?at nun feftgeflellt, bay

feie beiben Angeflagten in ein« rinjigen 2hat ben S. VOtf&ljli^

fcrperlicfj wig^anbelt haben unb jwar A. gewrinfchaftlich ^anbelnb

mit B.
f borgen nicht angenommen, baij B. ß<meiuföaftU$ uiit

Ax ge^anbelt $at. IDiefcr ©ibeifprucb ift nach Obigem unlö«licfi.

IIdh- be« I. Sen. vom 30. 3uni 1892. 1046. 92.

*• sc ASi, 163.
*

2>afl Str. 05. 55. gien i- * 4g in Uebreinftiinmuog mit

b« ^errf^enben Auffaffung be« gemeinen tKecpi*
fcn beutf^en

Strafgefepbü «her, in«befonb«e be« preuf;ifchen (§ 34), bie Ibegufi«.

beftimmung bet Anstiftung. Ser Anflifter beftimmt einen

Anb«en $ur 2hat baburch, baf} et in bemfelben ben Üöillen,

bie 2hat $u begehen, vorfäplich ^ier?onuft. Au« bieftt 55egriff«»

beftimmung ber Anftiftung ergiebt ii<h, ba§ biefelbe nut bei bem

votfäp(f<hen Selifi möglich ift unb bei bem ftafyrlÄffigMWvergeljen,

wo b« 2$5t« bie JRechtSveriebung nicht gewollt unb nur

baburch verfaultet h flt, baf} et bei feinem Verhalten bie

erfotberli$e Verficht unb Aufmerffamfeit nicht beobachtet bat,

au«gesoffen ift. Sagegen fann nicht eingewenbet w«ben,

ba§ § 48 Str. 05. 35. feibft al« ein Wittel bet Anftiftung bie

*£>erbriführung ob« Jüeförberung eine« 3rrthume« anführt; bet

Strthum ift h^r nur infofern Anftiftungfimittel, wenn ber

Angefttfttte trog be« 3rrthum« bie 2h“t ni 't bem 2hatbeftanbÄ»

bolu« »«übt ^at
r
alfo j. 55., wenn ber Sntbum in 55etreff be«

55fweggrunbeS erregt würbe. Vgl. @ntf<h. 55b. 10 S. 8,

55b. 11 6. 418, Vb. 13 S. 122, 45b. 16 S. 318. Sag

Anftiftung jum fahriäfftgett gatfcheib nicht möglich f«, hat auch

b« oberftc ©«icptfihof für Vatjem unterm 27. April 1878

(55b. VII. S. 165) unb ba« preuft. Ob«tribunal nach ^tln

preujj. Str. 05. 45. (Woltbaram« Archiv 45b. VIII. S. 201)

im 3ahre 1860 erfannt. llrth- be* I. Sen. vom 20. 3uni 1892 .

1738. 92.

3.

§ 49a.

Ser Angeflagte beftreitet bie richtige Anwenbung be«

§ 49a Str. 05. 55- vor allem bethalb, weil ein <£>rirath«veTfptecben

nicht mit« allen Umftänben alö ein VcTtheil «fd'eine unb ein

Vcrfprechen gar nicht vorliege. 6« ift aflerbing« h^f* jioeifel»

haft, ob bie Aeufjerung: wenn bie Aufgeforberte, unverehelichte

IX, ba« Abtreibungsmittel nicht nehme, heirathe « fte unt«

feinen llmftänben, al« Verfprechen aufjufaffen fei. Sa« Wcricht

ftcUt iwar feft, btr Angeflagte habe h‘eTn,H ei” «nft geweinte«

4'erfpwchen abgeben wollen, tiefe fteftfteduiig genügt aber nicht,

ba nicht nur erfcrb«li<h ift, ba§ b« Verfprechenbe ein Verfprechen

abgebet» woOte, fonbern baß biefe Abficht auch objeftiv in

genügenber SBeifc hervortrat unb biefe Aeujjerung vom Wegen»

theil al« Verfprechen aufgefafit würbe. Sagegen genügt e«

nicht, ben Vorteil, an welchen ber Angeflagte bie Aufforberung,

rin Verbrechen ju begehen, gefnüpft hat, fo fcftjufteUcn wie ba«

llrtheil bie« tf^ut. Sa«felbe fagt: „Sa§ burch bie C^iugehuiig

ber ehe mit bem Angefügten bie öconomifche ?age ber D.

verbeffert fein würbe, ift ohne Weitere« anjunehmen unb c«

würbe be«halb bie dhefchliegung, wenn fte erfolgt wäre, ein

Vortheil für bie D. gcwefen fein." Sie ®he gewahrt nicht

ohne Weitere« Vertheil; beim wenn ber 9Raun nicht« hat unb

nicht« erwirbt, fo fann eine 5i5eiblp«jon feibft ber bieuettben

Ätaffe leicht ihre Öconomifche ?age burch bie ©h< noch üer»

fchlechtnn, ba fte unverheirathet nut für fuh ju forgen hat.

li« ift gujugebeii, bah M« möglichemeife al« rin Vorthril

aufgefafjt w«ben fann; im gegenwärtigen «alle ift aber von

ben Verhältniffen, nnter welchen bie 6h* iu ^imibe fonimen

fotlte, nicht« feftgefteOt. Sal llrtheil ift baher aufgehoben.

Urth- be« UL Sen. »em 13, 3nB 1892. 2169. 92.

4. § 53.

Sa« angefochtcne Urteil ber Straffammet ift unhaltbar

in friner ben Schulbau«|'chlief;nngSgninb ber ?lothwehr ab*

wrifenben Vegrünbung. 6« fann nach ber Sachbarftetlung nicht

Aweifelhaft fein, bat), al« b« Angeflagte ben W. mittel« ber

PfereeTkiUtrf, bie « gerabt in ber |>anb hatte, auf beu Äopf

fchlug, « ftch un Suftanbe ber Vertheibigung unb Abwehr

gegenüb« einem gegenwärtigen reihtowibrigen Angriffe be« W.

befanb. Ser Angreifer W. mthhanbelte ben Angeflagten unb

war im S5egriff, biefe fOlihhanblungm fortjufepen, al« ber

Angeflagte ihn nieberfcblug. Sa« Urtbeil erachtet biefe

V«theibigung um btfthalb nicht für erfcrb«lich, weil „rin ein*

fache« 3urücffioj;en genügt haben würbe.“ 3atreffeub wenbet

bie fXevijien hlfr8e0fn e’n
»

winbeftenfl thatfä<hli£h unflar

bleibt, wie hifrturch ber Angriff brt W. eubgültig abgewehrt

werben fonnte. Stieg Augeflagt« ben W. iurücf, fo mochte

er ftch h'trburch momentan gegen einen einzelnen Aft be« Angriff«

fchüpen; wollte aber W. ben Angriff fortjefcen, fo fonnte bem

Angeflagten nur ein Verreibtgnnglnritttl welche« ben

Angreif« fampfunfähig machte ober ihm bie Neigung für fernere

Angriffe benahm. 3« biefent Sinne war b« Angeflagte fehr

wohl berechtigt, ftch auch burch einen Wegenbieb gegen W. ju

»ertheibigen, nnb fenach ber bem W. verfehte Schlag an ftch

geeignet, a(« jur Abwehr »etforberliche* Verthcibigungemagregel

qualificirt ju werben. Ghtblid? lehnt ba« Urtbeil ba« Vorliegen

ftraftoien 6jrceffe« ber 9lothwehr im Sinne be« § 53 Abf. 3

Str. 05. V. mit ber furzen Erwägung ab, „beifelbe 05runb,*

welcher gegen 9Uthw<hr überhaupt fpreche, befritige auch bie

Annahme ftraflofcr 91othwehrüberfchteitnng. Sa« fdjlec^t^iu

•^altlofe biefer Vegrünbung fpriitgt in bie Augen. £at b«

Angeflagte nicht in gerechter Otothwebr gehanbelt, — etwa weil

bie von ihm angewanbte Vertheibigung nach Art unb -Dl ap

ber Äbwthrhanblung, alfo g. 55. wegeu ber übertriebenen

3ntenfitat be« Schlage« gerabe gegen ben Äopf be« W. in

feinem gereihten 5>erhältuif; jum Angriff ftaub — fo entfielt

nunmehr eift recht bie <5iage, ob er nicht lebiglich im Affeft,

ohne bie Wcfährlichfrit be« ÄJerfjcug«, bie Stärfe unb tHichtung

be« Schlage« gehörig abjnwägen, bie Wrenjen gebotener

Vertheibigung überfchrltten hat* llrth- be« 111. Sen. vom

16. 3uni 1892. 1687. 92.

5. § 63.

Ser ©runbfap be« § 63 Str. 05. 55. hat, wenn bie öffentliche

jftage uicht gegen fämmtliche 2heil«ehmcr b« ftrafbaren ^>anblung

erhoben ift, nicht bie ^olge, baf? ba« Wertet befugt wäre, bie

Verhantliing gegen ben ober bie Angefchulbigten abjulefynen.

Öitt auf bie Vorfchrift be« § 63 eit. gefügter ablehnenber

Vefchtufi würbe von ber Staat«anwaU)<haft nach § 209 Abf. 2

Str. D. mit Erfolg angefochten werben, wahrenb bem An»

gefügten nach Abf. 1 baf. gegen bie Eröffnung be« ^laupt*

v«fähren« überhaupt fein Vefchwerberecht jufteht. Sarau« folgt

ab« auch, ba§ ein etwaiger Verfuty be« erfennenben Wcricpt«,

buTch ®nfteUung be« Verfabnit« gegen ben Angefchulbigten bie
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tlnflagebehörbe jum tfinfchmten gegen lammt liehe Vetljeiligte

51* nei^igeit, fcbeitern müyle, abgesehen bavcn, bay bie (Sin»

fteUung be# Verfallreu# nach § 259 ?lbf. 2 a. a. O. nur bei

bem Mangel eine# Strafantrage# ober bei rechtzeitiger

3« rü cf nähme befiel ben, nicht aber bei einer tem § G3 Str.

G. ÜB. juviber laufenben 2beihtng airtjufprcchen ift. llrtij.

be# IV. Sen. 00m 5. 3uli 1892. 1827. 92.

6 . §§ «7. 08. G9 Str. G. 3). «rt. 31 ber Verfaffung be«

Deutfcben Reiche«.

Da# angefc^itene llrt^eil ber Straffammer, bur«h welche#

ber Sfngeflagte wegen ©lajeflät#beleibigunfl wenirtheilt würbe,

ift am 3. Vlai 1890 verfünbt*. Der Hlngeflagte ift, nachbem

er gegen ba# ergangene Urth'il 'Keinneu eingelegt
,
batte, al#

fthgeorbneier in ben tKei(b#tag eingetreten nnb biefer bat, bevor

bie 3ufteflung be# llrtbeil# an ben Slngeflagten jur ?lu#fühning

gelangt war, mittel# Vejchluffe# vom 9. 9)iai 1890 ba# Ver-

langen auf Aufhebung be# Strafverfahren# gegen ben Hlngeflagten

gefteDt. Diefera Verlangen ift burrf? Vefchluy ber Straffammer

vom 3. September 1890 baljin ftattgegeben worben, baf$ ba#

Verfahren für bie Dauer bet Sifciingdpericbe dngefhflt würbe.

Demzufolge ift erft am 2. Sfpril 1892 bie 3ufteflung be#

llrtbeil# au ben ISngeflagten angeorbnet worben. Da# an»

gefochfene llrtbeil ift vom Öteich#grricht aufgehoben uub bie

Strafverfolgung be# Ängeflagteu für unftatt^aft erhärt. — DeT

Annahme ber JRevifton, bay ber Häuf ber Strafverfolgung#»

Verjährung, welcher mit ber Vetfnnbung be# llrtheil« begonnen

babe, burch ben Vefchluy be# 9tei<h#tage# vom 9. ÜJiai 1890

nicht gehemmt unb burch ben (SinfteÜung#bef(hluy vom

3. September 1890 nicht unterbrechen worben fei, ift beiju»

ftfmnten. Der Veginn ber Verjährung wirb nicht aufgehalten noch

ihr Häuf unterbrochen ober gehemmt (§§ 67. 68 Str. G. 3)0

babureb, bay fich bie U um cglicb feit ber ftrafrechtlichen Ver-

folgung be# Dhäter« fcrrau4fte(It, gleichgültig, ob biefe tln»

möglich feit auf tbatfächii^en ober auf rechtlichen (Grünten beruht.

Von biefer Siegel macht nur bet § 69 Str. G. V. eine 3lu«-

nähme, unter welche bie Hlncrbnuug be# Ärt. 31 ber Vertagung

be# Deutfchen Sieidj# nicht fällt. Die Verjährung ift, auch

wenn fie burch ben Vefchlufj vom 3. September 1890 unter-

brochen war, jebenfall# vor beut 2. üpril 1892 abgelaufen,

inzwischen waren richterliche £aublungen, bic jur Unterbrechung

ber Verjährung weiterhin Ratten geeignet fein fünnen, unjuläffig.

Urth. be# IV. Sen. vom 24. 3unf 1892. 1478. 92.

7. §§ 74. 79.

Die im § 79 Str. G. V. vorgc fchriebcne 3lnwenbung be#

§ 74 baf. gefchieht mir bann in völlig correcter äöeife, wenn

ber jiileyt erfennenbe Stiebtet eine einheitliche Gefauuntftrafe

feftjeyt, für welche bie früher erfannte Strafe unb bie jefct

verwtrfte gemäfi § 74 bie Elemente bilben. 3»i ber $rajt# ift

r# jeboch vielfach üblich, anftatt ber 3)ilbung einer einheitlichen

Gejammtftrafe eine w3ufahftrafe
JI neben her unveränbert gelaufenen

früheren Strafe feft^ufeyen, fo bay fich bie ju verbüyenbe

Gejammtftvafc au# ber 3ufammenrcchnung ber beiben burch i*5«

verriebene Urteile auferlegten Strafen ergiebt. Obgleich bie#

Verfahren bet ftorm nach nicht ber gefehlten Vorf<htift ent-

jpricht, je ift boch anjuerfennen, bah materiell auch in biefer

Sßeife bem Gefefce Genüge gefdjieljt, wenn nur al# ,3ufaj}ftrafe*

nicht bie volle für ben lebten $a(I an fich verwirfte Strafe

auferlegt wirb, fonbent au# kein llrtheil crfkhtlty ift, bay eine

-ftcrabfeyuitg mit Siiicfficht auf ben Grunbfag be# § 74 ftatt*

gefunben hat- Denn materiell fernrnt e# fchUeylid? auf baffelbe

hinauf, ob ber Stichter im Änfchlufj an bie Vorfchrift be#

Gefe^e« eine 6rhöhu »8 ber verwirft« fchwerften Strafe ober

eine .frerabfebung bet neben ber fdjwerj’tw* ftep verwirft«

übrigen Strafen wintoitnt. Urth- be# IV. Sen. vom

14. 3unl ia»2. 1794. 92.

8 . § 111 Str. ©.3). § 17 beT f)reuf$. Verorbnung

betreffenb ba# Verfamuilung#- unb Vereinigung# recht vom

11. m|| 1850.

Der § 111 Str. G. 33. erforbert 1. eine auf bie in

§ 110 Str. G. ©. bejeichnete SBeije erfolgte Sluffcrbening,

2 . eine firaftare£anblung, ju ber aufgeforbert worben.

Die lebten mu§ an fi<h unb unabhängig von ber ftuffotberuug

0« 1 einen ftrafbaren 2batbeftanb voll auSfülleu unb mnfi auch

beftiunnt feftgeftellt werben, ba von ber für fee angebtcljten

StTafe bie Straffeftfebung gegen ben Slujforbernben abhängig

ift. Da# angefochtene llrthdl hat nun, ba e# jid; auf § 17

be# Verein#gefebe# ftübt, anfeheiuenb bie ftrafbare «^unblutig,

ju welcher aufgeforbert worben, in ber Sluffcrberung ju ber

SRangel# behörblicher Genehmigung ftraffäüigen Verfamuilung

unter freiem Fimmel bejw. bem öffentlichen 9fuf#uge erfehen.

Da inbeffen für bie Slrafbarfeit biefer ^anblung nach §17
Kbf. 2 be# Vcreinflgefebe# notl;wenbig erforbert wirb, baf; ju

ber VeTfainmlung bejw. ju bem Sfufjuge aufgeforbert worben,

unb erft burch bie Hlufforberung bie Straffälligfeit bewirft wirb,

fo fehlt e# für beujenigen Sbatbeftanb, ben ber § 111 a. a. £>.

unter Strafe fteflt, an bem bort noch befonber# vorgefehenen

Werfmale ber 3tuf foTberung ,^u ber ftrafbaren £anblung.

Denn biejenige Äufforberung
, welche ,$u bem S§atheflanbe be#

§17 be# Vereiufigefcfeel gehört, faun nicht glelchjeitig ohne

3öeitere# in ben Shatbeftanb be« § 111 Str. G. 3). ^indii^

jogen werben, fllur bann würbe ein 3ufammeuhang beiber

Dhatbeftänbe vorliegen, wenn bie tffngeflagten in ber im § 110

Str. G. 2). sorgejeiebneten SBeife aufgeforbert hatten, britte

^erfonen ju einer Verfaiumlung ober ju einem $fuf#uge vor

(Eingang ber obrigfeitlichen (Urlaubni§ aufjnforbetn. öiue ber-

artige Stufforbarung jur Äuffotbernng, bie fich übrigen« bei ber

Verfdhiefcenartigfeit ber üualififation brr Hlufforbeniug in

§ 111 a. a. D. unb ber in § 17 be« Verrin#gef<&e« aud;

benfeu lä§t unb rechtlich ebenfo jufftffig ift, wie bie Hlnftiftuug

jur 9ufforberung im Sinne be# § 111 a. a. £). hat inbeffen

ber Vorberrichter nicht feftgeftellt. Urth. be# I. Sen. vom

2/20. 3um 1892. 1091. 92.

9. §§ 132. 267.

Der iflngeflagte hat an einzelne feiner fäumigen Schulbner

unter Venu^ung gebruefter Formulare 3ahlung#befehle ent-

worfen unb abgefanbt, welche inhaltlich burdjweg bin 3(n-

forberungen be# § 632 i'. D. entfpracben, nur war bie

jtoftenberechnung nicht au«gefüllt. 21 u d> fehlte unter ben ber

Datirung folgenben Sßorten „Äonigltche# HlmtÄgericht" eine

9tauien«unterf<hfift. Die Straffammer hat hierin webet ben

Ihatbeftanb be« § 267, ncd> be« § 132 Str. G. V. gefunben.

Die gegen bie ‘öreiiprechung gerichtete Äevifionßbefchwerte ift

für begrünbet befnnben, jeboch nnr iufoweit fie ben § 1.32 Str. G. V.

al# verlebt bezeichnet. — Die (Stgcnf<haft öffentlicher Urfunben
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jpifty b« ©orberrithter ben fraglichen 3ahlungSbffchlcn, beten

Echtst »oraußgefefet, wegeu bet fehlenben Ramenßunterfchrift

ab, unb bann Ift ifan beijutreten. £^ne bic Unterfchrift waren

fit Mofa Entwürfe. 3ur Prioaturfuube tat Sinne be« § 207

®5tr. 0. 8. fe^lt ben Scljriftftücfen bic (SrfaMid?ftit jum ©e*

weife für IKttyU «nW W«fct«»crhäUnijfe. Dagegen trf(^etntit bic

0tünbe nicht außreioenb, au« welchen ©orberrichteT ben

§ 132 Str. 0. S. für unanwenbbat erflärt. Der «naeflagte

^at btt Schriftftücfe an bic Schulbner burd? bic poft abgefanfct

unb, wie ftftgcfteUt ift, barauf geregnet, baß bic nid^t genau

ptüfenben Empfänger tiefe Schriftftücfe al« wirtliche 3a^«ng«*

befehle anfehen unb rejpettiren foUtcn. Es fonntt ^itrnatf? an*

genommen werben, ber Angeflagte habe ben Schein enoedfen

wotteit, a(« feien bie 3<tfaung«aufforberungen non ber juftänbigen

©ehörbe aulgegangen, unb e« ift nicht etn^ufefan, toel^alb ber

©orberrichter nicht ben weiteren Schluß gezogen ^at, baß ber

©orjafe bei Aitgeflagten barauf gerietet war, ficb unbefugt mit

ber Ausübung eine« öffentlichen Eintel ,jtt befaffen ober eine

4>anbluug »orjunehmen, welche nur Äraft eine« öffentlichen

Amte* »orgenoiumen werben barf. Dag nicht atte gormoor»

fünften bei ber »orgenommenen 'Jtmt«l;anblung erfüllt fmb,

»orliegcnb bie Ramenßunterfchrift unter ben 3a^lung«befefaen

fehlte, ftefa nicht entgegen. Urtß. be« IV. Sen. »cm 17. 3uni

1892. 1639. 92.

10. §§ 154. 163.

Rach ben Ausführungen im Urtßeil gewinnt bie Annahme

Raum, bie ©orinftanj fei »on beut irrigen 05eii<htdpunft aul*

gegangen, baß eia fafaläffiget Eib feßon bargetßan fei, fobatb

ba« ©efeßworene obfefti» unwahr, baß ©ewußtfein »on bet

Salfhfait alfo ein »orfäfelither Elbeßbrucf?, aber nicht ermiefen

fei (Rechtfpr. ©b. 2 S. 104). Der ©egriff ber gaßrläffigfrit,

wenn et auch beim galfcßfibe infofern ei» befenberet ift, al«

ba« fafaläffige Raubein nicht in bem X'lftc be« Schwören*

liegen muß, fenbern aud? in bem unmittelbar sorßergeßenben

Verbauen, welches bie Unwiffenfait be« Schworenben far.’orge*

rufen bot* liegen fann (»gl. Entfcß. 8b. 4 S. 314), wirb baun

erfüllt, wenn ber Scßwötenbe bei Anwenbung ber erforbetlicßen

Sufmerffamfeit unb ©enufeung bet ibm $u 0ebote ftebcnbeu

Wittel feinen 3nthuui hätte erfennen unb einfeben muffen,

bap bie »on ibm befcßwoiene 2batfacfa ber SSahrljeit nicht ent»

fpreeße. Der ©orberrichter bebt jwar ued? hervor, baß ber Sn*

geflagte bie Xh^4fa<hc trog ber ibm »orgebaltencn ©egenaußjage

be« K. al« richtig serftdjert habe. Aber war ber Angeflagte

»on ber Ricßtigfeit feiner ©efunbung überjeugt unb er ßielt

bie be« K. für falfh, fo würbe er uui be«ba(b noch nicht

faßrläfftg gebanbelt ßaben, tveil er fi<h bureb bie AttSfage be«

K. in feiner Ucberjeugung nicht wanfenb machen lieg.

3rgenb welche anberen Umftänbe, beren ©eadjtung innerhalb ber

bem Angeflagten al« 3eugen obtiegenben Aufmerffamfeit unb

Sorgfalt lag unb bie geeignet gewefeu wären, feine Ueber^eugung

jn ecfcfctittern ober in 3vtifd ju fegen, hat aber bie ©orinftanj

nicht angeführt, llrtlj- be« Serien* Sen. »oui 27. 3ult 1892.

2383. 92.

11. § 156.

Die »on bem Angeflagten A. wifjentlicfe falfh abgegebene

cibeSftatÜicße ©erftcherung ift betn juftänbigen Amtsgericht al«

©ollftrecfungSgericht eingereiiht, um barjuttiun, tag bem Auge*

flagten B. ber ©orfebrift be« § 715 Rr. 4 (5- D. juwibet

eine ^cbelmafhine abgepfanbet fei, unb hiaburh Antrag

be« B. auf Aufhebung biefer ©ottftrecfungflhanblung ju recht*

fertigen. Da« SSoOftrecfunglgericht bie *J>fänbung ber 4)obel*

mafhine ohne Weitere« aufgehoben unb jwat, wie feftgefteflt

wirb, in «olge ber eibefiftattlihen ©etftcfafung, alfo be«halb,

weil e« mit SRücfncfa auf bie ©erflcfaning Erhebungen für über*

flüffig erachtet hat. (gleichgültig ift e«, bap bie 6. C.

684. 685) Entfcheibungen tiefer Art »on einet OMaubhaft*

mad;ung im Sinne be« § 266 baf. nicht abhängig macht, für

bie Anwenbung be« § 156 Str. ©. ©. genügt eß, ba§ ba«

Amtsgericht Auftänbig war, Im 3waugß»ottftTecfung«»erfahTen

eine ©erficherung au Eibeßftatt abjunebmeit, unb bap e« eine

folche ©erfichetuug ,
um eine Entfaltung al« H'oflftrtcfung«*

geeicht ju heffen, entgegen genommen hat. Der ©orberrichter

hot bähet burch bie Aunahme, ba§ ber Angeflagte A. bie eibeß*

ftattlicfa ©erfnhetung »or einer juftanfcigcn ©ehßrbe abgegeben

habe, gegen ba« Strafgefep ni^t rerftofan. tlrth* be« II. Sen.

oom 10. 3uni 1892. 1526. 92.

12. § 157.

3m gatte be« § 157 9lr. 1 Str. 0. ©. ift nicht unbebingt

erforberllch, &*»§ in ben llrtheilagrünben angegeben wirb, wie

hoch bie an ftch nach ben §§ 154. 155. 153 a. a. O. »et*

wirfte Strafe bemeffen werben, unb in welch« SBeife bie Er*

mäpigung bewirft ift, »ielmehr erfebeiut eine ©erlepung be«

§ 157 a. a. O. burch Whtanweutung anch bann fh»n au«*

gefehlten, wenn nach bem fDuftigen 3«halt ber Urtheilßgrünbe

unbebenflich angenommen werben fann, bap tie gefe|lich »orge«

fchriebene Ermäßigung ber Strafe nicht nnterlaffcn ift. Diefe

©orauflfehung trifft im ucrliegcnben gatte An, ba bie erfannte

Strafe »on einem 3afae 3uchtban« innerhalb be« nach § 157

St. 0. ©. julafOgen Nahmen« »on brei Wonaten bi« fünf

3afafl» 3uththauö liegt, ba« Urteil bie an«brücfli<hc Angabe

enthält, bap ber § 157 91r. 1 StT. 0. ©. angewenbet worben

fei, unb bie Urtheilßgrünbe erfennen laffen, baß ber elfte dichter

über ba« gefehlich^ Winbefimap ber Strafe hat h< liau09ehen

wollen. Urtl\ be« 1V
T
. Sen. vom 16. September 1892. 2567. 92.

13. § 164.

Der Slmtbeftanb be« § 164 Str. 0. ©. ift im Spfteme

be« Strafgefehbucbe« »on bem ber SBeleibigung trop innerer

©erwanbtfchaft getrennt unb al« ein ©ergehen gegen bie öffent-

lichen, mit Ausübung ber Rechtspflege »erfnüpften 3ntereffen

be« Staate« ben auf gleichartigen 3*feteffen beruhenben Straf*

beftimmungen über ben Weincib ang«e»ht worben. Daraus

ergiebt fub, baß ber Unterfcbieb itvifhtn ber Racbrebe ftrafbarcr

2batfacben in ben §§ 186 unb 187 Str. 0. 25. unb ber An*

jeige ftrafbarcr -fmnMimfl«!* in § iö4 baf. nicht nur auf ber

©erfchiebenhcit be« Drte« ober ber Stelle beruht, wo fie an-

gebracht wirb, fonbern in ber ©etfehiebenheit bes AngriffSobjeftS.

Riebt Schüfe ber Ehre be« Angelegten, fonbern Schüfe ber

Straf* (ober DUdplinar») Elewalt be« Staate« gegen miß*

bräuchlih^ Ausübung be« AuAfignecht« ift ber 3wftf be« § 164,

unb barau« leitet faf» fofort eine wichtige Regel für bie Au«*

legung biefer 0rfefeeßftetle ab: bap nämlich »on ber Adrige

nicht mehr tljatfächliche ©egriinbung geforbert werben barf, als

$ur 4>«beifühmng her ftrafrechtlichen (ober biSciplinären) ©er*

folgung einer beftimmteu 'Perfon nöthig ift Die jur Erhebung
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ber förmlichen ^fnfla^e (§§ 196. 197 Sfr. O.) unerläßlichen

näheren Shatbeftanblermittelungen fmb ©ad>e tief« Verfolgung,

nid?t bei Anzeiger!. Sie viele ober welche Auhaltlpunfte bie

Anzeige ju liefern habe, um all folch« ju gelten, unb fiep einer*

feit! abjuheben von bei biogen Aeußerung eine! Urteilt über

eine $cifou unb anbererfeitl ju unterf^eiben von ber bcletbigen-

ben Racferebe bestimmter 2 t?alfa<ben
r ift nur nach ben liuiftanben

bei eingelttrn Solle! ju entleiben. Urth- bei I* ©en. vom

20. Sun! 1892. 1769. 92.

14. § 176 Rr. 1.

Senn auch eine unb biefelb« Hanblung niept gleichzeitig

all Rctboubt ober RotpftucpMoerfiMp (§ 177, 43 ©tr. &. 55.)

unb baneben noch all Verbrechen aul § 176 Rr. 1 ©tr. 05. V.

beftraft werben fann, fo jcbließt biel bed? niebt aul, baß bann,

wenn nur ein Rotpjucptlverfttch vorliegt, wobei wegen frei-

willigen Aufgeben! nach § 46 Rr. 1 ©tr. 05. V. ber Verfug
all f old? er ftraflol bleibt, bie weilcre fcrage aufgeworfen

werben fann, ob bie vorn Später vor unb bil ju lern 3rit»

fünfte, wo er bie Aulfüprung ber von ihm beabfutjtigten

gewallfamen Rötpigung ju !Tulbung außerehelichen Veif$laf4

freiwillig aufgegeben bat, oorgenommenen Spätigfetttafte nid?t

fd?cn ben S^atbeftanb einer anberweiten vcllenbeten ©irafthat

enthalten, 3 . V. einer 55tleibigung, Aörperverlrpung ober auep

bei Verbretbenl bei § 176 Rr. 1 ©tr. 0). 55. 3|t biel ber

Sali, fo faun bie ©trafbarfeit bei bereit! vcflenbeten Vergeben!

ober Verbrechen! babnreb, baß ber Später von ber bei Verübung

beffdben beabfieptigten VoRfübmug bei Verbrechen! ber Roth*

jud?t jurüefgetreten ift, nicht mel?r befettigt werben. (5l war

barunt gefeßlid? wcpl juläfjig, bafj in bem rorliegenten Salle

ber Hauptfrage nach verbuchter Rctp$u<pt unb ber Rebenfrage

nach freiwilligem bNücftritt von biefem Verfucpe für ben RaQ

ber Vefu^ung biefer beiben fragen bie .pülfdfra^e aul § 176

Rr. 1 ©tr. 05. V. angefügt unb, naepbem Haupt*, sieben* 1111b

Hülflfrage bejapenb beaniwortet worben fmb, ber Angeflagte

gemäß § 176 Rr. 1 ©tr. (&. V. jur ©träfe gejegen würbe.

Urtp. bei Serien«©!«, vom 25. Auguft 1Ö92. 2523. 92.

15. § 185.

Rath Anfiept ber Revifion fett el niept $u begrünten fein,

baß eine Spätlfcpfrit oerliegt, wenn Demant eine! 3 belli ber

Scpuppfifle feine! Aörpa! beraubt wirb. 3>er Vorbmicbter

bat feinen allgemeinen auf febel beliebige 55etfpi«l anwenbbareu

©ag aufgefteftt, feubern nur nach Vage bei vorliegenben be»

fonberen gallel angenommen, baß bal Aufheben ber Alciber ber

verlegten graueniptrjcn ihren Äörper eine! 2l?eil6 feiner Scpuß*

bulle beraubte, uub bau biefe tbeilweiie (Entblößung von Igr in

förperlicfrer unb geistiger Hiniicpt unangenehm empfuuben würbe.

Senn picriii ber iRicf?ter eine Ipatticplrit gefunben l?a4 # fo

ift bal ted?ilidj niept 311 beanftanben, bean ber 35egriff ber

Ipätlüpfeit erf örtert niept mepr all eine pb9fif4»e (Einwirfung

auf bie Werfen einel Zubern unb eine jolehe (Sinwirfung liegt

narb ber tbatfäcblicben Seftftellung ber ©traflamuier vor. All

Realinjurie aber Cbarafterifirt fidt eine Sp&tUcpfritj wenn fie

einen Aulbrucf ber Rlißaeptung enthält unb biel bem Später

bewußt war. Urtp. bei IV. ©eil. vom 21. 3uni 1892. 1663. 92.

16. §§ 185. 200. 267. 268 Dir. 1. 73.

ÜTer Angeflagte ift wegen „iepweter Urfunbenfüljchung unb

baburd? jugleicp verübter öffentlicher Vcleibigung" unter An*

weubung ber angeführten 05efcpe verurtheilt, bie auf Veriebuug

berfelben gegrünbete Revifion verworfen. — ©er Sngeflagte hat

eine ftngirte Veriobunglanjeige iu bie 3eitung gebracht. 2>ie

Snwenbung ber §§ 185. 200 ©tr. ö. V. ift gerechtfertigt, inl«

befonbere erfebeint, ba ber Vorbemchter aulbritcflich feftftellt,

bafj bie 'Hbficht bei ^(ngeftagteu barauf gerichtet gewesen ift,

bie unverehelichte II. burch Veranlaffung ber ^ufrrtiouen „blofj

ju ftetleii unb lächerlich 311 machen- , bie Zunahme eiuer 5?e*

leibigung int ©inue bei § 185 ©tr. 55. rechtlich unbeben flieh;

beim tanach wohnte bem ftngeflagten letcnfalli bal 55ewu|tfein

bei, baß burch feine Hanblunglweije bie Qfytt ber II. verleßt

werben fönne, währenb anbemfeitl bal von ihm eiitgefcblagene

Gierfähren vom Vorberricbter objeftiv all baju geeignet erachtet

ift. Smh bie ftnnxnbung ber §§ 267. 268 flr. 1 ©tr. 05. 55.

ift nicht $11 beanitauben. 2?i e Reihtlwibrigfeit ber Vlbfic^t bei

ftngeflagten folgest ber Vorberrichter ohne Redjttirrthum baraul,

baß jener burch fc *n 2hun bie H. an ber C*hre habe franfen

wollen, baf; W* 2 I;un fomit einen rechtlwibrigen (frfolg bereit

habe. (Sl ift bamit fogat bie 9ll‘fid?t bei 2häterl feftgeftetlt,

einen materiell rechtlwitrigen (Erfolg gerbet guf u breu, unb folge*

wrije jenel fnbfeftioe 3hatbeftanbluierfmal mit Recht all vor*

liegeub erachtet, ba ba^u niept mehr erforberlich ift, all bah

überhaupt mittell ber falfcpen llrfunbe rin (Einfluß auf bal

Rechtlleben aulgeübt werfctn ftsO. 3«»» Veweife ton Rechten

uub Rcchtlvcrhaltniffen erheblich fmb bie von bem ttngeflagicn

fälfdjlich angefertigten Urfunben nach Annahme bei llorber*

richtcr! mit Rücffuht auf bal Gierbältniß ber betben in ber

Verlobunglanjeige all „Verlebte* be^eichuete |)erfcnen ;u ein*

anber. £aß eine — feiten! einer ber berechtigten ftarfOMR

veranlaßt« — 'Verlobnnglanjeigc 311m (Srweife bei wirflid? ftatt*

gehabten Verlöbniffei mit herange^ogen werben fann, ift r«htli(h

nicht ju beanftanben. !Tal genügt aber $ur Annahme ber

(Srpebüchfeit ber llrfunbe ;um Üöcweife oon Rechten ober Recht!*

verbältniffen. Urtp. bei II. ©en. von» 14. 3*mi 1892.

1650. 92.

17.

§ 196.

Unter 55ehörben im Sinne bei § 196 ©tr. 05. 55. fmb

nicht bloß ftaatliche, fonbern auch fircfcliche 55ehcrbeu 311 ver*

ftehen. (Sine feiere ift bie Ärellfmobe in $>reuß«n in $otge

ber ihr im § 53 ber Airchengemciube* unb ©nnobal-Crbnung

vom 10. September 1873 brigelcgten Vefngniffe jebenfalll.

Sie ift namentlich nidst mit ben im § 197 ©tr. 05. 55. er*

wähnten gefepgeberifchen Verfammluugen ober fonftigen politifchen

Aörpetfihaften auf gleiche tfnie [teilen, weil fte nach Rr. 3

bil 6 bei cit. § 53 auch eine vmvaltenbe unb beauffichtigenbe

3bätigfeit au!;uüben l^t unb infoweit mit behörbltchen

Sunftionen aulgeftattet ift. ^lach 5lrt. 28 bei 05ef. vorn

3. 3>uni 1876 in Gierbinbung mit ber Gkroibn. vom

5. September 1877 ift nun feit bem 1. Ofteber 1877 bie

Glerwallung ber Angelegenheiten ber evangeliichen Vaubelfirche,

foweit felcpe bil bahin vom Anltulniinifter uub ben Regierungen

geübt war, auf ben evangelifchen Cberfircheiirath uub bie

Aonffftorien all Organe ber Alrcbenregierung über*

gegangen. H^nach Ul1^ na(b ber vom evangelcfchcn Ober*

ftrcpeiirath auf 05runb bei Art. 21 bei cit. 05efeßel vom

3. 3uni 1876 «rlaffenen revibirten ^nftruftion jur Äircfcen*

gemciube* unb ©pncbal*Orbnung vom 25. Januar 1882, inl*
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bejcnbere bet Sir. 40 baf. Faitii c« Feinem 3wcifcl unterliegen,

baf; bic Äöniglichen Äonfiftorien vorgefefcte Vehörben bet Ärei«-

jpnoben il;re« Vejirf« ftnb, atfo tragen bet gegen biefelben

in Vejug auf ihteu Veruf begangenen Veleibignngen nach

§ 196 Str. ©. V, Da« 9letbt fjaben, ben Strafantrag ju fteUen.

Urib. b e« IV. Sen. vom 5. Snlt 1892. 1827. 92.

18. § 230.

Au« ber Eigenschaft ber Angcflagten al« Eigtnthümeriu

be« betrejfenben Vauerngut« folgt burebau« noch nic^t, baß lh*

bie Vewirthi4wftun9 beffelben oblag, oieluie^t ftaub biefelbe,

fefern ba« ($ut nid;t etwa ginn vorbeljaltenen Vermögen ber

grau gehörte, nach ben» maggebenbtn 5>r. A. 8. SR. bem ©be-

mann vermöge feine* gefehlten Verwaltung«* uub Sliefjbrauch«*

red>t« $u. Set Vorberrichtet hat ater webet fejtgeftellt, bag

ber leptere von ber Verwaltung be« Vermögen« feiner Ehefrau

au«gcf$loffen war, noch baf; er tyr bie ihm gebü^renbe Leitung

ber ®irt^f4>aft übertragen ober ba§ fie biefelbe t$atfäd>lid>

geführt ^be. Au« ber Veuierfung, ber SRann fyabe fich faft

gar nicht um bie 33irtf}fd?aft gefümmert, fann nicht mit Sicher*

beit entnommen werben, ob unb in welkem Umfange bie

Angeflagte bie SBirthfchaft führte unb ob tl>r in /folge befjeu,

in«befonber« jur 3eit be« Uufaßö, ein Einftufc auf ben Vetrieb

be« ©öpelwcrf« juftanb. Sie Audführung ber llrtl;eil«grünbe,

baß bie Angeflagte in ihrer Eigenfchaft al« Eigentümerin ber

Söirt^aft auch al« bauernbe Leiterin be« GJepelbetriebc« anju»

feilen fei, ftellt ftd? jebenfaß« nicht al« eine tljalfächlithe geft*

fteflung, fonbern al* eine Schlußfolgerung bar, $u beren

Prüfung nadj ihrer restlichen Vegrüntung e« an ben nötigen

ttvatfä(^li<^en Unterlagen fehlt. 3ft aber hiemaih nic^t flar,

ob ber Angeflagten bie 2Birtl?jd>aftßfityrnng oblag, fo ift auch

bie Annahme be« Vorberridjter«, bap fr« fahrläifig ge^aubelt

habe, $u beanjtauten, weil guni Söffen ber gahrläfftgfelt bie

•Slichtanwenbung berjenigen Sorgfalt unb Umfidjt gehört, *u

welker ber .£>anbelnbe nach ben gegebenen UmftäuDen verpflichtet

war, uub e« muß namentlich Vebcnfen erregen, baß bie

Verlegung einer 2?enif«pflidjt im Sinne be« Abf. 2 be«

§ 230 Str. (8. V. angenommen worben ift, infofern bie

Angeflagte etwa nur aorübergeljenb in ber XMrtyf$aft tätig

geweien fein follte. lltty. be« IV. Sen. vom 24. 3uni 1892.

1661. 92.

19. §§ 239. 59.

Sie Straffammer l)at bie Angeflagte, welche beti L., um
von biefem ben 8ohn für ben mit Hjr gepflogenen gefcblecbt*

lid?en Verfefjr ju erlangen, in tyrtm 3immer etwa eine Viertel»

ftunbe lang bi« ginn Eintreffen eine« oon ihr Durch Vet*

mittelung ihrer 59irth«lrute ^erbeigcruf«ti«n Sdjußmanne« ein*

gefpent h^» »0« ber Auflage au« § 239 Str. ©. V.
freigcfprochen, weil bie Angeflagte tttyt wibermbtlidi gehanbelt

habe, ba fie Durch einen cbilrcdjl lieben 3rrtbum entfchulbigt

werbe. Sa« Urtheil ift aufgehoben. — Sie Straffammer

bejipränft ftd? bezüglich be« 3rrtl;um« auf bie Annahme, bau

bie Angeflagte bi« ;uiti Eintreffen be« i'olijeibeamten ,ju jenem

Äfte ber Selbfthülfe, beftebcub in geftbaltung bc« bie 3ablung

oerweigernben Scbulbner«, nadj ben beftebenben ©bilgefe^en

berechtigt ju fein glaubte. Sie concreie Storni bc« Qbilgtfcfeei

wirb nicht bejeiebnet. Stimmt man aber an, bag bie Straf*

farnmer ben cioilreditlicben ©baTa^er *er eigenmächtigen Selbft-

bülfe im Sluge gehabt h^be, bafi fit alfo baoon außgebt, baf;

bie ftngeflagte gemeint l;at, bie Selbftbülfe geftaite bem

öläubiger, ben bie 3abluu3 oerweigernben Schulbner ber grei»

beit ;u berauben, fo würbt bod? biefet 3nrthum nicht ba«

©loilrecht, fonbern ba« Strafrecht betrejfen. Sie Selbfthülfe

al« Sclbftbefriebiguug im (Degenjafee jur Selbftoertheibigung

ift ber Siegel nach nt^it berechtigt. Ser au«nahm«weife al«

geftattet erflärtc gall, wenn unb in wieweit obrigfeitliche #ülfe

«um Schule unb jur Erhaltung be« bebrohten Stechted nicht

angegangen werben fann — welchen gafl ba« Strafrecht >n

ben Veftimmungen über Stothftanb be,jw. Stcthwehr oorfteht —
fteht nicht in Ötebe, wenigften« ift ba« Urtheil hierauf nicht

gegrünbet. tleberbirl fept bie berechtigte Selbfthülfe einen bem

3hatrr juflehcnben 9techt«anfi*ruch oorau«, eilten feieren bcfaR

bie Ängeflagte nicht, ba au« unfittlicbcn .panblungen Stecht«*

aufprüche überhaupt nicht erwachfen. ©üblich ift für bie grage,

ob ber 2bäter bei ber Selbfthülfe wiberredjtlich hobelt, feine«*

weg« ber 3»etf jeinc« Raubein«, ob bcrtclbe erlaubt ober un*

erlaubt war, entfeheibenb, vielmehr fommt e« barauf an, ob

bie |nt Erreichung be« 3werfe« — felbft wenn tiefer ein er-

laubter wäre — angcwenbfteu SJtittel juläiüg waren ober nicht,

gür bie Veurtheilung biefer grage ftnb aber bie Vorschriften

be« Strafrecht 6 ma^gebenb. Urth- be« I. Sen. oout

30. 3uni/7. 3uli 1892. 1612. 92.

20. §§ 242. 246.

Ve$ügli<h be« ber ftngeflagten jur 8aft gelegten Siebftahl«

be« Sparfaifenbuch« ftellt ba« Urtheil jnn&chft feft, baffelhe

habe fich in einer bet Slugeflagten ^ur Aufbewahrung über*

gebetten oerfchloffeneu Äifte, in welcher ihre ®erthfacheu ent-

halten waren, unb jwar in einem gieichfaß« oerfchloffenen fleineren

Äaftihen befuuben, giebt bann aber $u, bag biefe Vehältnijfe

uuoerfchloffen gewefen fein fönuten, wa« fonach ju (fünften ber

Angeflagten al« feftftehenb an|uf(hn ift* >£>iernac^ bebarf e«

einer Entfcheibung ber grage nicht, ob mit bem Slmxrtrauen

eine« anfchloffeneu Äofferß zugleich beffen 3«halt anoertraut

worben ober ob in biefem gälte bie Snnehabung be« Snhalt«

bei bem Änoertrauenben geblieben ift. Senn bariiber fann fein

3weifel befteheit, bag bie 3<inehabung ^ Snhalt« eine« un*

»erichloffett übergebenen ober nach ber Uebergabe, fei e« auch

nur au« Slachlaffigfeit, von bem Eigentümer offen gelaffenen

Äoffer« übergeht, bie Aneignung beffetben fonach

ftahl, fonbern nur Uutcrfihlagung begrünbet. Urtlj. be« I. Sen.

vom 4. 3uli 1892. 1991. 92.

21. § 246.

Str 3h<Ufceftanb ber Unterschlagung fe|jt bie Abftcht vorau«,

bie Sache au« bem Vermögen be« Anberen in ba« eigene

Vermögen $u bringen. Ser unbefugte (Gebrauch einer Sache,

alfo auch ber WebrauCh über bie ^ugeftantene 3«il h‘nau® ift

noch Wae 3ueignung im Sinne be« § 246 Str. V- (vgL

Sppenbof Äominnttar ,jum Str. V. 11. Aufl. Sir. 38 ju

§ 246 S. 597, ferner Sir. 41 ut § 242 S. 556, Sppenhof

Stechtjpr. be« Obertributtal« Vb. 15 S. 148). Abnutzung ift

an fich nu^ be« Gebrauch«. Slu« bem Ofehnh über

bie 3eit hinau« unb ber Damit verlumbcuen Abnupung mag

aßerbtng« auf bie 3ueiguunggabncht grfchloffen werben fönnen.

Sie Audfühningen be« angefochtenen Urtheil« geben aber

minbeften« bem 3weifel Siaum, ob nicht bie 2hatjache bc«
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Gebrauch* über bie 3«t mit ber Abnußuug für <i<h allein gut

Begrünbung bes abatbeftanbes b et Unterfchlaguitg für gniügenb

erachtet würbe. SMrfer 3weifel erlctjcint auch nid>t burdj ben

33fifaß im Urteil gehoben, ber Angeflagte habe bas fragliche

KleibungSftürf getragen unb abgenutzt, wie wenn es fein digen*

tlnim geweien teäre. (Denn nicht bie tÄrt, jonbern bie Abfubt

bes Gebrauches ift entfeheibenb, llrth- beS $erien*Scu. rem

8. September 1802. 2832. 02.

22. § 250.

bei» ltrttyeil bei Straffammer wirb unerertert gclaften,

eb brr jwijcben S. unb bem Augeftagteii über bie »on S.

mittell einer ftrafbaren .fiaublung erlangten Kartoffeln gefcblofjeue

Kauf enift(i$ ober nur guut Schein gegriffen fei; jebenfaUft

fei erwiefen, baß bie Kartoffeln mit ©iffen unb ffiiden beS

AngeYlagten in bie in feiner Verfügungsgewalt beffnblicbe Kammer

gebracht, unb baß fie ron ihm erwerben worbeti feien, uiu über

fie wie über fein (Sigentlfum gu »erlügen. „(Sr habe alfo bie

Kartoffeln au fid> gebraut*, unb gwar feines Vorteils »egen,

tiefer wirb barin gefunben, baß er fie „als &anbel#mamt* an

fid> gebraut habe, um minbefteuS beu gewöhnlichen faufmäimifchen

Gefchäftsgewinn gu ergtelen. 3ft, wie S. unb ber Ungefaßte

behaupten, ber gwifeben Hefen gcfchlofjene Kauf nur fingirt

gewefen, fo fehlt eS au jeber Begrünbung, inwiefern ber

Ungefaßte bie Kartoffeln, um über fie als digenthümer gn

verfügen, erworben habe. dbenfo fte^t bann bie fteftftednng

in ber Sufi, er habe aus bereu Verlauf für jicb beu gewü^n(i<ben

faufmannifeben GefdjäftSgewinn ergieleu wollen. £at er fie,

ebne fie ernftlicb getauft gu haben, in feine Kammer bringen

(affen, um fie fpäter »in feinem Gejchäfte an btn UJlanii $u

bringen", fo würbe bieS vielmehr auf ein -Ulitwirfen gum Abfa$e

bei Anbereu binbeuten. Sann aber fehlt wieber jebe ftejtjtellung,

worin ber Bertbeil beftanben habe, btffen drwerb er bei feinem

•franbeln begweefte. Sinb auch bie mehreren in § 250 Sri. G.

V. nebeneinanber aufgeführieu »erfchiebenen drfcheinungSfomien

ber .£>eh,tKibflnt lun9 un*(T f'4> gleichwertig, fo nxu§ boeb bas

bie Verurtheilung auefpreebenbe Urtheii bie rechtlich unangreifbare

jfeftfteÜung enthalten, baß eine biefer .kaltblütigen unb welche

betreiben »orliegt. llrth. bes III. Sen. vorn 13. Siini 1892.

1575. 92.

23. § 263.

Sie vom erften Otiater getroffenen oeftftellungen erfüllen

ohne erfennbaren OiecbtSirrthum bie objeftiven unb fubjeftisen

5batbeftanbSmerfmalc »ollenbeteu Betruges. Gin Bebenfeit

faun hierbei nur nach ber Wichtung hm ftcb geltenb machen,

ob bie uon ber ($h'frau beS Augeflagteu bewirfte ©echfcl*

geichnung eine rechtswirtjame Schulbverbinblicbfrit begrünbet

habe ober nicht. Sie erfte Snftang hat baS leitete angenommen,

»en ber Anjicht auSgehenb, bie SKecfleuburgifche Verorbnung

betreffenb bie Bürgfchafteu unb fonftigen Sntercejfionen ber

Srauengiminer vorn 16. SRal 1857 ftatuire eine materiell*

rechtliche Bejthränfung ber ^anblungSfabigfeit ber $rauen**

perjonen, foweit eS fufc um Vürgfcbaften unb Sntereeffionen

berfelben haiible, enthalte bagegen nicht bie Uiormirung bloßer

formen, »ou bereu Beobachtung bie Wetbtsverbinblichfeit bet

Bürgfcbafteu unb Sntereefftonen »on grauenSperfoneu abhängig

gemacht fei. 3n bem nämlichen Sinne ift bie »orftehenbe

Streitfrage bereits in gwei dntfeheibungen beS Oberlanbesgerichts

Weftocf (abgebrucfl in ber URecflenburgifchen 3eitfchrift Bb. VIII

©. 330, 33b. IX ©. 134) beantwortet worben. SaS Weich**

geriet hat fich ber hier vertretenen Anficbt unb ben gut Utecht*

fertigung berfelben geltenb gemachten Grünben angefchloffen.

3ft aber bie 33. »om 16. 9Rai 1857 in bem vorfteheuben

Sinne gu »erflehen, bann greift flrt. 317 £. G. 33. »oriiegenb

nicht $>laß unb bie ©echfelgetchnung ber Gbefrau beS Angefragten

ift rechtsunwirtfam, ba fie nach ben getroffenen fteftftelliingeti

flarer Ullaßen eine Jnterceffton ga (fünften beS 3Ingeflagten

enthielt. Urth- beS III. Sen. »om 16. 3uni 1892. 1499. 92.

24. § 263.

Wicht ohne 06runb greift bie 9te»ificn bie ünnahute ber

33orinftaug au, baß bie Stngeflagten ftd> guglctih eines mit bem

33ergehen bes § 288 Sri. ©. V. ibeefl cencurrirenben Betruges

fdmlbig gemacht hätten. Cb eine 2äufchung beS Amtsrichters,

welcher ben 3ahlungS* unb VoHfrietfungSbefebl erfaffen hat,

oermffge beffrn es gelungen ift, bie erbichtete ^orberung gur

3>ollftTecfung gu bringen unb auf biefe ®eife bem 3“öriff bes

wirtlichen Gläubigers guvorgufommeit, ohne Utechtsirrthum an*

genommen ift, fann auf ft<h beruhen; benn jebenfaÜS ift bie

fteftftellung bes ‘äh^tbtftanbSmerfmals ber 33erm6geuebef4wbigung

rechtlich gu beanftanben. Ser Begriff ber BenußgenSbcfchäbigung

im Sinne bes § 263 Sri. 0. 33. ift enger als ber einer Be*

nachtheiliguug btS Gläubigers im Sinne bes Uteithsgefeßes

»om 21. 3uni 1879 betr. bie Anfettung oon Utechtshanblungen.

Üine folche Benachthriligung tann in jeher bie l^recutionSob jette

»eruiinbentben IKerhtflianblung gefunben werben, di ne »33er*

mrgeuSbrfcfcätigung" aber fept »crauS, baß bie ^panbtuug ben

aftuellen 33rftaub beS 33ennögenS oerringert, baß ber Gefamiut*

wertlj beS 3>enncgenS nach ^er befchäbigenDen -fiaiiblung ein

geringerer ift, als »or ber ^anblung. Sem Gläubiger ftebt

wegen eines nicht beglichen 9lnfpruchs fein Wc<ht an ben ein*

gelnen Beftanttheilen beS 3>erraögcnS bes SchulbnerS gu, es

fann alfo burch bie 33aäußerung folcher 33eftanbth<Ue in baS

33eruiögen beS Gläubigers nicht fc^atigenb eingegriffen

werben, ^ür folche Säde ift gerabe, von bem cioilrechtlichen

3lnfechtungsanfpru(he abgefeben, flrafmbtlich bie 33eftimmung

bes § 288 Sri. G. B. gegeben. Urth- bes IV. Sen. vom

17. 3uni 1892. 1578. 92.

25. § 263.

Ulieuianb ift oerpflichtet, ungefragt ober auch gefragt über

feine 33ermögenS(age |)rivatperfonen
r

bie 'Verträge gu fchließeu

geneigt fmb, AuStunft gu geben. Auch ber 33efragte fanu

fchweigeit. 33er aber fich barauf (inläßt, AuSfunft gu geben,

ift nicht berechtigt, faljchc 2 hatfachen »orgubringen. Sobalb er

bieS thut, betritt er bas Gebiet bes Betruges unb macht fich,

jofern bie fonftigen 33orauSießungeu gutreffen, nach § 263

Str. G. B. ftrafbar. (ÄS befleiß fein innerer ober irgenb einem

Gejefe eutnehmbarer Grunb bagu, Aeufgerungen folcher Art

anberS gu behanbeln, wenn fie ira Vaufe f ch weben ber 33er*

binblichfeiteit gethan werbeu, als wenn bieS »or einem 33er*

tragsfchluß gefe^ie^l. llrth- bes II. Sen. »om 24. 3uui 1892.

1835. 92.

26. § 267.

SaS angefochtene llrtheil flellt feft, baß ber Angefagte

baS in ben Grüuben erwähnte 2a;at unbefugt mit ber Ulauiens*

unterfchrift »©ilheliu UHeper, beeibigter layator" verfehen hat.
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Diefe« 2ajat war 1,'iernad? eine falföe Urfunbe im Sinne be«

§ 267 Str. (G. SB. Daffelbe mürbe, jeine (Echtheit angenommen,

febenfall« tut 2'erbältniffe gwißhen bemjenigen, ber ben Auftrag

gur Abfchafcung gegeben hat, unb ben» Skrfafjer bet lederen bie

ü^atfac^e, baß ber beauftragte Sachverftänbige tiefe« (Gutachten

erftattet hat, beweifen, tiefer S3ewei« aber unter Umftanben, bei

oerf^ulbeter llnriihtigfeit be« (Gutachten« unb f?ierbur<b ver»

urfachter Schätzung be« Auftraggeber«
, für bie ree^tlie^e

Durchführung eine« folgen Schäbenanfprudje« gegen ben 31er*

jafjer be« 3ajrat« zweifelte! erheblich fein. Urtfi. be« III. Sen.

vom 13. 3uni 1892. 1441. 92.

27. §§ 267. 268.

Die beiben Angeflagten, A., ber Äaffirer, B., ber 2?erfäufer

in betn (Geschäft ihre« gemeinf$aftlid?en $>ringipal«
t

baten bie

gur Abwicklung be« 3ahlung«gefchäft« bienenben ßvupon« unb

bementfprechcnb bie Äontsolgettel burth Aeuberuiig bet (Gelb-

betrage verfälsch*', fie „hielten fobann bie Sdjriftftücfe gut

Dißpcfitien be« ^ringipalß*. Die StTaftammer ^at in ben

Schriftftücfen mit 9te<$t beweißrrhebliche ^rivaturfunben im

Sinne be« § 267 Str. (G. 39. gefüllten. Die (Soupon« unb

Äontrolgettel nehmen nicht wiflfütliche Aufteilungen, fonbern

gufolge il)m Öeftimraung SÖaarenpreife au« Äaufgefdjäftcn auf.

(Eine Abänberung ber 3a^lung$coupeiid unb folgemeife ber

Äentrolgettel ift bem au«fteQenben 2>erläufer von bem Augenblicf

an vermehrt, tvo ber Coupon bem ftäufer unb febenfall«, wo

er von tiefem bem äaffirer einge^änbigt ift. Denn bamit ift

bie freie ^Beifügung be« Au«ftetler« über baß Schriftftütf au«»

gcf^loffen; e« ift bamit gur iBeweißiirfunbe geworben, beren

Umgeftaltung iljm nie^t meljr gufteßt. Die in IRete ftefienben

Öoupon« unb Aontrolgcttel finb von ben Angeflagten nach

biefem 3cüpunft burth tKafuren unb anbenoeitig veranbert unb

je verfallt. Dagegen hat ber 2>orberri(ffteT ba« (Gebrauch-

matten nicht genügenb feftgefteflt. Darin, tag bie Angeflagten

bie Scbriftitürfe gur Dißpofitien be« prtnglpal« gelten, lag

nur ein $3ereit$alten beljufe be« (Gebraudje«, atfo ein ber 3$ofl»

entung fe^r nahe gerürfter Skrfudj. (Erfolgte bie Außhanbiguiig

an ben Principal ober aud) eine ihr gleich gu atbtenbe lieber»

legung, jo trat SUcflcnbung ein, aber nicht eher. (** bebatf

hiernach einer näheren (Erörterung ber »frage, ob unb in welker

2Öcife liier ein (Gebrauchmadben gum Jwecf ber Säujcfmng gut

^oflenbung gefommen ift. Urth- be« II. Sen. vom IO. 3nni 1892.

1652. 92.

28. §§ 267. 268.

Següglid? be« (Gebrauchmachen« ber verfälfchten Urfunbe

enthält ba« angefochlene Urtbeil nnr ^olgenbe« : Der AngeTlagte

habe bie Urfunbe bem 5Rf$tßanwalt K. übergeben, bamit biejet

fi<h i^rcr in bem von bem Angeflagten gegen B. auf 3a^lung

ber verbienten jDlaflcrproviffon angestrengten §>rogeffe a(« JBewei«*

mittel« bebiene, um glauben gu machen, baff ba« abgefch (offene

Stei^tßgef^äft fo, wie e« nad? ber verfälschten Urfunbe [ich bar»

fteflte, begrüntet fei, unb K. Ijabe ben Alageanfprucb auf brn

in Segug genommenen, ben £lageabf<tyriften abfi^riftlidj bei»

gefügten IRever« gegrünbet. .friemaA erfcheint aber nicht mit

ber gebotenen Älarbeit feftgefteflt, baß bie Abjicbt be« Angeflagten

baljin gegangen fei, burt$ Verlegung ber Urfunbe feinen ^regeß*

bevoHmadjtigten, ben 9iccht«anwa(t K., gti täuühen, e« bleibt

rielmefcr möglidj, tag bie Abf«l?t be« Angeflagten nur babin

gegangen fei, ben 'proge^gegner B unb ba« i>rogefjgeri<$t in

Srrtljuni gu verfemen, unb bie (Einfiänbiguug ber Urfunbe an

ben genannten 9ie$t«anuialt würbe im lefcteren ftaile nur be«

gwerft ^aben
,

ba§ tiefer al« Serfgeug be« Angeflagten bie

Urfunbe bem ^roge^geric^t unb bem Sftogeggegner vorlege. Unter

tiefen Umftanben mürbe aber bie (Einljanbigung ber Urfunbe

an K. au^ in lUerbinbung mit ber S^atfa^e, ba§ biejet in bet

eingeritten Äiage gut Öegrünbung be« geltenb gemalten

fVrovifionßanjpnit« auf bie Urfunbe f»t bejog unb Abftrift

berfeiben beifügte, nat$ ber vom 3ieit«geritt gut ©eltung ge«

brauten r*tfliten Äuffafjuiig (vgL öntft- ©b. 16 S. 228)

ni^t ba« D^atbeftanbßmerfmal be« ©ebraiitmat«« »ßn ber

Urfunbe gura ber 3fiuftung erfüllt ^aben, fo tag bem

Angeflagten ni<bt voDenbete fttvere Urfunbenfälftung gut i'aft

gelegt werben fönnte, fonbern nnr nat öefinben, wa« eventuell

von ber elften Snfianj afljeitig gu prüfen fein wirb, ttafut

tiefe« 2krbreten«. Urtb. be« III. Sen. vom 16. 3nni 1892.

1635. 92.

29.

§ 271.

Der Angeflagte A. fcat fnf> einen falj^en Flamen beigelegt,

^ierburt ben Wefangnigwärter ba^in gebraebt» t“r

urtbeilten B. gu galten, unb jo, wie ba« Urteil feftftellt, vor-

jäblit bewirft, tag im öcfangenenüerjeidjniije be« betrtjjenben

(Gefängniswärter« bie rettßerbeblidje 2f|alfate ' 9n:'

urteilte B. feine Strafe angetreten unb verbüßt ^abe, in einem

öffentlichen fRegiftet beurfunbet ift, mabrenb bie Straje von

einer anberen |>erjon verbügt würbe. Die Henirthrilimg be« A.

ift nicht gu beanftanben, ba ba« Urteil gugleid? feftftellt, tag

er mit bem Staoufjtiein gchantelt §cd, bie iöeurfunbung einer

falfcben Ühatfate in einem öffentlichen Gegiftet httbeituführen.

Dagegen fehlt t« bei bem Angeflagten B. an ber ArftfteOung

tiefe« Öewugtfein«. Solche geftfteflung war um fc mehr ver«

anlafft, al« B. laut be« Sibungßprolofoll« in ber .fiaupt«

verhanblung feine früheren Angaben wieberholte, wonach et bem

A. gwar ba« Opfer angelernten hat, aOerbing« gegen (Entgelt,

bie Strafe für ihn gu vcrbüfifii, nicht aber gewußt bat'fn will,

baff bie« beftraft werbe. Dtefe 3?emerfung ift nicht nur al«

unwirffamer ®orwanb ber 9itd>t«unfcnntniS aufjufaffen, fonbern

enthält gugleich ben SBiberfprucb. von benjenigen 9lebenumftänben,

welche bie Strafverbüßung begleiten unb erft ihre Strafbarfeit

begrünten — ben mit ber Strafverbüßung in Snbinbung

ftefcenbcn 0eurfunbungcn — gewußt gu haben. IRag immerhin

A. bei bem SUollguge feine« Rterfprechcn« vor bem (Gefängnis-

wärter ba« ©ewußtfein gehabt haben, fo ift hoch nach ber

Säuberung be« Vorgänge« in ben 6ntfcheibung«grünben nicht

außgejchloffen, baß bette Angeflagte ober hoch ß. bei ihrer

Serabrebung lebiglich an bie Abwenbung ber bem leßteren

burch ben StrafvoÜgug brohenben v)lachtbetle, nicht aber auch

an bie ben Strafvollzug begleitenben amtlichen üöeurfunbungen

gebaebt haben. Daß B. bem A. auch ^ann
3
ur Uebernahme

ber Strafe bestimmt haben würbe, wenn ihm gegenwärtig gewefen

wäre, bie« fönne nicht ohne gleichzeitige Begebung von ^anblungen,

bie ein Vergehen im Sinne bc« § 271 Str. (G. J8. hüben,

gefchehen, ift an« bem ttrffeile nicht erffchtiich, fo baß auch

dolus eventunlis nidjt feftgefteflt ift. Da« Urtheil mußte barum

begüglich be« B. al« unvoflftänbig begrünbet aufgehoben werben.

Urth. be« L Sen. vom 27. gut 1892. 1887. 92.
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30. § 288.

Der Sngeflagte jtpitlfeete feem G. einen ©elbbetrag, lepterer

erwirfte gegen t

r

pn einen gerichtlichen 3*h(ung#bffehl, nach feeffen

Aufteilung er eine SlbfcplaglAaplung (eiftete. worauf ipin feer

(^laubiger für feen JReft ton etwa 300 Warf 3*plnng#nachft(bt

in feer 9lrt gewährte, baft er ipitt feie Abtragung feer Sdntlfe in

unbefHmmtra Diäten nnter fteftfefeuug feer 3eit feer näcpften ftrute

all äuüerfter ftrift für »eilige 3®p(ung geftattete unb fty jur

Annahme ton (betreibe unfe anfeeren lanfemirtpfcpaftlichen |>robuften

an 3atolunglftatt bereit erflärte. Dir Scpulbner «erfaufte nun

im Dejemfeet gröfttentpeil# feine bewegliche «£>abe
(

jo bafi feer

©ericblltjoüjiffier, welcher nach erwirftem Voflftmfunglbefeple

»icdb im Detember bei feem Scpiilbner eine Wobiliarpfänbung

vernahm, nur noch feie nötpigjten .{tanlgerätpe terfanb. Dal
beit Angeflagten aul § 288 Str. 0. SP. tenirtpeifenbe ©traf*

Jammer -Urthal wirb angefoepten, weil mit Unrecht eine feen

Angeflagten bropenbe 3w®ng#?oHjtrecfuiig angencmuien fei. Die

Kctijion ift verworfen. — ©ie ti^atfäc^ li<^> feftftept, war feer

3aplung#befehl erwirft unb feie feem Steilfeuer fearin gewährte

ftrift »er jwei ©edjen abgelaufen, ebne bag eine Tilgung feer

Stpulb ober ©ifeeripruch gegen feen Aahlunglbefehl erfolgt war.

(Meraäfj § 639 (5, f?. £>. fonnte feer Wläubtger, abfepenfe ton

feer bewilligten 3a^lung#na^flc^t unfe ebne feag ipm ein progefjuale#

•ßlnbeniift im ©ege ftanb, fciefen 3ablunglbefebl nunmehr für

vorläufig toflftreefbar erflären taffen, wie er fciel anep in feer

ftolge wirflid» getban pat. *luf 0runb fciefe« VeUftrtcfung«*

befebll fonnte aber feie 3wang«reüftm?ung alebalfe betpätigt

werben, wie feie! gleitbfaflö fpäter grfchepen ift, unb feer Sdjulbner

war nur unter befonfccren Umftänfeen burep Anträge bei (Bericht

in feer Vage, feie Vcflftrecfung abjuwenfeen §§ 640. 657. 647

ft. O. ©enn betper ber erfte Stichler eine AwangltoOftrecfung

all ferobenfe aitfap, fo fann in feiefer Annahme ein Verftofj gegen

SHecptlncroien nicht gefunfeen werben. llrtp. feel I. Sen. vom

16. $uni 1892. 1645. 92.

31. § 288.

Dal bei Seite gefdjaffte Vermögenlftücf mu§ ein feiere©

fein, welche# beut gläubiger materiell eiu SPefriefeigunglobfeft

überhaupt fearbet, an welcbel er fiep nach feen eiitfcblagenfeen

ftitilrecptlgrunbjäben jum 3wecf feer Vefriefeigung wegen bet

ihm gegen feen Scpulbner juftepenben ftorfeerung überhaupt

halten feurfte. Dagegen wirb feer Ubatbeftanfe feel Vergehen#

nicht erfüllt feurdt feie unternommene Vereitelung einer $war

formell tieflriept möglichen nnfe ausführbaren, materiell aber

un$ulaf|igen unfe Wirfungliofen Awangltollftrecfung. 3«m Ver*

mögen feel Angeftagten M. Sohn gehörte eine ftoiternng gegen

feie Sparfaffe, ein Sparfafienbudj, welcbel auf feinen 'Rainen

auigefteflt war. Daraui aber folgt noch nicht, baff bunp feie

naep *rn ^eftfteQungen von feeiu Sohn unter Vrihü Ifeleiftung

feel Vater! auögefübrte Veifritefcpaffiing feer Spatbeftanfe bei

§ 288 Str. ®. V. erfüllt würbe, auch ®«*w, ttte feftgeftellt,

jur 3«t feer Veifeitefcpaffung feie 3wang#voUftrccfung ferchte unb

feie Veifeitefcfeaffung in feer Abfiept erfolgte, feie Vefriebigung bei

Gläubiger# ju vereiteln. M. Schn befaufe fiep in feer väterlichen

(Gewalt feel Witangeflagten M. senior, ©ar auch ftorfeerungl*

recht ober Vucp Veftanbtpeil feel Vermögen# feel eTfteren, fo ift

feamit noch niept (Sntfcpelfenng barüber getroffen, welche Siechte

ferm lefcteren fraft feiner väterlichen ©eustlt au biefem Vermögen#*

ftücfe feel Sohne! juftanben unfe ob feiefe Died'te feel Vater! feal

Siecht feer (Gläubiger bei Sohnei aulfchloffen, au feirfel Ver*

mögenlftüd fidp behafl ihrer Vefriebiguag ju palten. ©ar,

wal noch niept erörtert ift, feal ftorfeerunglretht bei M. Sohn

feem Cöenuftrechte feine# Vater# unterworfen, wa# nach ^em ln

SöetTacht feramenfeen gemeinen Äetfete nur unter gewiffen Vor«

auöfefeungen nicht bet $aÜ fein würbe, fo war nach feem

gebaefeten Rechte währenfe feer Dauer feer väterlichen (Gewalt feie

Vefugnifi feer Gläubiger bei enteren aulgefchloffen, wegen feer

ihnen gegen feiefen suftehenfeen, nicht mit feem ftrwerbe

bei betreffenfeen Vermögenlftücfe# felbft jufammenhängenfecn

^orfeerungen, gleichoiel welche# feer ftlmnfe feerfelben »ar, an

feiefe# Vertuögenlftücf fid? jn halten unfe ihre Vefriebigung aul

feemfelben im ©ege feer 3wang#»oflftrecfung gu fuepen. Vgl.

Wotioe ju § 1528 fee# ftntwurf# eine# bürgerlichen defefebuch#

für feal Deutfcpe iReich — Vfe. IV. S. 784 ff.
Http, fee#

111. Sen. vom 16. 3uni 1892. 1685. 92.

32. §§ 288. 61.

Durcp feie ftröffnung fee# Äenfurje# wirb an feer fttgen*

fchaft fee# 0!emeinfchu[fener# all (Gläubiger feiner Schulfener

nicht# geänfeert, er bleiht Gläubiger auch Sinne feel § 288

Str. 0). V., nämlich $nh®frrr von ^otberungen, fe«en jwangl«

weife Veitreibnng in# Huge gefaxt unfe feurchgeführt werben

fann, nur baff er ftietl-ei formell feurtp feen Äonfnrloerwalter

in hoffen ©efchäftlbereich fraft Öefefeel oertrtten wirb. Da#

feem ©emeinfchulfener hirrnach juftcheube Diecpt junt Strafantrage

noch wäprenb feel Äonfurfel wtrfe niept beeinträchtigt burdj feie

etwaige Veilegaitg eine# gleichen Utecht# an feen Verwalter, er*

leibet auch Äenfeerung feurch feie Veeufeigung feel Aonfnrfel.

Die üulübung fee# Dlecpte# ift son feer (Stlangung feer Äenntniff

feer ^intersiehungen abhängig, §äHt feiefe in feer 3«t nach ^er

Veentigung bei Äonfurfel, fo beginnt feamit ber ifanf feer ftrift

fee# § 61 Str. 0. V. Dagegen befearf e# bann feiner weiteren

geftfteilung, ob ber ©euirinfdmlfener perfönlich vor, währenb

ober nach feem tfenfurfe befonfeere auf ftrjieluug einer 3wangl*

»cUftrecfung gerichtete .£>anblungen »orgeuommen hat. ©a#

bieierpalb ton Seiten bei Äonfurlterwalter# gefepepen, ift all

.f>anblung feel GäenifinfcpulbneT# anjufebeu, fea feiefer feutep feal

0efe$ gezwungen ift, in folcper ©et[c für ftch panfeeln tu lafien.

Urtp. fee# ^erien*Sen. tom 11. Äuguft 1892. 2495. 92.

33. § 289.

Die $rage, ob an ber ton ber ftrau in feie ftpe gebrachten

gaprnifj rin gefebHthr# ^fanfcTecpt für feie Wietpfcpulfe entftepen

fann, obgleich fte felbft feen Wietpltertrag niept abgefcploffcn,

eine periönlid^e Verpflichtung alfo niept eingegangen hat, ift $u

entfeheifeen naep Waggabe fee# Umfange# feer Verfügunglgewalt

fee# ftpemannel über fea# ftpeeinbringen feer ifrau. 3« flranf*

furt a. ÜR. gilt im 9UIgemeintn fea# römifepe Dotalmpt. Die

tt
^ranffurter .

JReformationÄ ton 1611 Dpeil III. 2itel 2 § 9

am Schluffe erfennt fea# Sfeminiftrationl« unb bezüglich feer

^abrnig fea# Veräuffemnglrecht fee# ftpemanncl an. 3n feem

VeräufjemiiglTcchte ift fea# Verpfänfeunglrecpt inbegriffen. Der

Wattn, feer feie ton feiner ftrau in feie ftpe gebrachte gapmig

in eine ton ipm für feine Familie gemietete ©ohttung bringt,

ohne feem Vermietper gegenüber pinftcptlicp ihrer einen Vor*

behalt au machen, unterwirf hiermit fraft fee# ihm tuftepenfeen

Verwaltunglrecpt# feiefe 0egenftänfee feem gejefeltchfit ^fanfereept
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be« Vermiether« um fo gewifjer, aU biefe« auf ein« ju ver*

mutbeuben ftillfchweigenben Vereinbarung jwifthen Vermiether

unb VI i ether beruht unb fid? auf alle jutu bauemben bebrauthe

tu bie LLchnung gebrachten begenftänbe erftmft, übet welche

ber fBlietber in feiger ©eife ,ju verfügen berechtigt ift. Uril).

be« I. Sen. vom 13. 3uui 1892. 1585. 92.

34. § 989.

3 it rechtlicher ©ejiehung geht ba« Jnftanzgericbt uiit Siecht

bavon au«, baf$ ba« $fanb- unb 9ieteution«rc<ht be« Ver*

miethir« nach ett»f<hlagenbem t^a tibc-örecbte (bem $>reuß. 31. L. 91.)

an fid) auch bie in bie ueruiietfyeie SBoljuung inferirten Viebilien

ber ©hefrau besJ '.Uiietber« mit umfaffe, glaubt aber gleichwohl

bie Hnwenbnng M Strafge|et>e« auf bie $anb(ung ber 3ln*

geftagten beölialb ablebnen ,iu bürfen, weil bie« ‘Hecht be« Ver-

miet ber«
,
ba baffelbe auf bau freien Verfügung«redjt be« Vianne«

über b(e Mobilien feiner Brau beruhe unb bie« Verfügung«-

red?t be« Wanne« an feine ftafou gebuuben fei, auch mit bau

3cbe be« ©bemanne« ertefebe. Stefe 3tuffaffnng ift unhaltbar,

fie verleimt ben beglichen Übarafter jene« IRec^t«. Saß ÜKecht,

welche« bein Vermiether für feine Vliethgelbforberung gegen ben

Wiether jufte^t, ftellt fuh al« ein wirtliche« i'faiibrccbt bar,

baffelbe entjtel?t aljo nicht erft in bem 3lugenbli<fe, wo burch

eigenmächtige ©ntferimng ber verhafteteu Wobilieu ba« rtorfcerung«»

recht be« Vermiether« gefährbet unb tu 31bwentung tiefer be-

fahr ba« 3wrücfbehaltung«rc(bt von ihm au«geübt wirb, fcitbem

e« wirb begrünbet burch bie in golge be« Wietbvrrtrage« von

Seiten be« Wietber« bewirfte Jllation ber 5Robilien in bie

ermiethete Wohnung unb bauert fort bi« jur völligen Veenbigung

be« Wiethveihältniffe«. Sie ber freien Verfügungsgewalt be«

©bemanne« unterworfenen WobiliarftücTe ber ©hefrau finb nun

ben ihm felbft gehörigen inferirten VermögenSftürfen rechtlich

gleithgrftedt unb bie ba« ^>fanbrechjt begrünbesbe freie Ver-

fügung be« ©bemanne« ift von ihm bei feinen Lebenszeiten vor*

genommen unb ihre JÖirfiamfeit burch feinen 'lob nicht wieber

befeitigt worben. Urth.be« 111. Sen. vom 7. Juli 1892. 1752.92.

35. §316 31bf. 2.

Sa« freifpreebenbe Urtheil ber Straffammer läßt jebe ju*

reicbenbe Vegrünbung »ermijfen, in wie fern r« auf Seiten be«

3(ngeflagten an einem Verfaulten fehl« foü. Sie beftimmte

Sienftvorfd?rift lag vor, bar, er, ehe er ba« Signal für bie

©infahrt bc« öüterjuge« in ba« fiebente belei« gab, fiep von

ber wirflichen Freigabe biefe« beleife« bu«h ben Ofttburm per»

fönlieh überzeugte. Sie erfolgte greigabc beffeiben burch ben

Oftthurm würbe tu bem 91orbthurm, in welchem fuh ber 3ln-

geflagte befanb, in golge mechauifcher Vorrichtung baburd)

feindlich, baß in biefem an Stelle ber ba« fiebente belei« be-

treffenben reiben Scheid eine weiße Scheibe erichieit. Savon,

baß Icptere« gefcheheu fei, fennte fith ber Kngeflagte nach ben

fteftfteflungeu ohne Vlübe überzeugen unb er war nach au«*

brücfticher Vorfchrift ber cinfdjlagenben Sienftauweifung »er*

pflichtet, e« zu thun, eh« er bie ©infahrt anorbnete. Ser 3tn*

geflagte hat bie« au thun unterlaffeu; er hat fuh mit ber vom

OftthtiTin telegrapljiicb gegebenen bejahenben Antwort, ba« belei«

jet frei, begnügt unb barauf hin bie ©infahrt angeorbuet.

Jrgenb ein brunb, au« bem er berechtigt gewejeu fei, fid» auf

biefe müiiblidie Stiieficnft, bie eine unrichtige war, zu vertagen

unb barauf hin von bem vorgefchriebenen perjönlid)en Sich*

Ueberjeugeu abjufehen, ober ba« Vorliegeti befouberer Umftänbe,

bie ihm bie ©rtüQuug feiner Pflicht uumöglid; ober nur unter

Äollifion mit anberen Pflichten möglich gemacht hätten, ober

3lchnli<he« ift nicht feftgeftellt. Sie Sicherheit be« ©ifenbahn*

betrieb« beruht wefentlich barauf, baß jebem ber mehreren bei

einem Vetriebfiafte betheiligten Veauiteu fetbftftänbige Pflichten

auferlegt finb, bie von ihm unabhängig von ber 3hätigteit ber

anberen *u erfüllen finb, unb von bereu ^Beobachtung er fuh

nicht nach fubjehtvem ©ruceffen, namentlich nicht im Vertrauen

auf ba« pflichtmäßige .fcanbeln anberer betheiligter ©«amten für

entbunben erachten barf. ©« liegt baffer ber Verbacht nahe,

bap ba« Jnflaujgericht ben Vegriff ber Vpflid)!veniad>lä)figuitg

unb be« hi^zu erforberlichen Verithulben« verfannt habe. Sa«

Urtheil ift baher aufgehoben. Urth. be« III. Sen. vorn 7. Juli

1892. 1871. 92.

36. §§ 333. 359.

Sie Annahme, bap T. al« Veamter im Sinne be« Str. b. V.

auzujehen fei, finbet in bem angefochtenen llrtljeile feine ge*

nügeube Siechtfertigung. T. ift nach ber erftrichterlichen geft*

fteOung von bem Älofteramte be« Sungfranenflofter« Walchow

in 3Jlecflenburg*Schwerin al« Veamter biefe« 5Ucfter« eiblich in

Pflicht genouuuen, al« Veamter anpefteflt unb zwar ift er mit

ber Verwaltung ber bem .Hl öfter gehörigen Sampffägerei betraut

worben. Sie Sungfrauenflöftet in Werflenburg beftgen gegen-

wärtig ben ©harafter milber Stiftungen. Sie ©infünfte be«

Äloftervennögeii« werben zum Unterhalte von Jungfrauen au«

beu Wecflenburgiicheu Stäuben nach gewiffen (V)runbfäbeii vet*

wenbet (Warqoarbien £anbbu<h be« öffentlichen Stecht« Vb. III

.£>albbanb 2 S. 35 jf.). Siefe Älöfter fteben unter ber Ver-

waltung unb jfontrole ber WecÜenbnrgifcben Stäube. 3(1«

oberfte Verwalter fungiren gewiffe ftänbifche Vecuntc, bieÄloftet-

provijoren unb jUofterhauptleute. Ob biefen Unteren bie ©igeu-

fchaft von Veauiten im Sinne be« § 359 Str. Ö. V. aujuge-

fteben fei, mag h<^ babtu geftellt bleiben, jebenfaQ« würbe

barau« hoch nicht felgen, baß auch ade übrigen itafonen,

welche zur regelmäßigen Verrichtung von Sieiiftcn für ba«

Älofter beftellt finb, al« Veamte aufgefaßt werben müßten.

Sern T. liegt nach beu vorliegenben Seftftellungen nur bie

Verrichtung von Sienftleiftungen ob, welche fuh auöfchlieplich

auf bem öebiete be« i'rivatrecht« bewegen, wenigften« eine ©e-

Ziehung auf eia öffentlich-rechtliche« Verhältnis nicht erlernten

laffen. Saß ber betreffenben *J)erjon bei ber Uebertragnng ber

Sienfte bie ©igeufebaft eine« ©eamteii brigelrgt worben, fann,

wenn bie Vorausje^ungen ba^u fehlten, nur al« ein rechtlich

wirfuitg«lofer 3lft angefeheu werben, llrth- be« 111. Sen. vom

23. Juni 1892. 1797. 92.

37. § 347 »bf. 2.

Ser Sngeflagte, öefangeuauffeher, l>at unterlaffen, von

bem ©iitweichen ber feiner 9(ufftcht anvertrauten, bet ber flußeu-

arbeit befchäftigten befangenen A. unb B.» bie aber im Laufe

befjelbett ^ageö wieber eingebradd waren, feinen Vorgefeßtcn

am Äbeube biefe« 2vige« bei feiner .'Hücffehr in ba« ©efänguiß

Wittbeilung zu machen. 3lm folgenben Sage entwichen bei ber

3(ußenarbeit bie ©befangenen B. nno C. Sie Straffammer hat

ben 3(ngeflagten von ber Änflage au« § 347 Hbf. 2 Str. b. V.

frei gefprccheit, bie Staat«anwalt(chaft befämpft ba« Jnftanz-

urtheil nur foweit, al« von bemjelben verneint ift, baß eine
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ftrafbare fahrläffiglrit in ber llnterlaffung jeuet Anzeige liege.

DaS Urtljeil ift aufgehoben, fcwrit baS (SntweiAea bes H. am
ZWeiteu Sage in faage fleht. — Ser i'orberriAter eifennt an,

baft baa Unterlaffeu jener Anzeige am Abenbe beb erften läget

eine grobe DtenftpfliAtverleßuug enthalten habe, verneint aber

bie fahriäjjtgfett, »eil bet Angeflagte nitbt habe wiffeu

lennen, bag bie betreffenten Ofcfangtnrn am anbeten Sage

ju cutweiAen beabfiitjigten. Dicfe Brgritnbung lagt junäebjt

Zweifelhaft, ob bamit ber BorterriAter teil objeftiven Äaufal*

zufainnieuhang ^tiiidjen ber verliegenben DienftpfliAtverleßung

unb ber am folgerten Sage gejctjeljeneu (SntwriAung ober nur

bie Borherjehbarleit Hefe* (SntwriAenS als falge jener pflubt*

vfrleßung i^at verneinen wollen. Daö BoThanbenfriu bcS ob*

jeltiven Äau|aljujaimnenljange« ift aber nicht zu bezweifeln, in«

f eiern baa t^ntweidjeii ber befangenen am zweiten Sage wejcntliA

baburd) ennfgliAt, alfo erleichtert ift, baft tiefe zu Aupcnarbeit

verwenbet würben, leßteres aber htaftytliA ber am Sage zuvor

(SntwiAeueu unterblieben fein würbe, wenn ber Augcliagte bie

ihm obliegenbe Anzeige erftattet hätte. .pi oftAlHA ber Borhet*

jeßbarfeit hätte von ber Berinftanz geprüft werben muffen, ob

ber Angeltagte bei Aufwenbung ber möglichen unb gebotenen

Aufmerffam feit (1$ hätte bewußt werben muffen ober tonnen,

baß bie Berwenbung zur Auftenarbeit unb bie baburA herbei*

geführte Citlei^terung beS (SntweiAens ber am erften Sage

entronnen befangenen bei Cfrftattung feiner pftiAt mäßigen

Anzeige unterblieben fein würbe. Die in ber unterlaffenen

Anzeige mcglitberweife liegenbe fabriäjßgldt trifft aber nur baS

(5ntwriAeu beS B. am zweiten Sage. Urth< beb 111. Sen.

vom 20. 3unt 1892. 1780. 92.

38. § 367 Sir. 12.

ADertingS wirb unabhängig von bem (*igentßi»incr ber

Beimaltcr ober Snßaber ber JKäumliAfrit, auf welrbet f»A bie

gefaßrbringenbe Anlage befinbet, von ber gebauten Straf*

beftimumug betroffen. Aber e# fanu batauS, baft bem

Angellagten als SAafuteifter bie gürjorge für bie ÜMtfAaferei

anvertraut war, nicht ber Schlug gezogen werben, baft bcrfelbe

Inhaber aller für bie Schäferei beftimmten Anlagen geworben

fei. An j»A wirb ein Bebieufteter nicht Inhaber bet tXäunt-

liAfciten, welche ihm zur Ausführung brr ißu» übertrageneu

Dienftleiftungen zugewiejen tiub, unb baß im verliegenben Me
bie Sache burA ben Dtenftvertrag anbers geregelt geweint fei,

nimmt baS angefoepteue Unheil nicht an. 3m ©egentßeil ift

hier auagefprcAen, bag bem Angellagten eine befonbere far-

jorge für bie SiA«hett bes SAaferrigebäubes burch ben Dienft*

vertrag nicht aufertegt gewejen fei. Audj erachtet es ber Borber-

richter für zweifellos, bag ber l^utsabminiftrator G. für bie zu

beut läute gehörigen läebäube unb iiauientlich auA für ben

Schafftali zu fergen gehabt hübe* Diefe BerpfliAtung fanu

bem G. nur als Inhaber ber betreffenben (äcbäubr obgelegen

haben. Dann (oniite nicht gugleiA ber Angeflagte als bereit

3nhabet betrachtet werben. Urtß. befl IV. Seit, vom

5. 3ult 1892. 2039. 92.

II. 3ur 3ieithsftrafproz*§o^bnung.

1.

§ 7.

S&eter bas StrafgefeßbuA noA bie Strafprczegerbnuiig

enthält eine Beftimmung barüber, welAer Ort als Begehung**

ort anztifeßen fei. 3m Sinne beS Prozeßrechts rauft als

Begehuugsort berfelbe Ort gelten, welcher als iolcher im (Gebiete

beS materiellen Strafrechts anjufehen ift. Seßt fi<h ber

Ibatbeftanb auS mehreren, räumliA getrennten Borgängen zu*

jammen, jo gilt als BegefiungSort jeber Ott, an welchem bie

5 hat, fei e« unmittelbar burA bie Körperbewegung beS Suters

ober burA bie von ihn» in Bewegung gefeßte Äraft zur AuS*

fübrung gelangt. 8Ba6 bie Delifte beS gemeinen JKeAtS (im

(äegenfaße z» benen beS preggefeßeS) anbetrifft, fo ift feine

gefeßliAe BorjArift verhärten, »elAe fte für ben faß, baß fie

mittels ber preffe begangen worben, ben für bie 0e[tiuimung

beS Shatortel gelteubrn Siegeln entzieht. leuchtet nicht ein,

baft bie Delifte beS gemeinen SieAtS (im obigen Sinne) allgemein

ober boA, fo weit fte in SNeinungSäufterungen befteßen, eilten

wejentliA anberen liharafter tragen, je itaAbem fte bunß bie

prefje oerübt worben ober nicht. Aus ber angeblich eigenartigen

Slatur ber burA Hc Prtffe begangenen S>elifte läßt ßA ^aßtr

nicht mit Stotßwenbigfeit begrünben, für folAe S>elifte ben

S ßalort abmeiAcnb von beit allgemeinen Siegeln zu beftimmen.

<V>anbelt es f»A uut eine oermittetft ber preffe verübte ^eleibigung,

fo muß als S hatort auA berjenige Ort angefeßen werben,

wcfelbft eine Verbreitung ber SAriften naA Vetjenbung vom

S)rucferte erfolgt ift. Vollenbet ift allerbingS bie Straft hat,

fobalb fte bas Stabium beS ^lerfuAs überfArittcn hat. SJÜt

biefem Element ift aber bie verbreAtrifA« Sßätigfeit nicht immer

beenbigt. Vefteßt inSbefonbere eine Straftat aus einer Sieißc

gleichartiger Afte, fo föiinen ber Volleitbung weitere AuSführungS*

banblungcu folgen, welAe nicht unerhebliA Hub. llrtß* bes

II. Sen. vom 17. 3uni 1892. 1671. 92.

2. §§ 18. 259.

lieber ben (?tnwanb bet Uii}uftänbigfeit war Seitens ber

Straffammer burA VefAIug, niA* burA Urtßril zu entfAriben.

2>ie ©rünbe mit welAen bet erfte IHiAter fein entgegenfteßenbes

Verfahren zu reAtfcttigen fuAt, ftnb hinfällig. 2>n von ihm

angejogene § 259 Str. p. O. fpriAt grabeju gegen bie von

ihm getroffene SÖaljl ber ©ntfAribungsfonn. Die fernere

(Srwägung, baft ber öntiAribung eine Beweisaufnahme voraus*

gegangen fei, ift h‘« dv'n fo wenig wie in bem analogen falle

bes §270 Str. p. O. geeignet, bie (SatiAtibung tu Urteils-

form ui begrünben. StaAbem aber einmal ein Urtheil über

bie 3uftänbigfeitsfrage ergangen ift, erfArint bie JHevifton als

bas guläfftge tRcAtSmiltel unb ift über bieies vom JKeiAsgeriAt

Zu entfAriben. Urth* be« II. Sen. vom 17. 3«nt 1892.

1671. 92.

3. §§ 53. 255.

Der polizribireftor in B., welAer auf (Srfotbern in bem

Borverfahten eine fAriftliAe AuSfunft zu ben Alten eingereiAt

hatte, hat, vom Bertheibiger gut £>auptverhanblung unmittelbar

gelabcn, bem Bericht in einem SAeeiben angejeigt, tag ihm

vom vorgejeßtenStaatSminiiterium auf öüninb bes § 53Str.p.O.

bie Ablegung eines 3eugniffeS in ber vorliegenbett SaAe unter-

lagt worben fei. Der Bertheibiger verjiAtete nun auf bie Ber*

neßmung bes pclizeibireftcrS, beantragte bagegen bie Berlefung

feiner fAriftliAen Auslunft 9cßtere würbe abgelehnt, weil bie

AuSfunft ftA auf ShatfaAen beziehe, bie ber polizeibireltor,

auf helfen 3<ugttiß t?ergichtet fei, wabrgenontmen habe unb über

bie nur eine münblid;e Bernebmuitg ftatthaft fei. Der Ab*
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leljnungflgrunb ift afl«bing* bcbcnflub. Her ablefcncube ®e-

ri(^t«fc«fi^lufj Ijat fith barüber, ob unb au* welkem Örunbe

ber Äuftfuuft bie (sigenfebaft fine* 3tugui|fe« im Sinne be*

§ 255 Str. f). O. fetale, nicht an«gefprechen. 2)ic ©efebwerte

ift gleichwohl unbegrünbet. Ha« ter ©entehmung be« ^)oligci-

tireftor« entgegen fteljenbe ©«bot fcbloi; auch bie ©crlefung b«

Äu«funft auS, auch wenn folc^c fouft nach § 255 a. a. £>.

flattljaft gewefen wäre. Hie* folgt gcrabe barau«, bat? § 255

a. a. £>. einen &afl betrifft, in bem e* ficb um bie ©rfefeung

tuü üblicher 3engeuau*fage buxch ©eriefung be* ba« 3«tflniß

enthaltenben ©chriftftficfe« hantelt. Hie 3ulaifung b« ©er*

lefung in einem $afle, wo bie münbliche ©entehmung be®

©eamteti oon ber juftänbigen ©ehörbe jur ©ermeitung eine«

91acbtheil« für bafl Wohl be« tReich«* ob« ©unbelftaat« ftatt-

hafter Steife unterfagt ift, n?ürbc nur jur Umgehung b« ©orfebrift

be« § 53 Sfr. $>. ©. führen. 91uf b« unrichtigen ffllotivirung

be« an üch gerecbtfwtigten Äblebnung«bffthluffe® beruht nicht

ba« Urtheil. llrth* be« III. Sen. vom 20. 3uni 1802. 1706. 92.

4. § 56 91r. 3.

Hie Straffammer f^at zwar ausweislich be« Stbnng«*

protofoO# bie ,91ichtheeibigung be« 3rugen M. bamit wotivlrt,

tag berfelbe Hniichtlich b« ben Qiegenftanb b« Unterfucbung

blibenbeit Hljat — ber wiffeutlicb fallen tünfchulbigung — ber

©eihülft oertoäcfcitg fei, unb e« wirb bem entfprechenb auch bei

ber Strafjuineffung heroorgeljoben, bah ber Ängettagte bur<h bie

Äatbfchiäge be« Qoncipicnten M. ju ber 3 hat oerleitet worben

fei. 9Mlt biefen Annahmen ftefjt e« aber in unlösbarem

Wiberfpntch, wenn ber ©orherrichter an einer anberen Stelle be«

Urtheil« ficb babin auflfpriebt, ber tKngeflagte habe ficb jur i?ertig*

fteüung ber Änzeige be« (Jonripienten M. uub feine* Sohne«

al« tloger „mechanischer Werfzeuge" bebfent, burch Mcfe, beuen

ber erf e rberliche Holufl mangelte, bie äug«e .franblung

au«führen laffen, unb fern«, M. fei ficb ber Unrichtigfeit ber

ihm oom Ängeflagten mitgethrilten unb oon ihm niebergefebriebenen

Angaben nicht bewußt gewefen. i'cgt man biefe fteftfteUung

ju Qrunbe, fo wai bi« jnm Schluß ber ©erhanblung (§ 259

Str. 0.) ber etwa fr«it>er heroorgrtretenc ©erbacht b« $bril<

nähme beseitigt, nnb e« mußte brSfialb noch ,uir ©eeitigung be«

3eugen gefchritten werben. Ha ber hiernach oorliegenbe pro.jeffuale

Mangel ,cur ftolge gehabt hat, baf? bie ©«urtheilung be« Än*

geflagten auf bie Äudiage eine« ohne gefehlten Öronb unbetibigt

gebliebenen 3eugrn geltübt ift, fo beruht auch bafl Urtheil auf

ber gerügten Qefegetmlfgtiug. Urtb. be« IV. Sen. oom

28. 3uni 1892. 1708. 92.

5. §§ 81. 83.

Hie ©eftiininung be« § 81 Hbf. 4 Str. $>. £>• „Hie ©«•
Wahrung in ber Knftalt barf bie Hauer oon iech« Wochen nicht

überfteigen", «ftreeft ficb auf ba« gefammte für uothwenbig

erachtete (Gutachten * ©iaterial, gleichviel ob legten« au« einem

ob« mehreren Gutachten, au« früheren ober „neuen ©egui*

Achtungen" befteht. Hie« ergiebt ber Wortlaut be« (Sefe&e«.

(*ine atibere ftnffaffnng fann auch au« ben 9iefch*tag«oer*

hanblungen über bie Ifntftebung ter ©orfchrift nicht entnommen

werben. llrth- be« I. Sen. oom 13. jnU 1892. 1924. 92.

6. § 217.

!T« ©ertbeibiger be« Ängeflagten batte fi<h jw ben Elften

in tiefer t*igruj<baft legitimirt, aber bie 3uftellung ter Vabung

jur .£>aupto«hautlung an ihn ift erft am Sage berfelbe« unb

jwar, wie oon b« IKtoijton behauptet unb burch 3«ftenung«*

urfunbe nicht wiberlegt wirb, nicht fo frühzeitig «folgt, bag

ihm eine ©ertretung be« Ängeflagten noch utöglich gewefen

wäre. (Sr hat zwar in feiner brri Hage oor ber ^>aupt-

oerfcanblung ringegangenen (Eingabe angegeben, eS fei ihm burch

3ufaQ ber Hag ber •£>auptofrhanblung uub bie ftattgefunbeue

Labung ber (*hefrau be« Ängeflagten befannt geworben, allein

in biefer nicht Auoerläfftgen augeramtlich «langten ifenittnig ift

fein (Srfafe für bie unterbliebene rechtzeitige Labung enthalten,

ba nui burch lefct«e bie fiebere Annahme, e« werbe bie .ftaupt»

oerhanblung ftattfinben, fowie bie Pflicht, in betfelben jur

Sabmehmung ber ©«treiung be« Ängeflagten )u erfebeiuen,

begrüntet werben fann. IBarnm ift feboch auch Hhatfache,

bah ter ?lngeffagte in b« .f)attptr>frhawblung einen ©ertheibig«

nicht zur Seite hatte, nicht auf eine ©erjäumnift bc« ©ertbeibiger«,

fonbern auf bie unterbliebene rechtzeitige Labung beffelben ^uritef.

Zuführeu unb e« muß auch angenommen werben, bap auf biefer

©erlehung b« betreffeuben gefeßlicheu ©orfchrift bie ©erurtheilung

be« Ängeflagten beruhe. Harau«, baß ber Äugeflagte unter-

laffen bat, bie ©ertagung ber .pauptverhanblung zu beantragen,

barf nicht gefolgert w«ben, « habe auf ben ©eifianb be«

©ertheibig«« verrichtet. 2}enn er fann ber Meinung gewefen

fein, feinem Rechte auf Labung be* ©ertbeibiger« fei entsprochen

worben uub e« beruhe fenaeb befjen 9iicht«fchrinen auf einem

©erfäumnip beffelben, für welche* a einguftehen habe. 2)a*

Urtheil war hiernach aufzuheben, llrth- be« gerien • Sen. oom

20. 3uli 1892, 2322. 92.

7. § 237.

9ta<h bem Sih»ng*protcfofl war bie ©encehmung be«

Beugen K. znnächft unter ÄuSfegung ber ©eribigung erfolgt unb

jwar auf örunb be* § 56 fUr. 3 Str. i>. D. s
)lach ©er*

nehmung fammtlicb« gelabener Beugen beantragte ber Staat«*

anwalt bie ©eeibigung, ber ©ertbeibiger auf Cdrunb be« § 56

9tr. 3 Str. O. bie ©ichtbeeibung be« K. S>a« Sigung«*

protofoll enthält fobann bie ©emerfung: „H« 3*uge K. würbe

hierauf wieb« oorgerufen unb, nachtem « oerftchert, bag er

Eingang* bie reine Wahrheit gefagt, leiftete berfelbe ben

oorfchrift«uiägig ab." -Da* SigungSprotofoll «giebt nicht, baf?

ein OerfchtSbefchlug gefaxt worben fei*, e« lägt oielmehr uub

Zwar al« bie uächftliegenbe bie Äuffaffuug ju, bie ©eribigung

be« K. fei nur oom ©crfigenben verfügt unb fobaan au*gefübrt

worben. Dabunh ift ba« ®efep owlefjt. £<ie gefegliche @rtn,je

be« im ÄUgetueincu bem ©orftgenben guftehenbrn Diedjis ber

'Projegleitung ift im § 237 Äbf. 2 Str. 9). £>. bahin beftimmt,

bag bie Chcticbfi billig be« ©eriefct« einzutreten h°t, wenn eine

auf bie Sachleitung bezügliche Änorbmmg be« ©orfigenbtn oon

einem ber ^rozegbetheiligten al« unguläfftg beanftanbet wirb.

Solche ©eanftanbtcng lag h*w hmf'^Uldj ber ©ceibiguug be*

3eugen K. in bem zugleich einen Wibeifpncch gegen beren ©er«

nähme enthaltenben Ä ntrage be« ©ertheibig««, ben 3<ugen auf

Cörunb bc® § 56 9lr. 3 Str. $>. O. nicht z« beeiblgen, oor.

lieber tiefen Wiberfpruch hatte bemnach ba« ^eriefjt zu entfeheiben.

llrth- be« III. Sen. oom 13. 3«ni 1892. 1602. 92.

8. § 240 Äbf. 2.

5>le Aufgabe ber 3mgen befteht barin, Wahrnehmungen

thatjächlicben Inhalt*
,

bie fie gemacht haben, zu betunben,
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feamit bau ©nicht Memitnit? von bem ©ahrgenomuuucn erhalte,

«ul tbatfätblicbein Materiale Schlüffe zu lieben, ift bagogeu

ni(f>t Aufgabe bet 3*ugcn
r
fonbern, wenn ttcfcnijdjf .fteuntniffe

nötbig ftnb
,
um auf ©runb lbatfad.?lict?cr Boraulfe$ungen

Schlüffe $ie^en ;u Kimen, Aufgabe bei Sachverftänbigen, fouft

«nfgabe bei ©ericbtl. ©euu liier ta« ©ericbt bie Stellung

bei »trage abgelebnt h®t, »eil beten Beantwortung Seiten» bei

3eugeu ein Urtheil unb feine Sbatjachen enthalten würbe, fo

fann jwaT bie Sievifion zugegeben werben, baff auch 3eugen

Urteile aulfprechen, wenn biefer Begriff in rein legifcbcm Sinne

genommen wirb, ba fub bie eigene unmittelbare ©abruefcnumg

nur in bei Sorrn folgen logifchen Urtbeilf auifprecpen unb

«nbemt mittheUrn läfft, unb ba viele ©afcrnehniungen, bamit

fie überhaupt gemacht werben fönnen, bereitl eine Sfiätigfett

ber Urtbeilefraft erforbern. Um fcltfceft Urtbeil banbeite el fich

hier aber nid>t. £Die bem 3eugen ocqulegenbe «rage entbehrte

jebel tbatfötblicben C^e^altd. Et feilte nicht etwa über ©aht*

nehmungen fich aulfprechen, bie er in ber früheren in ber Sach«

gegen W. ab gehaltenen Hauptverhanbliing gemacht half; vielmehr

würbe von ihm lebiglich ein (Gutachten über Stagen verlangt,

beten Beantwortung fchltefflich bem (gebiete richterlicher Be*

urtbeilung, hier ber Beurtheiluug ber ©efchwetenen , angehörte,

unb beren Beantwortung burch bie 3eugen nur geeignet fein fonnte,

bie ©efebworenen in ber Bilbuug einet eigenen Urtheil! unficber

ju machen, ©afi ein 3euge für möglich ^alt, fiep ju erinnern,

wal er fich bei einer Srage gebaebt h^ötn würbe, wenn fie

an ihn gefteQt worben wäre, bal ift nicht ©egenftanb

feiner thatfächlichen ©abmebnr.cug unb belhalb triebt ©egen*

ftanb * ul affiger SragefteQung. Urtb. bei 111. Sen. vom

20. 3nni 1892. 1900. 92.

9. § 244.

2?urch bie gerügte Slichtrerlefung bei von ber «ttflage all

Beweißinittel bezeichnten in ben Elften beftnblichen Ortlbe*

ftcbtigungl*',}>retofcUl ift § 244 Sir. 9?. O. nicht verlebt. !Diel

Scpriftftücf ift nicht allgemein all Urfunbe, fonbern all „Ortl*

beficbrigungl-^rctofctl" von ber Auflage in Bejng genommen.

«II ^rotofoQ über bie Einnahme einel richterlichen klugen*

icheinl fann el aber nicht gelten, weil bie Unterfcheift bei

©erichtlfchret6erl fehlt, ©enn baber bal ©ericht, wie bal

Styiingl • S>rotofetl ergiebt, auf biefem ©runbe bie Berufung

abgelehnt hat, fo fann hierin ein Berftoff gegen § 244 a. a. D.

Äicht gefunben Werben. Itrtb. bei Serien -Sen. vom 20. 3uii

1892. 2320. 92.

10. §§ 249. 255.

Stach bem SibunglpretofeH ift „bal argtlii^e Atteft"

Blatt ... ber Elften verlefen. SNilfelhe enthalt ein ©utaebten

über Berieffungen im ©eftcht bei Angeflagten, über ben Befnnb

unb bie ©ntftehung von Farben. öl wirb gejagt, taff bie

Starten von einer oberflächlichen Hautabfcbürfung entftanben

finb unb ihrer $orm nach von Äraffen mit Singernägeln bet*

rühren fönnen, bagegen fei bie öntftehung burch ritt Stofmucffet

fehr unwahrfcheinlich. £>ie Sievijton macht mit Stecht geltenb,

baff ber Arjt all Sachverftänbiger bStte vernommen werben

muffen. 2)er «ulnahmefaQ bei § 255 Str. O. lag nicht

vot. öl hanbelte fleh um eine «nftage wegen Staube!, verübt

vom Angeflagten gegen bie C. Stabet füllte jener Ärafjwunben

im ©efi<ht erhalten haben, wie bie Auflage behauptete, hier-

über ift Beweil erhoben worben unb nur barauf läfft fi<p

bie Berufung bei ärjllichen Atteftel begießen, öl ftanb alle

nicht in S^age, ob ber Angeflagte eine Aorpetverlepung erlitten

habe, fonbern ob bie Starben in feinem ©eficht auf bie ©ahrbeit

von Angaben ber 3<ugen bezüglich bei Staubei fgriffen laffen

fonuten. Auf oitbijienbeweife folcher Art fann aber bie befonbere

Borfchrift bei § 255 Str. £>. nicht aulgebehnt werben.

£ie SHöglichfcit erfd?eint nicht all aulgefchloffen, baff ber Inhalt

bei Atteftel auf ben ©ahrfpruch ber ©eichworenen öinfluff

geübt hat. Stal llrtheil muff bähet all auf biefer ©eteffel*

Verlegung beruhenb augefehen werben. Urth- bei II. Sen. vom

8. 3 ult 1892. 2078. 92.

11 . § 384.

Stal Hauptverfahren war gegen ben Angeflagten wegen

Anftiftung jum Siebftahl unb Hehlerei eröffnet; el erfolgte

jeboch Bernttheilung wegen Sttcfeflttyl in SNitthäterfchaft, ohne

baff ber Angeflagte auf bie Beränberung bei rechtlichen ©efichtl*

p teuft el hingewiefen worben war. S5iel würbe auch nicht über*

flüffig baburch, baff bie Bertheibigung beantragt halte, beit

Ülugeflagten wegen S)iebftah(! $u verurthetlen, ber ^inwei! aul

§ 264 Str. £>. ift bie formelle Borbebingung ber Erweiterung

ber ^Inflage, weide burch bie rechtiichb Slulführung ber

Bertheibigung nicht erfept werben fann. Öl ift nicht ju erfeben,

ob ber Bertheibiger hierbei felbflftänbig verfuhr unb ob ber

ÄngeFlagte felbft bie Beränberung bei rechtlichen ©efichtlpunftl

begriffen unb fein Borbringen barnach eingerichtet halte. $er
Sievifton war beihalb ftattjugeben unb bie Sache nach Aufhebung

bei Urtheil! in bie Bcrinftan$ ^urücf$uveTWeifen. Urth. bei

III. Sen. vom 13. 3uni 1892. 1718. 92.

12. § 264 Sir. D. O. § 259 Str. ©. B.

©enn § 259 Str. 0. B. bie Hehlereihanblung all ein

„Tfnfaufen, 3um • |)fanb • Slchmett eberfonft Sin -fich' Bringen"

bezeichnet, fo hanbelt el [ich hierbei um rechtlich völlig gleich*

werthige ÖTf^rinunglformcn berfelben ^mnblung. 2?al ©efent*

liehe ift ber Erwerb ber eigenen thatfächlichen Berfügunglgewall

über bie bunh eine ftrafbare -^anblung erlangte Sache. Ob
btt fehler bie Sache gefauft ober fonft an fich gebracht hat,

bal berührt wefentlich nur bie thatjächliche, nicht bie ftrafrcchtliche

©eftaltung ber 3h<it, unb eine in biefer Beziehung in ber

£auptverijanblung hervortretenbe Abweichung vom öröffnungl*

befchluffe fällt nicht unter bie von § 264 Str. D. vorgefebeur

Beränberung bei rechtlichen ©cftcbtlpuuftel. Urth- bei III. Sen.

vom 13. 3uni 1892. 1575. 92.

13. § 266 «hi. 1.

25te ohne weitere Begrünbung unrichtige ©efeffelanwenbung

rügenbe Sieviftonibefchwerbe mar ju verwerfen. 3wat leibet

bal Urtheil, wal bie Schulb bei £>aup)tbätrr* anlangt, au

einer berartig Unflaten unb bunfelen Sacbbarftellung, baff nur

mit £ülfe von Kombinationen unter Heranziehung bei übrigen

«fteninbaltl bie 3 hatfachen, in bentn bie SHerfmale bei § 263

Str. ®. B. gefunben worben finb, entnommen werben tönnen,

unb bie eine projeffualc Berleffung bei § 266 «bf. 1 Str. $*•

D. rügenbe Befchwerbe jur «ufhebung bei Urtbril! führen

muffte. 3nbeffen eine prozeffuale Befchwerbe ift nicht erhoben

unb vorn materiellen ©efnhtlpunft ber §§ 263, 49 Str. ©. B.

ift ein Siechtlirrthum nicht zu erfennen. 3nlfcefonbere ift ber

ihatbeftanb bei Beihülfe objeftio wie fubjefti» gegen ben
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Befcbwerbefübrer au«reid?enb begrünbet. Itrtb. be« UL ©en.

vom 13. Suni 1893. 1608. 92.

14. § 266 Kbf. 2 ©tr. p. £>. §§ 322. 54 ©tr. ©. B.

?lu«wel«licb be« ©ipung«protofcflö unb ber Urtbeil«grunbe

(>at ber Slngeflagte eingeweubet, ba§ er beit €$l§, bitrcb welchen

S. verrounbet worben ift, auf b(e ihn felbft angreifenben bö«artigeit

©unbe abgegeben unb ben 8. nur verfebentlicb getroffen habe.

55er erfte Siebter bat zwar ba« <£rgebnip be« in tiefer Beziehung

erhobenen 3*ugfnbeweitefi angegeben, baffelbe jebo<h au« bera

©runbe für unerheblich erfiärt, weil ber Hngeflagte burch bie

Abgabe be« ©ebuffe« in ber Dunfelbeit auf einem von Blcnfcheti

bewohnten ©ute^ofe jebettfall« fabrläfiig gebanbelt habe, ©iermit

ift ber 33orf(t>rif4 be« § 266 Hbf. 2 ©tr. f). £)., beren

Beriepung bie Stevifion rügt, nichl genügt. ÜJlit ben ein*

gewenbeten 3 batjachen bat ber Angeflagte behauptet, bap er fi<b

bei Begebung ber $bat in einem ttnverf<hu Ibeten Botbftaube im

©inne be« § 54 ©tr. ©. B. befunben habe, unb bie Urtbeil«'

grünbe mufften f«b gemäß § 266 a. a. D. barüber au«jprethen,

ob tiefer ftrafauftfcbliejjeube Umftanb für feftgefteflt ober für

nicht feftgefteflt erachtet worben fei. 55er über ben Günmanb

aufgenommeue lernet« ift aber überhaupt nidjt gewürblgt,

namentlich in ber SHIchtuug nicht, ob ber Angeflagte wirfltcb

von ben ©unbeu angegriffen worben fei, unb ber für bie unter*

laffene Sh>ürbigung angegebene ©runb ift unjutreffenb, weil,

feil* ft wenn ber 9f ngeflagte grob fabrläfiig gebanbelt bat, feine

©trafbarfeit beim Borbanbenfein eine« fRotbftanbe« ficb nicht

mit Bothwenbigfrit ergeben würbe. Ob hiefer Botbftanb etwa

auf aubere 3Öeife zu befeitigen unb be«ba(b nach § 5*1 ©tr. ©. B.

nicht ju berü cffiebrigen war, ift jebenfaR« nicht erörtert, bie

(Sinrebe alfo bi«ber überhaupt unwiberlegt geblieben. llrt!). be«

IV. ©en. vom 16. ©eptember 1892. 2165. 92.

15. §§ 266. 384 Abf. 2.

5>a« angefochtene Urtbeil laut feinen 3treifel barüber, baff

bie Beftrafung be« Befchwerbefübrer« in fCnuenbung be« § 223a

©tr. ©. B. erfolgt ift. Denn el ift nicht nur bte ©traftbat

mit ben für ben übalbeftanb be« genannten »Paragraphen in

ber ©trafrecbt«lcbre üblichen fpejieUen Bezeichnung gclenn^ichucr,

fonbern e« ift auch bie Formel, in welcher na cf? ber au«führlichen

Darlegung be« Bewei«ergebniffe« ber erfte dichter beu für er*

wiefen erachteten Sbatbeftanb }uiammenfai;t unb zwar erfichtlicb

bewußter RBdfe, in engeut ftiifchluß an ben üöortlaut be« be*

Zeichneten Paragraphen abgefaßt. Unter bieten llniftänben fanu

e« beim Mangel einer auf § 266 ©hr. p. O. geftüpten

prczeffualen Büge fachlich nicht« erheben, bah in bem an*

gefistenen Urtbeil bie Bezeichnung ber auf ben formulirteit

ihatbcftaiib angewenbeten ©trafvorjehrift nach ihrer Paragraphen*

}abi im ©trafgefepbuch unterblieben ift. Urtb. be« $eriat*©ca.

vom 11. Auguft 1892. 2428. 92.

16. § 306.

Bach Subwei« be« ProtofoR« ber ©auptverbanblung er*

fchienen bie ©ejehworenen, naebbem ffe fi<h in ihr Beratung«»

Zimmer znrücfgezogen hatten unb bie Augeflagten au« bem

©ipung«zimmeT entfernt waren, wieber unb Wantragten Be-

richtigung
t
ber ihnen eingebänbigten fragen in brei punften.

Ziffern Anträge würbe int Otinuerftänbrnffe mit ben anwefenben

Bertbeibigern unb ber ©taattanwaltjchaft ftattgegeben unb auf

nochmalige Berufung t« fragen verzichtet, ohne bap bie Sin*

geliagten felbft jugezogen ober gehört warm unb ohne baft auch

tiefe verzichtet hätten, ®ine bem ©ipungeprotofoll augenfiheinlich

erft nachträglich beigefügte, vom Berfipenten unb bera (Bericht«*

jehreiher hefonber« unterfebriehene Beiuerfmig erfiärt bie« babureb,

baf; bie Berufung ber fragen nach einem ßencept ftattgefunbeu

habe, welche« richtig gewefen fei. Bach einigen Abänberungen

fei e« für ben ®ebrau<h her ©efebworeneu nochmal« abgefchrieben

worben unb bie ßorrecturen hätten nur bezweeft, öoncept unb

Abdrift in ©inflang $u bringen. 25a« Urtbeil ift wegen Ber*

lepung be« § 306 ©tr. P. O. aufgehoben. — Skr Begriff be«

föoncept«, welche« bei ber Berbanblnng zeitweife gebraucht worben

fein foQ, ift bem ©efefte frenib. 55a« Soncept, vwt welchem ba«

ProtofoR fpricht, ift nicht einmal mit bemfelbeu oerbunben,

fonbern e« liegt ein ©cbriftftücf, welche« bie im ProtofoRnachtrage

gegebenen fWerfmale an fich trägt, an einer anberen ©tefle bei

beu flften, feboch ohne aRe Begtaubfgung«zeichen. 5)ie« ift

bemnach für bie (Gewinnung be« ©efchworenenfpruch« ein

bebeutungftlofe« Äftenftucf. Da« öntfeheibenbe ift nicht, baß bie

Hngeflagten vorher ben burch bie Berichtigung ^ergfft<tt*en

Sortlaut ber fragen gehört batten, fonbern baf$ bie Berbanblung

über bie fragen wieber aufgenommen war, baff biefe erneute

Berhanblung über bie $ragefteilnng flnlaft ju 9(bänbening ber

ben ®efcbworenen übergebenen fragen bot, für tiefen

ftafl aber ba« ©eiet) bie 3utiehung be« KngeÜAgten jur Ber*

banblung fchlechtbin vorfchreibt. Urtb- be« III. ©en. vom

20. 3nni 1892. 1900. 92.

17. § 338.

©egen ben ÄugeWagten ift ba« ^vauptverfabren auf ©rnnb

be« § 211 ©tr. ©. B. eröffnet; nachbem aber bie ©tfcbworenm

bie grage au« § 211 cit. nur thrilweife bejaht, nämlich ba«

Bioment ber Ueheriegung verneint, unb gleichzeitig bie für biefen

«all beigefügte $rage au« § 214 ©tr. ©. B. bejaht batten,

ift gegen ihn auf ©rnnb be« § 214 ©tr. ©. B. auf ©träfe

erfanut. Äuf IKevifiou be« flugeflagten würbe ba« Urtbeil be«

©chwurgericht« aufgehoben unb bie ©ache an bie Bcrinftanz

Zurücfverwieien. Bei ber anberweiten BerhanMung würben ent*

gegen ber Borfchrift be« § 293 ©tr. p. O. nur bte fragen

au« ben §§ 212 unb 214 ©tr. ©. B. ben ©efchworeneit vor*

gelegt unb bie leptereu bejaht, worauf abermal« Benirtbeiiung,

wie ba« erfte 9Kal erfolgte. Die hiergegen vom Hngeflagten

auf Berlepung be« § 293 ©tr. p. D. geftüpte IKevifton ift

verworfen. 5rop beT UnvoRftänbigfeit ber ftragefteflnng ift

bie ©ache nach ben ©runbfäpen ber IHechtlfraft unb bem

Berbote ne bis in idem materiell für Immer erleblgt, wäl?rcnb

binwieber bie Bejahung ber vrruiipten §Tage au« § 211

©tr. ©. B. bie l?age bfö Wngeflagten offenbar nicht verbeffent

fonnte, ihre Bemeiuung aber bem Urteile bereit« ju ©runbe

liegt. Der autfcfelieplich praftifche 3u'ccf aller 9techt«mittel fept

für bie 3uläfftgfeit berfeiben ein rechtli^ Sntereffe voraufl;

wo feiner Befchwerbe öbjuhelfen ift, ba verfagt fchon bet Begriff

eine« ÜKechtftmittel«. ©elbft bie einem ibeaten öffentlichen

3ntereffe bienenbe Befchwerbe „jur SBabn,n0 ^ ift

in bie beutfehe ©trafprozeporbnung nicht aufgenommen worben;

e« fann bantm nicht bte 9iebe bavon fein, ein Urtbeil aufzu-

beben, ba« felbft bei ftrenger Beachtung bet tl?at|achlich verleplen

Borfchrifteu erfennbam Blapen ben gleichen Snbalt gehabt haben

würbe. Uvth* bc« Serien*©en. vom 29. ftiiguft 1892. 2565. 92.

Digitized by Google



419

18. §§ 340 Abf. 3, 352 Hbf. 2.

Da« (Keicb«gtrtcbt |vat bereit« in einem Befcbluife be«

Serien -Senats vom 10. Auguft 1883 ((Recbtfpr. 55b. 5 ©. 527)

audgefprochen, baß in einer l'rivatflagefacbe im (Sinne be«

§ 414 ©tT. |V O, auch gegen bie in Settel be« Äefteupuiifte«

ergangene öntfcbeibung eine« £'berlanbe«geri<bt« eine Befcbwerbe

an ba« 9?ei<$«gerid?t nicht ftattfinbc. Da« JReid>«gerid?t hält

an tiefer (Rfcljt«anrtd*t unb ihrer in bem bejeichueten Beßbluß

gegebenen Begrünbung feft. Befehl. be« Serien • ©en. vom
8. September 1892, 1857. 92.

19. § 502. Die Borförift be« § 502 ©tr. fV O.

erheifeht unbebingtc Anwentung unb fließt ba« (Sniieffrn be«

(Bericht«, wegen befonbcm llmftänbe von berfelben abjufeben,

au«; ein Uetereinfommen ber Beteiligten ,
be« Berichten unb

be« Angefiagten über ben 5tefln|HinIt hebt bie BerpfUchtung

be« Wfritbt«, ben Antragsteller nach § 502 a. a. D. in bie

Äcflen ju verurteilen, nicht auf; Unterer mag fich auf Wrunb
eine« felgen Uebereinfommeti« von bem Angefiagten Nachtrag-

licken ©rfaß (elften lafien, bem Staate gegenüber ift ber Antrag«

fteller ber Äcftenpfl tätige. Diefe Bebeutung be« § 502 a. a. £>.

ergiebt fich flar au« ben SRetiuen ju § 423 be« (Entwurf«, bem

ledigen § 502 ©tr. j). £5. Die Raffung be« § 502 eil. vgl.

mit § 501 baf. jeigt auch beutlidj, baß im Baße ber Öinfteßnng

be« Berfahreii« »egen ^urfufna^Hie be« Strafantrage« jebe«

(?rmefien be« ©eriebt« unb Abweicben von ber 9?erfe|rrtft au«»

geftbloffen fein fofl. 3n biefem Sinne befteuert auch § 69 be«

O^eritbt«foftengefe$eß bie (SinfteOung nach troffnetem Oanptver»

fahren, um bie ©taat«anwaltfchaften unb bie (Berichte gegen bie

Belüftigung mit nicht ernft gemeinten Strafanträgen $o frühen.

Der § 86 ö. Ä. Cä. fann gegen biefe Auffaffung bc« § 502

©tr. O. nicht angeführt »erben, ba berfelbe in ber ^weiten

Alternative fich nur auf bürgerliche (HfcbtöstTfitigfeiten begeht

unb feine«faU« bie Beftimmungeii ber ©trafproießerbming ab;u»

änbern vermögt*- § 1 W. ,<t 0«. llrth- be« I. ©en. vom

4. 3uH 1892. 1978. 92.

III. 3u anberen Weießen ftrafreeht l i «hen unb ftraf»

projeffualen Inhalt«.

1. § 170 be« (Bericht« * Berfafiung« • Cttefeße«. § 281

©tr. |V JD.

Stach ^em ®errnerf im 3>rcte?ofl ift währenfc ber Bilbmtg

ber ®ciih»orrnenbanf bie 3l?fr jnm 3whorrrTauHi verfchioffett

gewejen, bann aber vor Eintritt in bie Berhanblung, al« ber

Berfiblufs bem Botfibenben unb bem Wericbt bemerfbar geworben

»ar, alobalb geöffnet »erben. Da« Urteil ift aufgehoben. —
3m |>rctofoll ift ber Annahme Au«brucf gegeben, baß wäbrenb

jener 3«»t Slieraanb verflicht habe einjutreten. Aber ber Bewei«,

baß im einzelnen Balle ber 3uh«>rerraiini wenn geöffnet bo<h

nicht benußt fein »ürbe, ift ohne rechtliche Bebeutung. Aiiju»

erfennen ift, baß tut voriiegenben Baße bie ihatfächlich ein»

getretene Befcbrünfung ber Ceffentlichfeit befeitigt ift, fohalb fie

bem Borftßenbeu befannt »urbe. Allein e« war unterlaffeu,

von vom herein bafür ,|it forgen, baß ber ©erid?t«faal bem

'Publffum jugänglich gemacht würbe. Die« fann nidjt lebiglich

auf ba« Bnfchulten eine« Werichtätieuer« lunicfgefüljtt weTben.

G« »ar Sache bc« Borfißenten be$». be« Bericht«, in bie

•fcanptverhanblung nicht eher elnjutreten, al« bi« für bie Oeffnit»

lichfeit berfelben ba« (frforberliche veranlaßt »erben »ar. Stad?

bem ©ißung«prctofüll fann nur angenommen »erben, baß in

tiefer Öejiehung ber Bcfchaffenbeit be« ©ißung«faale« in«be*

fontere ber 3hür juin 3uh^rerratun nicht bie nötige Pachtung

gefebenft »orben »ar. (Sei tiefer Sachlage mußte ber (Revijion«»

angriff al« begrüubct erachtet wetten. § 377 Str. 6 ©tr. |V 0.

llrth* be« II. ©en. vom 8. 3n(i 1892. 2078. 92.

2 . § 210 Sir. 3 ber (Reich« »Aonfurtorbnung.

Die ©traffaminer läßt e« bahiu gefteflt, ob ber Angeflagte

bie Bilanzen heftimmung«mäf?ig gezogen habe, inbem ber

„^ntichulbigung be« Angefiagten, baß er bie $3ilanj aßjähTlich

gezogen, jeboch auf lofen (Blattern, fo baß ein 2>erluit berfelben

nicht au«gefch(cffeii fei
-

,
entgegen gehalten »irb, baß nach ben

3ntentionen be« l^ejeße« ein nicht fergfältige« Slufbewahren von

(Bilanzen einem Sticht,jieben berfelben gleich $u achten fri, infofern

ba« (Wefeß au«tnicflicb beftimme, baß bie löilanjen ;u fammeln

unb in jufammenhängenber (Reihenfolge aufjubewahren feien.

S)tag auch ha« $>. iV, inbem e« außer ber jährlichen An»

fertigung einer (Bilauj bie Sammlung unb Aufbewahrung ber

(Bilanzen vorfchrieb, in gewifiein Sinne l*eibe« für gleich noth*

»enbig erachten, fo »irb buch außer Acht gelaffen, baf; ba«

©trafgefeß — nämlich ber § 210 beT £onfur«orbmiiig —
nur bie Unjerlaffung ber (Bilanwehung in brr vorgefchriebeiien

3cit mit ©träfe bebroht (Str. 3), nicht aber bie Unterlaffung

ber otbnuugsmäßigen Aufbewahrung ber (Bilaiij al« folche.

Allerbing« fann auch leßtere unter Umftäuben ftrafbar fein,

nämlich infofern in Böige ber Siichtaufbewahning ber löilanjen

bie gefeßlich obltegcnbe Buchführung al« eine fo uncrbentUche

erfcheint, baß fie feine lieb erficht be« Bemiögenfljuftanbe« gewährt.

(Str. 2 a. a. £>.). Allein au« biefem Ofcficht«imiifte hat ber

Borbrrrichter bie Siichtaufbewahrung ber BUanjen nicht gewürbigt,

vielmehr hat er biefelhe lebiglich infolge ber Analogie auf (3runb

ber Str. 3 be« § 110 eit. für ftrafbar erachtet. Die« war nicht

juläfßg, ba« augrfcdjtene Urtl;eil baher auf^uljeben. llrth- be«

II. ©en. vom 6 . 3uli 1892. 1881. 92.

3. § 211 bet (Reich« •Äonfur«crbnung.

SRit (Recht rügt bie (Revifton, baß bei bet l'rüfung, ob

ber Angeflagte feinem Bruber eine ©ichenmg gewährt bat,

»eiche terfelbe nicht ju beanspruchen hatte, von bem Borberrichter

ait«ich ließ lieh auf bie Sechfelform be« in frage fteheuben

Stechtfioerhällniffe« Wewicht gelegt »irb. 4^at ber Bruber be«

Angefiagten bei Acceptaticn ber Srdjfel nicht beabsichtigt, au«

feinen eigenen SRittein einen Borfdsuß ju geben, hat er vielmehr

bie von bem Angefiagten aufgeftellten Sethfel lebiglich, uiu bem

Angefiagten bei anberen l'erfcnen ärebit j|n verjehaffen, mit

feinem Acceptc verfeheu, unb hat er bie« auch äußerlich 311m
Außbrucf gebracht, fo war er auch na 3> § 357, I. 14 A. V. (R.

berechtigt, von bem Angefiagten, nachbein terfelbe in Bermögen«.

verfaß gerathen war, ©Icherheitfibefteßung ,iu verlangen, unb er

erhielt bnreh bie Au«hänbigung ber Saaten feine Sicherheit,

welche er nicht rechtlich ;u heanfpmehrn hatte, llrth. be« II. ©en.

vom 21. Suni 1892. 1388. 92.

4. § 115 bet (Reicb«'$ewerbe-£trbnung.

Die (Revision erfcheint infoweit begrüntet, al« ba« an»

gefochtene llrtbeil hei Boftftellung be« im § 115 (Mew. Crbn.

vcrgefel;cnen Delift« ber unerlaubten ürebtrirung von Söaaren

bie Berahfolgung von Branntwein unhrbingt au« bem im
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§ 115 Stf. 2 a.o.0. erlaubten Hblaffen seit „fiebcuiinitlelu"

auegefeßieben unb ben Branntwein all *, ^enu^mittcl ** ohne

Seilerei ben w©aaren" jugewiefen ßat. Die Borinftan) beruft

fteß gerbet auf ein Urteil bei ÜReießlgerießtl vom 20. Hpril 1887

(lEntfeß. in Strafjacßen Bb. 15 S. 437), welcßel inbeffen nur

von „Spiritul" all „{xiuihaliunglarlifcl*
1

,
alfo in feiner Ber*

wentung ,jum Brennen, Accßeu, Peinigen u. bergt. hantelt.

Daß Branntwein naeß ben befteßenben Sebenlgewoßnßeiten bei

beutjeßen Bolfel unb ber arbeitenben klaffen an fuß fo gut,

toie Bier ober Sein, ben Sebenlmitteln zujujäßlen ift, ßat bal

tKeicßlgericßt in feinem Urtßeil vom 10. 3amiar 1887 (lEntfeß.

in Straftaten Bb. 20 S. 217) aulbrücflicß anerfannt. Sirb

man unbebtnfließ ben Begriff „?ebenlmittel" in erfter Neiße

all bie ;um ?eben!unterha(t bei Nlenfeßeu bienenben Speife

unb iranf verftißen, fo ift nießt atyufeßen, weißalb Branntwein

oßne Seiterd aufßcren foQ, zum ,3ranT" gu gelten. Nut

wenn bie normalen ©renjen gewoßnlicßen Sebenlraittelverbraueßl

überftritten werben, wenn j. B. ber Branntwein in folgen

Biengen verabfolgt wirb, baß el fit nlc^t meßr um bie 3««*«

normalen Gcufuml, fonbern lebigließ nm B&Uerei ober um

Hnfcßaffung eiitel Saareuvorratßl ßanbeln !ann, fann bal

Berabfolgen von Branntwein aul ber Hulnaßniebeftimmung bei

§ 115 Hbf. 2 ©ew. Orb». ßeraulfatten. Urtß. bei III. Sen.

vom 16. 3uni 1892. 1656. 92.

5. § 18 Hbf. 4 bei ©tfeßel vom 11. 3uni 1870, § 16

bei ©ejefee! vom 9. 3anuar 1876.

Dal angefoeßtene Urtßeil verlegt bie vorfteßenbai ©efeße!*

beftimmungen infofern, all el gegen bie beibeit Hngeflagten

gufammen auf eine Buße von 12 000 SWarf erfennt. (El liegt

nur eine Straftat vor, verübt von ben beiten Hngeflagten,

weite bamall gemelnfam ein Berlaglgefeßäft befaßen unb bie

{-»erfteHung ber Naeßbilbungen ßaben aulfüßren laffen. Die

Buße batf naeß § 18 Hbf. 4 bei ©ef. vom II. 3uni 1870 ben

Betrag von 6 000 üRarf nießt überfteigen. Diefe ©renje gilt

aueß für ben fjatl, baß an riuet Beilegung bei Urßcbmecßtl

niedrere Jficß betßelligen. (El ergiebt fteß biet einmal aul beut

Umftanbe. baß bie Buße ben (Eßarafter einer (Entfeßabigung

bei Berlegten tragt, fobann ater aueß aul beut Scßlußfaße bei

Hbf. 4: „ftür biefe Buße haften bie ju berfeiben Berurtßeilten

all ©efauiuitfeßulbner“. Sollte ber Nebenkläger jicß mit einet

Buße von 6 000 fWarf nießt begnügen, fo batte er bie (Ent*

feßabigung im (Etvllprojeß fetbern muffen. (Hbf. 5 bei § 18.)

3n tiefem fünfte mußte baßer bie Hufßebung bei Urtbeill

erfolgen, llrtß. bei II. Sen. vom 6. 3uti 1892. 1397. 92.

6. §§ 38 Hbf. 2, 69 bei Perfonenftanblgefeßel vom

6. Februar 1876.

Der Hngeflagte ßat all Stanbelbeamter für ben Bejirf

Nürnberg bie (Sßefeßlftßung einel Sittwerl vorgenomuten, ohne

baß juvor bie Beruiegenlauleinanberfeßuug unb Sießerfteflung

gegenüber beut erfteßeließen Ätnbe naeßgewiefen, überhaupt ge*

f<beben war. Die erft in ber Neviftonlinftanj beftrittene grage,

ob bie für maßgebenb craeßteten Botf(brifteii bei Preuß. Hflg.

Vanfcrecßts § 18, II. 1. mit §§35 unb 36, II. 18 ju beamten

gewefeu wären, fann auf fteß berußen. Denn wenn nießt biefei,

fo fann mit Nüeffrtßt auf ben fünftigeu Scßnftß ber (Eheleute

nur bie Nürnberger Neformation von 1564 mit betn Natßl*

ertaffe vom 12. 3uni 1875 in Betragt fomnien. Dal Nürn-

berger tfofalrecßt forbert aber noeß ftrenger all bal preuß. H. ?. 91.,

baß bem Hufgebote ber Naeßweil ber Huleinanberfegung mit

ben erfteßeließen Ainbent unb ber (Errichtung einel orbentließen

3uveutarl vorauflgeßt. Die Berfucße ber Ncvifton, naeßzu*

weifen, baß ber Hngeflagte feiner pfließt genügt ßabe, fiiib

mißlungen. Dal ©efeß vom 6. Februar 1875 geftattet bem

Staubelbeamten nüßt fißlecßtßin, an bie Stelle urfunblicßer

ober fonftiger Beweiliuittel bie eibelftattlicße Berfnßmmg ber

Berlobten über bie (Erfüllung ber materiellen (Sßeerfotberuiffe

treten tu (affen, fonbern nur, folcße Berfnßerung $ut (Er-

gänzung bei noeß nießt ßinreitßenben Beweifel abguferbern.

«f>ier lag aber blol bie Berft(ßeruug bei Nupturienten vor, baß

eine Hbftnbung nießt ftattgefuuben ßabe, er aber bereit fei,

ben auf fein Äiub enifallenten 3ßeil bei Nacßlaffel feiner erften

(Ehefrau fießer ,pi fteOen. Der Hngeflagte burfte fuß über bal

tßm ^ngetuubeuerwaßeu befauute (Sßcßinbermß feinelfaHl bin*

wegfegen, vielmeßr mußten etwaige 3u>eifet gerate jur Hb*

(eßnung ber (Eßefcßließung füßren, bamit gemäß § 11 bei ©e*

feßei bal juftänbige ©erießt jur (Sntfcßeibung über bie jweifel*

ßafte Necßtlfrage angerufen werben fonnte. Urtß. bei I. Sen.

vom 4. 3uli 1892. 1521. 92.

7. § 14 bei Naßrunglmittelgefegel vom 14. Niai 1879.

§ 47 Str. ©. B.

3n Betreff bet fDlitangeflagten B. ift in bem angefwßtcnen

Urtßeil all erwiefen angenommen, ber Berfanf ber Äuß au S.

fei vom Niitangeflagten A. auf ißre Beranlaffung unb unter

ihrer Betßeiligung abgefcßloffen worben; {te ßabe aueß von ber

^rautßeit ber Kuh, nießt aber von ber ©efuiibbeülgefährlicßfeit

bei ftlciicßel gewußt unO babureß, baß fie hierüber feine @r*

mittdun gen angeftelit, faß rl affig geß anbei t. Nacß tiefem

Sacßverßalt war jwar bie Hnwenbuug bei § 14 bei augef.

©efrgei gegen bie B. nießt aulgefcßloffen. Der Borberricßter

ßat jeboeß gleichzeitig aulgefüßrt, baß fie all Nlittßäterin bei

wegen vorfägiicßen Bergeßenl nach § 12 baf. beftraften A.

anjufeßen fei, unb ßat bei ber Strafjumefjnng ben § 47 Str. ©. B.

in Betragt gezogen. Diel muß Bebenfen erregen. Bei einem

Delift, welcßel fowoßl vorfägiiiß wie aul fEaßrläißgfeit begangen

werben fann, ift eine Nlittßätrrfcßaft $wii(ßen bem vorfägliißen

unb bein faßrläffigen 3ßäter nießt ju ftatuiren. Beite föuncn

woßl feltftftänbig nebeueinauber, aber nießt gemeinfeßaftließ tm

Sinne bei § 47 a. a. C. ßanbeln, weil tiefer ein auf aul*

brüdiießem ober ftiOfeßweigrnbem (Einverftaubniß berußenbel 3u*

fammenwirfen, einen^irbfreTiiftiuimenben Borfaß ber einzelnen

3bätet erforbert. Daß zwiießen ißrer Xßätigfeit eine äußeiließe

Berbinbnug ftattfanb, genügt allein noeß nießt zur Hnnaßuic

ber gern einjeßaftließen Huifüßrung ber 3ßat. Dal Urtßeil ift

gegenüber ber B. aufgeßoben unb infoweit bie Satße in bie

Borinftanj jurüefserwiefen. Urtß. bei IV. Sen. vom

14. 3unl 1892. 1531. 92.

8. §§ 101 ff. bei 3uvalibitätf* unb Htterloerfteßcrungl*

©efeßel vom 22. 3uni 1889. § 267 Str. ©. B.

Die Hnnaßme ber Straffammer, tl fei bie auf ©ruub

ber cit. i'aragrapßen gemäß ben ju tiefen ergangenen Hui*

füßrunglverorbnungen aulgefertigte ^uittunglfartc ein bloße!

Bonuular, weleßel erft bureß bal (Einftcbeu ber Berfteßerungl*

niarFen bie (Eigenjeßaft einer Urfunbe erlange, fann nießt für

jutreffent fragtet werben. Bei berfdben fmb vielmeßr aueß
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»ot ihrer »eiteren Berwenbung gut Äufno^me von Betftchcrung««

warfen fämmtliche Begrifflmerfmale einet öffentlichen Urfunbe

vorpanben. JDie CuittungSfart* wirb von einer mit bet Öigen*

Ihaft einer öffentlichen BepSrbe aulgeftatteten ttuSgabeftefle

in einer amtlich vorgefchriebenen gönn nah seegängiger

2egitiraatienSprüfung für eiue beftimmt begeichnete flltrfon aus*

gefertigt, bamit biefe biefelbe in ber ifyret Beftimmnag ent«

fptechtnben fBeife verwenbe. § 103 be* Wefepe*. Die dnb«

befttmmung bet Äarte ift freilich, gum Kacpwdfe ber 2etftnng

ber für beg». von bem 3npafcer aufguwenbenben Berficherung««

bethäge ja bienen; aber fhon bevor fit ben hierauf bezüglichen

nrfunblihen Snpalt — burch ba* öintteben von Berficberung*«

morfen — erhalten bat, gemährt fte mittel« beSjenigen 3npalt«,

welcher in bem amtlichen ttuSfertigunglvermetf liegt, ihrem

3nhaber ben ttulwei« barübet, ba§ er al« gu ben verftchenmg««

Pflichtigen ober ben vetiicheTungSberechtigten (88 1 un^ ® ^
Wej.) $>etfonen amtlich anerfannt ift. Slnch bie« liegt innerhalb

ihm 3w«fb«ftimntung. Huch bie »eitetc drwügung ber Bot«

inftang, bafc von einem Webrancbmachen von bet CnittungSlarte

al« Urlunbe nur gu bem 3»rff* bet (Srhebung be« Kenten«

aufpruch« bie SRebe fein tftnne, ein Webrauchmacben von bet«

feiben vor bem (finlleben von Betficherung«warfen ober ohne

Kücfficbt auf eingeflebten ÜJtarlen nicht benfbat fei, geht

febL §§ 100. 109 be« Wef. Kt. 13 bet «nweifung vom

7. Oftober 1890. Orth, be« IV. Sen. vom 17. 3unt 1892.

1638. 92.

'Born JHcitf|ßgtrid)t.*)

9Sit berichten über bie in bet 3«* »o® 15. bi* 30. Sep-

tember 1892 au«gefettigten Wrlenntniffe.

L Die WeidjSjufitggefehe.

3ut ©ioilprogefjorbnung.

1.

Die öntfeheibung be« B. IR. lann nicht aufrecht erhalten

»erben, felbft wenn ber vom B. ©. al« jutrtffenb erachteten ttul«

legung bet BerweigerungSertlarung be« 3e«grn beigeftimiut wirb.

S)urch ben BeweiSbefcblug war bie Becnehmung be« 3*ugen über

brei üugeritch getrennte gragen angeorbnet, berat febc weiter in

Unterfragen gerfallt De*b«lfc hätte ber 3*uge mogltcherweife

fein eibliche« 3eugni§ über bie ihm vorgulegenben gtagen infoweit

verweigern Wunen, al* er bet ttnfUht war, ba§ begöglich ber

Beantwortung eingelner fragen bie Borau*fepungeu be* § 349 2

ber 6. $>. O. jutreffenb feien. Sine berartige Berweigerung

ift aber nicht erfolgt. %tu<h ba« B. W. nimmt ba« nicht an;

benn nach beffett eigener Begtünbung toll ber 3euge bie

Beeibigung feiner SluSfage im Wangen abgelehnt haben. Dagu

war er burch ben von ihm nach Annahme be« B. W. vor«

gefhüpten Wrunb feinettfafl« berechtigt. Der 3npalt be«

BeweiSbefchluffe« geftattet bie Kuffaffung nicht, ba§ bie etwaige

Berufung be« 3eugen auf § 349 2 bet 6. f>. O. ohne Weitere«

auf bie fammtlichen von bem 3<ugen gu beantworteten fragen

begegen »erben muffe, «hierüber hat auch ba« B. ©. offenbar

*) Kacfctrucf ohne Ängabe ber CueÜt verboten.

feinen 3weifel gehabt, ba nach bet Begrünbung be« angefochtenen

11 rt heil« nur in ttnfehuug ber Beantwortung eine« XheiU ber

votgulegenben fragen bie Bcraulfepungcn be« § 349 2 al«

gegeben erachtet ftnb. I. 6. S. i. S. Raufet c. KafchlowSft

vom 19. September 1892, B Kr. 50/92 I.

2. Die Al. bat bet ber Berhanblung ber von ihr ein«

gelegten Berufung eine fchriftliche Keplif auf bie Berufungs-

Beantwortung ber Bett, eingereicht, bie gu ben Ätten genommen

worben ift 3h* bemnüuhftiger ftntrag auf @rthei(uug einer

Hbfchrift von tiefem Schriftftüd ift gunächft vom Wericht«f4ireiber

unb bem nach |t auch rcm 4)rogeggeri<ht abgelepnt worben. 3hw
Befchwerbe barüber ift nicht gerechtfertigt, ba ba» ^rogeggericht

bem ftnwalt ber &L bie Verausgabe be« Schriftftüd«, bamit

er felbft ftd? bavon Slbfchrift nehme, angeboten hat unb bie £1.

fich nicht mehr über eine Berlepung ihrer 3ntereffen bettagen

lann, nachdem ihr ttnwalt biefe« ttnerbieten au*gef(blagen hat,

hieran auch baburch nicht* geänbert wiro, bafj nach Änficpt ber

Al. ober ihre« Anwalt« bie Verausgabe be« Schriftftüd«

an fie unjuläffig gewefen fein würbe. V. (5. S. i. S.

Berliner Äronenbrauerti c. ?aa« vom 21. September 1892,

B Kr. 88/92 V.

3ur Ke<ht*anwalt*gebührenorbnuug.

3. Die Be»ei*gebühr fteht nach § 13 3iff«r 4 ber We«

fcührenorbnung für KechtSanwälte bem al« 'progegbevoflmächtigten

befteflten KecptSanwalte nur für bie Bertretung .... in

einem Beweisaufnahmeverfahren gu, wenn bie Bewetd«

aufnaptne nicht blo« in Borlegung bet in ben Vanben be«

Beweis füprers ober be* Wegncr« bcfinblic^en Urlunben befteht.

Darnach ift für bie Beweisgebühr bet 9ie«ht«an»älte nur eine

Beweisaufnahme beftimmenb, weiche in einem von bet vorher«

gehenben münblichen Berbanblung abgefonberten

Berfahren im Sinne ber §§ 323, 326 bi* 335 $). D.

ftattgefunben hat. 2Rit tiefer Ke<ht«auffaffung, an welcher ba«

fR. W. in wieberholten @ntf<heibungen feftgehalten hat, dntfeh« in

&ivilfa<hen Bb. 10 S. 370, Beitrüge von Kaffow unb Äünpel

Bb. 29 S. 1032, befinbet fich ber angefochtene Befchlug in

Uebereinftünmung. d« hat auch vorliegcnben ^alle, wie in

ben früher entfehiebenen gäQen, ein eingiget Termin gur münb-

lichen Berhanblung angeftanben unb in biefem Termine haben

jt<h fowohl ber Staatsanwalt al« ber bie Bett, verttetenbe

KecfetSanwalt auf bie bem |>rogehgerichte vorliegenden Borproge§«

atten begegen unb bie barin befinbiiehen tlrfunben guin Wegen«

ftanbe beS Bortrag« gemacht. Da» O. 2. W. hat

*Rectjt angenommen, ba^ (in $aQ nicht vorliegt, in welchem nach

bem Wefepe bie BeweUgebühr geforbert werben lann. IV. & S.

i. ©. StaatSanwaltfchaft c. 3Bippiih vom 19. September 1892,

B 91t. 110/92 IV.

4. Kach § 13 3‘ffcr 4 bet Webührtnorbnung für OiechtS«

anwälte fteht bem Anwälte bie bort begegnete Webühr gu: für

bie Bertretung in einem Beweisaufnahmeverfahren,

wenn bie Beweisaufnahme nicht blo« in Borlegung ber in ben

Vünben be« Beweisführers ober be« Wtgoer« befinbiiehen Urlunben

befteht. Die BorauSfepung für ben Unfprucp auf biefe Webuhr

ift alfo, tag ein Beweisaufnahmeverfabreu ftattgefunben unb

hierbei ber Anwalt feine *partei vertreten hat. @« genügt nicht,

bag ein Bewei«befcblu§ eriaffen unb mit ber fteftjfpung bei

Termine« gut Beweisaufnahme verlünbet worben ift. Die bamit
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3uiammenbängettbe Dhätigfeit bei Anwalt«, nämlich bie Benacb*

rictjtigung ber f'artri von bau Befchlufie, fann nicht ali Vet*

tretung in einem Beweilaufnah meverfähren beieidjnet »erben.

Die Belehrung ber Partei über bie Bebeutnng unb Tragweite

ber ihr jugeföobenen Glbe muffte fachgemäß fdjon bet Gtfläroug

über Annahme btrfelben voraulgegangen fein. Die Gingabe

vom 29. 5Rai 1892 war mir infowdt etferberUdi. ali fie bie

Anzeige enthält, bafj ber eine Dheifyaber bet flagenben ftanblung

fm Dennine nicht erftheinen werte «nb barin ift eine Dhätigteit

im SöftteiianHiahmererfabten nicht $u finben. 3« ber in bet

Befcfcwerbefchrift angerufenett Gntfcheitung bei 91. G. Bb. XII

Olr. 115 0. 393 finb bie gleichen Gtnnbjäbe aulgefprocben unb

bie einfache Gntgegennahme bet (Mffnnng, ba§ ein 3«*8* bie

Verweigerung bei 3eugniifei erhärt habe, nicht für eine bie

Beweiegebühr reebtfertigenbe Dhätigfeit bei Anwalt« erachtet

»erben; biefer Gntfcbeibung ichüeüt iich gtunbfäölich bie ferner

angerufene in Bb. XXVI Otr. 78 0. 378 an unb bag hier

angenommen ift, bie Gntgegennahme bet aratigeriehtlid'en Labung

3um Beweidaufnahmetermine unb bi« Beauftragung einei anberen

Anwalt# mit ber Vertretung ber AL. in bleiern Dennine habe

ati Vertretung in bem (ftattgebatteu) Veweii aufnahmwerfabren

311 gelten, femmt für ben voriiegenbeu $ad nicht in Betracht.

G« bat ein Bewetlauhuhmeverfahrcn gar nicht ftattgefunben,

ba bie Anwälte im feflgeie&ten Dermine ohne Beisein ber farteten

einen Vergleich abgefchlofien haben, wofür in ber Aoftetmcimug

bie Vergleichigebühr in Aniab gebracht unb nnbeanftanbet

gebliehen ift. I. G. S. i. 0. Burcbarb c. Oteufelb vom

21. September 1892, B. Olt. 46/92 I.

3ttr Gel>fih™no*&n ün B für 3eugen unb Sach*

rerftäubige.

5.

Durch ben jept angefochtenen Be»cbluü bat bai C. 2. Ö.

bie Gntfcheibungbei beauftragten diiehteri, buTtb »eiche bie (Gebühren

bei ali 3<nge oernommenen iKechtianwalti 91. auf 17 9Kar! 80 $>f.

feftgefefct worben finb, gebilligt. Die gegen ben Bef(bluff bei

©. 2. G. erhobene Bci<hw<tb« ift habet bie erfte, nicht bie

weitere Bejchwerbe unb t*ou bem Grfortetttifje einei neuen

fetbft&nbigen Befchwerbegruttbe« unabhängig (vergl. Gntfcb. btl

9i. G. in Givilfachen Bb. IX 0. 385). Die Befchwerbe ift jeboch

unbegrfinbet. Gl unterliegt feinem Bebenfen, bafj ber ali 3«uge

vernommene BeUbwerbeführer Gebühren nur nach *er Gebühren*

oitmung für 3*ugen, nicht nach ben Beftimraungen für Geichäftl*

reifen ber Olecbtlanwälte (§§ 78 ff. ber Gebührenotbnnng für

ftccbtlanwälte) »otbem fauii. ')tach ber Gebührenordnung für

3engen vom 30. 3*»ui 1878 aber ift bie Öntfcheibung bei ©. G.

gerechtfertigt. 9lach § 2 tle»er Gebüfirenorbnung erhalt ber 3euge

eine Gnticbäbfgung für bie erforberliche 3eitoerf äumnii) tm

Betrage von 10 $f. bi i ut einer Slarl auf jebe angefaugene

Stunbe unb nach Ntfriben Vorfchrift ift biefe Gntid>äbigung für

{eben Dag auf nicht mehr, ali 10 Stuuben, ut gewähr* Darnach

hat ber Bcfchwetbeführer eine höhere Gntichäbiguug, ali bie ihm

gewährte 0011 10 9Karf, geieplich nicht $u beanfpnicheu unb ei

finb ienaeb mit Stecht biejenigen von ihm liqnibirten 33 3Harf

abgeiegt worben, welche er für bie einem anberti Anwälte auf.

getragene Vertretung in 5 Verhanblungitermincn ali Gebühren

nach ben Beftimm ungen ber Gebübrenortmcng für diechtianwalte

hat 3ablen muffen. IV, G, 0. i. •£. G. giifui e. Dmmbert

Hon« 19. September 1892, B 9lr. 129 IV.

II. Dal Gemeine Siecht

6. Der B. tK. (teilt in feiner Begrünbung ben Sa$
voran, bau nach gemeinem Siecht, bai hier in Anwenbung

femmt, nämlich jufclge ber const. 17. de fide iostrum. 4. 21,

bie Vereinbarung einer befonberen förmlichen A 0 ntraft? errichtung

burch bie oertragfchltegenbeu ^rteien bahin aufjnfajfen fei, ba|

ber Bertmgifchlu§ erft mit biefer förmlicheu Acntraftimichtung

ftattfittben fofle, ei wäre baut, ba§ nach bem Maren ©itlen ber

gatteten bie*e förmliche Acntraftierrichtung nur bei leichteren

Bewetfei wegen erfolgen foUte. Gi ift nicht flar, ob ber

B. di. hierbei von ber Anficht auige!;t, ba§ in jener

const. 17 eine geiepliche Vemiutbuug für bai $inaaif<hitbcn

bei hinbenben Vertragiabfchlnfjei bii gur förmlichen Aoutrafti*

erricht ung aulgeiprochen fei, welche Anftcht rechtiirrthünilich

fein würbe, »ergl. Gntich. bei 3t Ö. Bb. IV Ä*. 58

S. 199, 0euffeTt Archiv Bb. XXXVI 91r. 19, 258.

V. Cf. 0. i. 0. Vhliich c. Dhiemicfe vom 17. 0ep>

tfinber 1891, «Ut. 102/91 V.

III. Dal Breuftifche Adgetneine Banbrecht.

7. Dal vormalige f^reuüifche £ber*Dribunal hat § 117

1. 5. A. 2. 01. jutreffenb in bem 0ade für unanwenbbar

erflärt, bai; bie 0chriftfornt bei Vertrage! an fich ge*

wahrt ift unb bie niünbltche Ahrebe nur auf Verftärfung ber*

felben bur«h gericbtlUbc cber notarielle Aufnahme geht (oergU

Gntfch- Bb. 67 8. 64, 0triethorft Archir Bb. 83 0. 306).

Gin folcher gad liegt aber nicht vor. Denn nach b« feftgeitedtea

Abrebe fodte burch bie Aufnahme vor bem Olotar überhaupt erft

bie fchriftliChe Beurfunbung bei Vertragei hnteigefühtt

werben. IV. G. 0. t. 0. 3<hmtbt c. 2ippert vom 11. Sult 1892,

91r. 135/92 IV. M.

(Gejucht feiert ober biä 1. Slevemter er. ein tnrebaue gewanbter

Büreaa«Vorftfber, ber in gleicher Stellung bereite- thätig war.

3eugniffe unb Vcbfiielanf einjuienbe« an

Dr.JLMt .

Oieihtianwalt beim Vanbgericht Äöln.

Dtteptiger Bürcauvorftcbcr
für einen SHeihteamvalt unö Oletar ht einer Stabt ber Brewing
<Schle«wig^)iJtftein (Antritt aiu 1. ?anunr 1893 obet auch etwa*

früher) gejucht. Geübtheit in ber Acftenberecbnuag unb in felbft*

ftänbigem Arbeiten erferberlich. Cfferten mit C9ebaltlanfprüchen unh
guteu 3e»g«if,en (in Ahfchrift) nhetfn an bie Gju. biefeo Blattei

unter Meh. IOO.

3ur ©efepuug einer gtorifeu Büreaiioorfteberftellt wirb
ein älterer Büreanheainter für 1. 'Jieoember er. naih einer größeren
Stabt ber fproving Sacpfen gefucht. Derfelbe muh jebenfad« längere

3eit iui 'Progrh unb Slotariat felbftftänbig gearbeitet haben.

Cfferten unter Angabe ber Gehaltianfvrnche unter Gaffte X. 95
in ber Grpebirio* btefei Blatten abgngehen.

Ginen getoanbfen Schreiber,
ber womöglich ftenographiri, fuepe ich nitb bitte um 3fugnifc*

abfehrüten iowie Angabe ber Geb®lt#aufprä<he. Cfferten «ub
II. A. 137 au bie Grpebitton biefee Blattee.

Gin noch in Stellung hefinolichcr Büreauvorfteher (Cftpr.X
33 3* alt, »«!>., fn«ht anberweitige bauernbe Stellung, megUchft in

Berlin ober einer anbem Grohftabt. Gef. Cff. mit («ehaltfangabe
erb. unter J. ö® an bie Gtptb. b. 3tg.

Gin mit bem /H«ht«anw.*Äcftenweffn verhauter Wer.-Äanjlift mit
fchöner #anbf(hr., 30 3«hr «0, b<r pelntfch. Sprache mächtig,

fautioabfahig, fucht bei einem jüngeren Anwalt in Berlin per fofort

ober fpater ateD. ale BürcamVorftebcr. GeM. Cff. bitte unter

M. IO in ber Gjrpeb. b. 3tg. nicbeijulegen.
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Ein junger ©ttreaucorfttb*r‘f • 22 3-. in ungcl. StrUg..

gcwanbt. Stencqrapb, öcitiaut mit Mcitenwrtan :t.
f

jucht, gcftüpt

aut gute 3«toni*fe, Stallung in qvtfjmr Statt.

Wcfl. Cr. unter A. li. *03 an Me (Sjtyffc. tiefer 3«»tg. erbeten.

_
Jung« Wann mit Wnmnafialbilbung, ter tie Werlcbtafcbrriber*

«hülfen' unt !To(metf(ber< Prüfung beftanten, fn$t mübfrgfbcnb
Stallung ata ©ttrtau*3.tc>rftf her. Balb grfl. Cfferten mit Webalt#*

Mflabe an tie EfttD. bieie# Blatt« *ub J. Hl. *0.

($eriebt«affeffbr lu<|t BrMbtftlginq all £dtf*attrit<r eine#

Anwalt« in ober bei Berlin ater eine äbnlMtr BficbÄftignng.

Ingebote unter K. M. 1 poftlaaernb poftamt Äßniaegraben,
Berlin.

(Sin ^ffejfpr, ter pelntfcbrn Straebe wUfommen mächtia, fucbt

fkfthäftigung bei einem Anwalt a(# J^nlfiarbfiter. Wcfl. Offerten

»uh X. Cb. 31 au tie Etprt. tir*c« Blatt« erbeten.

St. <5. 9itfrrtttbar, .'Kerbteanmalterertreter geraffen, fncfet fiir

tie 9ia(bmütageftunben BeichSftignng im Bürrau eine« JHecbtaanwalt#

in '.Berlin, äicfercnjen ftebcn in (Sebetr. Offerten erbitte unter

1* P. 53 an tie (Spedition 6 ie|ee «Blatt«.

Jüngerer 9ied?teanu>alt in Berlin wünid>t bie Secmiuf-

Vertretung ein« ÄcUeqcn bei bcfrbeitenen AuiprücfrrH »u übernehmen.

Cfferten unter W. M. 30 an bie Erpebiticn bief« Blatte« erbeten.

Wefu<bt für einen altem Anwalt nnb Krtar einer Amtagcridit«*

Habt iw’tfalenfl von etwa 10000 Einwohnern ein cvangrlifibet

WecbtO-ainpalt ober 0«rfdptt«ffe#»v jur Affenarten. Cfferten

weiten unter M. B. an bie Srpet. biete« «Blatte# erbeten.

Ein tnrib langjährige finÜ am j'anbgrriiht in QfttK» unb

etiafiatfeen erfahrner %«»ftit O'anbreebtlerl wüuiebt fnb mit einem

Äcllwen am Cberlanbrfgerlc&t ju aflociiren. Abreflen werben unter

P. H. W. 393 an bür Erbeb, tiefer ,

:
!eitf<hrlft erbeten.

•?<ccbt*atm>alt, tfanbreihrter, futbt bei geringen AnfpiMl*
©cfietät mit einem behhlftigten Äo liegen in einer großen Stabt.

Cfferten an bie (iryrbitieu biefe« Blatt« unter M. B. 10© erbeten.

Junger Sie *t*amoalt am Amtegericht, literarifdj tlyätig, fließt

Afferiatlim ln grigeter Stabt.

Cfferten unter L. ü. an bie Cfrr. b. Blatt«.

SCfftffor (ttantrediti.), in Hluwaitogefcb. erfahren. fn<ht Ver-

tretung, tDttBfrhl f»d> au<h 3* affoiiiren. Offerten Mib M. I*. an

bie (5n?eß. L Bl.

geborener Xteutjdfer bin id) feit neun ^aljreu

bei allen ßiiglifdjeti Eteiidjtcit al* <£ad)U>alt utgclaffen;

bin audj Vertreter ber 3>eutf<ben ^aubelsjfi^u^-öefcU*

fcf»aft in Conbon. 3d) cinpfeljle inid) beit fljeutfdjcn

Herren 9led)t*auu>äUeu jur Söeforgutig aller 9ted)t$«

angelegenfeiten in (Snglanb.

E. Peterß, Solicitor.

Pinner* Halt, Old Broad Strwt, London E. t .

Sie älteren Jahrgänge ber „3«r«ftifd|en Btodjeilfehtift"

Weiten 3U taufru gefuebt. 9iähcre Witthcilungen erbittet

Auftijralb SSeper*

Berlin 0., Spanbauerftr. 83.

II « t f 4

1

i b n « g t n
bei lReiifi«gertd>tä uitb anderer lieber (Geriet tfibefe ju<he tu taufen.

A. patter, Berlin O. fRanpadiftr. 2.

3u laufen gefucbl: Alte WefAifttffridjer, Briefe, Allen K.
unter Garantie bei Einftamrfen«. Off. sub Mo. 3000 b an

$aafenftcin 9l Vogler A.*W. Üübrd erbeten.

3u fgufen u*trb grfutfit:

i^nndjribuwflfu ben 9le«(t^amd»t« in (fioil* unb
^trnffa d>r tt. , - > <

Offerten mit Preisangabe an

beirjig. Äufifl»

3u guten prellen laufe gegen Eaffa ober in $auf<h:

Bfthman*-4>onweg, Elvilprojeü. — Eutidjbgn b. Cbea-er-

nMltunaeger. v. Jebeit« w. 1--18. — QktiAtbgtg. EauMbl.
ltttO.Vl. — Wulbfdimibt, JeitMfct. f. b. gef. J^anbetai. 111 u. IV, »
Hamburg. $anbe(äger. • ,Stg. 18Ü8/79. — Äntal. b. Bibi. b.

Äeidjfgcr. ^ £eifk, graeeo-ital. lÜeibtitaefcb. — Ruth, baur. (Siuifx.

3 Bbe. — ®(h»«Ber, Jabtl'. f. Wefeggeh. 188». — ®euffert'i Arrhiv,

cplte. Suite. — Jnrifl. fttodhenfihr. lWoefer). 1—ö auch eiugrln.

«Ifreb Vorruß, Antiquariat, tfeipjig, Aurpriujftr. 10.

3u verlaufen:

1. EutfAeibuugen kt« Wei^ägeritht# «I in Eivilfathen,
Bb. 1—27 unb 2 .’kteg.-Bbe. ru 106 Warf, b) in Straf»
falben, Bö. 1—21 unt 2 JXeg.-Bbf. $u 76 Wart; gu a

nnü b tiK'it gebunttii unb wie neu.

2. fflrmbolö Beiträge, qebunben. Bb. 1-12 u. 16—23 ju 30 W.
3. Uubwig fÜdjtere £eben#eriunerungeu ln heften m 3 W.
4. Corp. jur. c&n.. grbruift 1483 bei .xoburger iu 9iünü>erg,

mit h“b *d>fn bunten Jnitialen unb f^onem aber ftarf be»

f^Sbigten Vebereinbante.

Angebote unter ». P. beferbert bic Weiifräft#fteDe b. Bl.

Verlag von Moritz Schauenburg, Lahr i. B.

•Soeben enchien:

Konkiirsonliifin«: fflr das fkentsdie Reich
nebst dem Einfuhnu»"»Ki*netr. , deu koakarDueriebtlidien Be-

Ntiniiuuueeu de* GfDo«*eMwbiibwMi#tBei und dem R«ich(ge»«‘i

vom 21. Juli 1879, betr. die AntVchtuuje von Rcehtahnndlunfreu

eines Schuldner« uu*»erbalb den Koukuriiverfshreu«.

Für den pruktischou Gebrauch erläutert von

Br. Jullun Peteraen, und Br. ttearg Mlrlnfrllrr,
Ut-icliaipTiriiliimh lu Lel|>cif. PrllMiuMitt ». J Utlnn. Möucb««.

Dritte vermehrte Auflage
1892. XX. 729 S. Prei« geheftet M. 18.—, in Halbrraiixbnnd

.

M. 80.—.

3000 Mille Couverts
II Wahl Acten-, Geld-, Dienst-, Qniirt-, Billet-, Post- und

Vi*U»L‘ouverts werden sehr billig auch iu kleinen Bezügen

abgegeben per Mille von 1 >L an! Muster uud Preise ver-

lange mau gratis von

J«h. Hassel, Hären.

«nrl tjtqmanns Uerln*. «rrlls W.
»Hedite* unb Staat«wiffmfcfcaftlTih«r Brrtag.

J)as g>rurt6ßud)rec^t.
Bfarbettet »oii

Dr. jur. & phllos. <Jr. ^£»4i*uartt, Amteriihtrr.

1. ©flilb. Wit «in« grunbbudirfibttiibfn Aarta b« pr«ui;if4«R Stoatri.

prei# W. 18, bei poftfrticr 3uffnbuug 101. 18,50.

£n I. rottat- «tahltUBS. I. «*},«(»*». n. £«• m<iUri<ll« fSt*t. Hl. t-a» ÖruntSni^.

£cr 1L | S<hlug-j Banö WfuiMl |i^ iu AämcbcuUnu. 1 —1
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<|)ffo Jlteßmann, ^erfaflsßuc^ßanöfung, l^erfin W. 85.
Dtrlag. — Jjucfcbanbluiifl ffi« Xt$l«< unb 6taaU»if(f ufibaftcn. — Soitiaunl

Soeben beginnt |n crjdjeinen:

Pte

flrafreditltcijnt '^eßettgefe|e
bes bdufftßctt l$teidje$.

(Sriautert von

28. Stengfein, — Dr. <t>. Appefius, — Dr. ö>. jjfrinfettcr,
1fcl$«<}et«*tfaat. Staatiarisrak ln ÖCKrftlb. Xo|cU 1- Ä*d)K a- b- UmKrf. Mitten.

ürf<$eint in ca. 11 gieferuugen k 5 Sagen in 3w»f<$«nräumeit von etwa 2—3 Stellen, fo baff ba* SBerf beftimmt mit

©eginn 1893 fcmplett varliegt. (8efamtumfang bei SScrfe« ca. 35 Sogen Perifon-Oftav. Snlffriptionlbreift bet)

ISerle« et. W. 22 traft. ?t«4 ber ^Uferut^ttttgtle frlH eia« ^tei*erb*fnng eia. =
5>a* Söerf »irb fämtlifbe, jum Iril nft gar nftt erläuterte ftrafrfttfften ikeftlgeiebc mit Huenabme te* Strafgefetbu^f unb

ber Strafprojefcorbnung umfaifen unb foD beut Sebürfnil na<b einem vraflifttit .£>ant>* unß 9la4f<$tagebucb entgegenfommen.
ZmI B<rf Krtnw ** 11 n*t*Uii*|r*. twL*< )u?4mmn T7 Qkfe#e imfatf«. »k emydnen UKtiiimg« ftni folgcnK:

I. OM«* tu» &4m< w artMgm «gtntimti 7. tkkf«. W* mUtoinfto» eo^Ältntk Kwrftab.

<|uniKlt«»cfCT uni bt« IkKnSwtlttl.

8. Okley. fco« Ktirfftnft.

10. Ptflannmiuicn Übet Kn ftruftam Banfmut.
11. eioarrt«k»<

f. Qkfcac oILiemnR polotUbim (Uoraflcra. iLu«föbtii<K«

pit «rfte UrfrtmmA — foiecn crfaWncs uni bur4 ad« ®s4 tanblungcn tut Unfi^t )u iciitßtn — mtWlt frigtnK äkfty: t. Ok[e| Ktr.
tu.« tliyKmait an ®t#n*trr>rrtm, mtltbUNgcn, mufUMtfAtn ÄrrrpofttspiHn uni braautffifai Scrf». — I. 0Mt| 6ctx. \it UrKKtT(t$t an Berten Kr bilbcnttn

tünfto. — 8. 9c(c| im. Kn ®#i'b >« WotogHrttotn. * *- --- - - - -J- — *““— -
*. UM«b Ktr. ta« ttt$eKrr«ßt an »ufttui uni BoKtten — 5. ®«V| liKr ben SRorttntou|. -

Ktr, ins S<bvl oon tkirauci«»uitmi uni 7. io« !flaterilaeif|.

ss 3«i« enrtjtjflnilunfl, (•»{» »I« B»rlaa«b*ct>|aailH*ti utbmeit tulfMvtitnn r«i«t«rn. Ivlfillrliiii trrfptltt «Mti« Hl fnth. sss

Die Sonbmeißte bef ülftionäte.
©ou

Dr. jur. irimunS Ale ran brr,
CKrirbtiaffeTf»«.

1892. «r.| 8'. frei* Kurl 4.80.

StrafreißtspfUge unb ÖOjialpolitit.
(f\n Seitrag jur Reform bet ©trafgefepgetmng auf ®runb rei^tl*

uergleidjrnber unb ftatlftifd^er ßrbebungen über tie ^oiijeiauffi^it.

©on

Dr. ftarl fnlyr,
9tt4Hanii>aÜ in Stcfttn.

1892. ®ro| 8*. ©teil 9Rntf 8.-.

ÜUt ml nu jirntn ltr $ulrl»|rftllf4ift.

Darlrij, in 6fr jMifif4'« ftririf<6<ft 31 Bfrli» et6allfn
Il> |«. ütarj |««2

uca

Dr. i. Ujoibrrfimiit,
C»«b. ^u(W«*Wat uni *rt. IJTof, btt *«4« «t brr Urnerrfitiit |u HktUn.

1892. «r.j 8V ¥«11 1 »«tf.

pas Jicic^sgcfe^,
betreffenb bie

©efeilfibafttn mit bef&ränfttr 'bafiung
vom 20. «peil 1892.

BQil einer <EtnIeifnng über bie (EnlfJefrunflegercfndile bts
Oefeifes tmb bie C^etrafilerifXtlt ber neuen OefeUfthaftafonn.

Erläutert von

fit r nruljaljn,
C btxlaitie*uerk^t«tot a. 2).

1892. Ortn». ©reiö gebnnben Mart 3.—.

pas ’glctc^ö^crc^,
betreffenb bie

Äommantfif-föffrllfdutfUn auf flUicn und ifir JUtien>

fifWÄafifii iwm 18. lut» 1881.
OZit einer Einleitung über bie Cntmltfelnng beo Äftienrecbt®

ttnb bie Eraebnifie be« fReie^ea.

Erläutert von

<)»r gf ii

Cbt!Unbt«flm4«tat

1891. G4ro§ 8*. ©teil «ebnnbrn Warf 8.50.

j5. ^tintefen, Das iaonluirsreittl nrbft Snbuug,
S^cimts C6tr<juiUi.3»«t betr. bie 'Anfettung v. die^tl^anblunaen e.

Se^ultnert an^er^. b. Äonfnr«»erfa^rene, fpftmiatife© beamitet

f. b. $hxn^. Staat auf Orant ber tHHdjfftefetgeb. n. b. 8^6.
ganbelgrfcßgebuiig. 1890. ®r. 8°. VI. 5.—, |(b. IR. 6.80.

t«t .fttMlfib« *<i!t«att|flact* ntttnl KiRKttn« Otarbrltunacn
.frtnbbÜ-O« t» btfhrn S-tnr.f b<4 üorW* Cit nst^slUn an« BeritiU Kt
arofkn ionuuman; m man^tn etju^usgen Btlbifnt aber iiefe flrfltauiitib«

tarfttaung Kn Boqtug.”

2?. ftintefftt, 5tr Cinilproicli. •Sgflemarif^ be*

atidmtm CKr-Ouft**.*««. arbeitet für bie orbentl. Oerie^te b. f>ren9-

Staate* unb fut bai ÄeliMgeri^t auf Onmb ber fRefc^
gefebgebung unb ber©reu§. vanbeegefebgehina, fowie ber ©or*
idfrifteu ber ©reuft. ganbeejuftijvenaaltuna. i891. ®ro| 8*.

©rc(djifte 8R«rf 22.—, gcbuuben Warf 23.50.
.^Jeitf *tif t f ta r Pcutftbtn GitllproxiS" fAnibt, bat Mr

..Srrfaffft etw |KtK *m l«K i#*K»4tDtrt« »ifiiiiwisgliili m i ftKr

(Sefetlfdxiften mit befArdntter Haftung &£%<?
vom 20. Steril 1892. <w ' <»a » x ^

BQti rintr Ctinlfitung Über 6ie 4nl2EfiunpGg([ ciliiji'Lf 6ts er' *—linil ICH. Utr jitrfliproicn . £n>tfnuli|(f- 6.«

IStfrlfM <ni6 6ii*^«t*Kltrj(Uli »tc nrutn®eftU[(li«ll»rocm. artfit« 18111. ®to| 8“. SrtWietl
SrläutRt uan SW.rt 12.50, ittuntct 13.80.
Ä _ . . Io« ,2itt»r. Stntrali (att * f$nlM. bol ^ tw Sflnttlt nftltn

Ä.q. t) f r (irtt qalftl ,
eKrft «L* .twttreffji4a $üif«frai^r 10t ilt Brojf« ccwrtkn. 01» ^anpt.

CKruDtKSgerk^Ucat a. 5). w«i. »<i4<t fit »et alles anitrts umfaffenien tarflillungr

n

1892. Oll». «nU ftfamkn MariJ.-.

3n ltfit|a iu* alt fts^anilnKgrs, finit kittkt m ltr Ptrlagili*|tillu| (Jltriliif Siriintti).

8ur bie Sebaftion oerantm.: ®f. Äempner. ©erlag: SB. TOoefer 4>i>fbudi^attblang. iDrud: ©. Dörfer ^ofbu^trutferei üi Öerlin.
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£»? 46 unb 47. Scrlin, 22. Cftokr. 1892.

luriflifd)« Wod)eii|'d)rift.
§trouägegtben öon

0L fitnqrarc,

R«^l*an»alt britn tfanbjjfrtcbt L I* fkrita.

«Or^ai» te* b*uCfd>en 91n»oItiO««<u*.

Preis für ben Sa^rgang 20 5Rart — 3uf*tate M« 3*il* 40 Pfg. — ©eftellungen übernimmt febe ©mhhanblung unb PoftanfkÖ.

£filf«faffe für brntft$c {Rechtsanwälte. S. 426. — ©om
Stei^Ägeric^t. S. 425. — lieber bie ©rftattungSfahigfeit ber

fernannten 3nfaf?ogebühr. S. 437. — peifonal«©eränbeningen.

<5. 443.

für b<uffd)f ^Udjtöamuäfte.

$»e Slntoaltsfammer im ©egirfe beS CbcrlanbeSgertditS

$u ^weibrfiefe« fjnt ber Äaffe abermals eine ©cibßlfe 0ob

100 SRarf gemährt. $er fiautmer unb ihrem ©orftanbe

ift ffir bie erfreuli^e £«we«b«ng ber aufridjtiflfie 0anf

•uägcfprodjc*.

fBom $cit$3(jeridjt.*)

Sir berieten über bie in ber 3«it vom 1- hi® 15« Oftober

1892 auSgefertigten örfenntniffe.

I. $>ie »ri<hSjnfHggefehe.

3um 0eri<htS»etfaffungSgefe0.

1. Slflgemtin gültige 0runtfä0e betrübet, treibe Streitig'

feiten unter privaten als (Sivilfatheu unb welche als Äbminittrati»-

fachen ju betrauten feien, bestehen nicht. 3ll$ Siegel wirb man

wohl ben Sa& auffteffen muffen, taf? Streitigfeiten über privat«

restlich« ©erhSltniffe ber gerichtlichen Äompetenj unterliegen

unb bajj es für bie grage, ob ein berartiger Streit vorhanben

ift, juna^ft auf bie ©ehauptnng befl Äl. unb ändertem

etwa noch barauf anfemmt, bah bi* 5Kv glich feit eines

priva treibt S an fich gegeben ift. Sinn behaupten, mit fcfcen

erwähnt, bie JU. ben (Srweth einer gifdjereibefugnih im Sllt*

r^eine burch 'Pachtvertrag mit bem giöfnS unb cS la§t ft<h bie

©löglichfeit nicht beftreiten, bap biefeS folcbergeftalt enrerbene

privatrecht in feinet SluSübang burch bie Spolienflage ober

ein befcnbereS 3nterbifl and* gegen (Dritte gef^u^t ift. 0b

aber biefer Sitel auSreicht, ben erhobenen Älageanfpruch ja

begrünten, fann nicht gelegentlich ber 3uftänbigfeitS-

frage entheben werben. öS mag fein, tag im ©erlaufe beS

•fcauptprojeffeS bie frage ftreitig wirb, ob unb auS welchem

*) Siacpbrucf ohue Angabe ber Oucfle verboten.

BlecbtSgrunfce bem .Oeifrfcten frSfuS bie gifdjerei im Slitrljeiue

juftebe. KDeiu in tiefem galle mu§ hierüber im Prcjeffwege

orbnungemänig vcrhanbelt unb entfetteten werben. Grgiebt fuh

babei, ba# ein öffentlich-rechtliches ©erhaltnifj »erliegt, über

welches nach ber $effifchen ?anbeSgefe$gebung nur bie ©er*

waltungSbehörben ju eifennen haben, fo ift bie Älage als

materiell unbegrnntet abjuweifen. So lange jcboch baS

nicht feftfteht, mu§ efl ben Äl. unvmvefirt bleiben, bie Rechts»

unb dbatfrage; „ob bie vom £effif<hen giefuS bftgeleitete ©e-

fngnift jiir pachtweifen Ausübung ber gifdjerei im SHtrheine

bie gestellte Älagbitte rechtfertige
-

,
— jum gerichtlichen Aufl-

trage ju bringen. 111. (5. S. f. S. &ftien-3ucferfatrif 0rof?*

(ütnn c. jReinheimer unb 0en. vom 16. September 1892,

Sir. 154/92 HL
2. 0er II. 91. hat bie ©erufung ber ©efl. als unjuläffig

verworfen, weil nach § 143 Sir. 2 beS 0. ©. 0. bie ©erufung

gegen baS lanbgerichtliche llrtheil nur btirch 3ufteÜimg ber

©erufungSfchrift an ben 0berftaatsanwalt, nicht aber an ben

Giften Staatsanwalt hei bem 8. öl. mit restlicher Sirfung

eingelegt werben fennte. 0iefe Gntjchritung hutmonirt mit

bet JRechtfprechung beS 91. 0. vergl. bie in ben (Sntfdj. beS

Ol. 0. in Öivilfachen ©b. 18 3. 405 ff. mitgetheilten llrtheile

b<4 IV. 6. S. vom 16. ftöai 1887 unb 30. 3uni 1887 unb

baS baielbft ©t. 25 S. 419 ff. mitgetbeilte Urtbeit biefeS

Senates vom 14. ©larj 1890. 3« ben angeführten Urtbeilen

ift bie öntfeheibung tefonberS burch ben .fvinweiS barauf be-

grüntet, tag parteircDe beS örften Staatsanwaltes hei bem

9. nur fo lange bauert, als baS ©erfahren hei bem 8. ®.

fcfiweht, alfo hts nach 3uftetlung beS UrttieilS, baff aber von

tiefem Slugenhlicfe an burch ©efe0 ein anberer ©eamtcr

jur llehernahme ber Parteirolle berufen, an welchen in analoger

SBeife, wie an ben vom (Regner für bie 3nftauj he-

ftellten Proje^hevotlmäd'tigten (vergl. §164 ber & p. 0.) bie

©erufungsichrift jugeftell* werben mu^. 0ie 9ifl. haben nicht

folchc ©rünbe vorgebraebt, welche ein flfcgehen von ber bisherigen

JHechtfprechung ju rechtfertigen vermöchten. Sie weifen hin auf

beu einheitlichen Sufammenhang ber Staatflantvaltfchaft eines

jeben einjelnen 9anbts. 0iefer 3ufaminenhang, beffen ©irfungen

in betu inneren ©erhaltnig ber baS Slmt ber Staatsanwaltfchaft

auSübenben Per onen (§147 beS ©. Ob.) hetvortritt, ba*t

auf bie in § 143 beS 0. ©. 0. beftimmte ©egteujung ber
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©efugniffe feinen Einfluß. &ie Sifl. rügen, baß ber B. SR.

bie 3nfteflung bet Urteilet I. 3. nicht autretchenb feftgeftettt

habe. 3n bem Ibatbeftante bet ^weiten Urtheilt et: 3m
Berhanblungttermine f:at ber Anwalt ber Bett. unb Berufung!«

fläger nachgewlefcn, baß bie Berufung re^t|fitig eingelegt, b. h-

bie BerufungSfchtift innerhalb ber Berufungtfrift beut Erften

Staattanwaltc bei beut Ijiefigen ^ermöglichen 2. 8. jugeftellt

fei. Dtejc geftfteüuug enthält mittelbar bie geftftellnng ber

3uftellung bet erfteit Uri (teilt, ba ne fonft rüd't hätte getroffen

werben fonnen. (Sine folc^e mittelbare geftftelUitg iß aut*

reit^enb. ®enn bie JRtt. bie Behauptung fyitijufügen, bie 3«*

fteflungturfunben feien in Bedeßung bet § 173 Abj. 2 ber

E. D. febiglich einer einfachen unbeglambigten Abjtbrift an*

gelangt, fo überfeben fte, baß bie angeblich verlebte Borfchdft

einen nur in ffru ft i c netleit (S^arafter tj.it, ihre Berleßung alfe

bie SBlrffamfeit ber 3wftel(ung nie^t beeinfluß. Auch ber

Umftanb, baß bei ben ©erichttaften bie 3ujtellungturfunben

[ich ni<^t finbeit, bereu Bodiegen nach § 582 ber 6. $>. C.

gu entarten wärt, läßt bie getroffene geftftellung unberührt.

SN fl. bringen mit Bezugnahme auf bat Urt^eil bet I. 6« 3.

vom 26. SRÄrj 1881, (Sntft. bet SR. ©. in 6ivUfa^(n 35b. 4

3. 414 ff. vor, baß bie Berufung ui$t alt uiijuläffig, jonbern

nur alt untoirffam eingelegt, ^ätte verworfen werben bürfeu.

2)iet würbe auch tintig fein, wenn wie in bem galle bet an*

gejogenen reichtgerichtlichen Urteilt brr Siachwcit ber 3uftelluug

bet erften llrt^cilei gefehlt Ijfitte unb f<hcu aut biefem ©runbe

eine Verwerfung bet verfrühten SRed?timittelt geboten geweftn

wäre. Ein foldjer
v
Nadjweifi ift aber nach ben Autfülmingen

unter 2 alt erbracht unb jwar alt in unwiberlegbarcr SBoife

erbracht anjufehew, fo baß eine Ungewißheit bezüglich ber 3u«

läffigfeit einer nochmaligen Berufung nicht ftattfinbet. III. E. 3.

i. 3. SNebericht c. Staattanwaltfcfcaft Braunfchweig vom

30. September 1892, 'Nr. 122/92 III.

3ur Efvilprojeßorbnung.

3. 2>ie grage, ob bie Abweifung ber Slegatorienflage ober,

wat Vier feinen llnterf$ieb macht, ber ber älteren preußischen

fJrojeßprarit, wenn nicht bem 'Namen nach, fo hoch in ber Sn*

wenbung befannten negativen geftfteflungtttagc, wenn biefe Ab*

weifung bethalb erfolgt ift, weil ber Mieter bat Siecht, ;u beffesi

Abwehr bie Klage angefteQt worben, alt beftehenb annabiti, aud?

pofitiv babin wirfe, baß nunmehr biefet Siecht unter ben Parteien

enbgültig feftfteh. ift für bat ältere preußifche Prozeßrecht vom

vierten E. 3. bet SN. @. in bem ben Parteien befannten Ur*

tfyetle vom 23. SNai 188*1 jur 'Satte paajcb wiber SJcatbefui*

unb für bat blutige Siecfct von bemfelben Senate in bem, in

bem nä<bttrrf<beinenben Banbe ber amtlichen Sammlung gut«

Abbrucf fommenbeu Urtbetle vom 25. 3anuar 1892 jur Sa(be

3(bulj wiber Eilige IV. 267./91. bejaht worben. liefet Ent*

jebeibung Ift leijutreten, unb et ift mit bem leßlerwähnten Ur*

tbeile bem in bem Urteile bet erften E. 3. Bb. 6 3. 385

ber Entfdjeibungen ni<bt alt eigentlicher Entfcheibungtgrunb,

fonbern mir beiläufig gemachten Unterfcbiebe, ob ber Abweifung

ber 'Negatoria auch noch (infolge einer SBiberflage) ber pofitive

Autipruch, baf> bat Siecht bet Bett. beftebe, autbrücftich

bingugefügt werben fei ober nicht, eine fachliche Bebeutung nicht

beijulegcn. 2>ie negatorifche Klage bet Eigeuthümert bat fein

auberet guntameni alt bat liigentbum tet 5U., bie itega*

tive SeftfteflunQdFla^e auf bem Gebiet bet Dbligationenrechtt ift

ueben bem allgemeinen ©egriffe bet Freiheit von Verpflichtiingen

einet befonberen ^unbamentet überhaupt nicht fähig- Vor*

aniafjung ju beiben ift ein wörtlicher ober thätlicher (Angriff

bet ©efl. in bat (Sigentbum ober bie vermßgentrechtliche

Freiheit bet 5U. unb biefer jwingt bur<h Aufteilung ber

5Uage ben ©efl., fein Diecht gu feigem (Eingriffe unb jwar

aut aRen ^unbanienten, auf welche er biefrt SNecftt ftü&en fann,

barjnthun, wibrigenfaflt er bet Siechtet verluftig wirb. ÜDa*

bur<h, bag bt» ©eft. mittele Darlegung feinet Siechtet gegen

bie Älage fich oertheitigt, wirb bat Siecht bet SBeft. jum

(^egetiftanbe bet SRechttftreitet unb bat Urtheil h fl t feine anbere

(Sntfibcibang ui treffen, alt bie, ob bat Siecht bet Beftagten

beftebe ober nicht beftebe- Befteht et nicht, fo wirb ber

Bett, vernrtheilt, befteht et, fo wirb bie jtfage abgewiefen, uitb

biefe Abweifung, wenngleich f*e ^er äußeren ©eftalt bet $)ro*

jeffet entfprechenb, in bie 3orm ber hoppelten Siegatien fu$

fleibet, ber jtl. habe fein äflagerecht (er werbe abgewiefen), weil

feine Behauptung, fein (Sigeuthuui ober feine Werfen fei von

eiujdjrünfenten JHecbteu bet Bett, frei, unrichtig fei, fanu nach

bem Sillen ber Parteien wie bet Sintert feinen anberen Sinn

haben alt ber einfache poßtive Autfpruch, baff bat vom Bett,

fceaufpruchte Siecht beftehe. 2)iefer lefjtere Autfpruch fomit

ber nur in bie anbere nenn einer ättageabweifnng gefleibete

wirfliche Snhalt bet llrtbeilttenort unb wirb alt feiger reebtt*

fräftig unb für beibe Parteien unanfechtbar. SMe jur

mittelung biefet 3nha(tt bet ^enort notbwenbige ^»eraRjiehnng

ber llrtheiltgrünbe ift lebiglich eine Anwenbung bet Sähet,

bafj bie richterliche Öntfcheibung (ber 2enor) ber logifche Schluß

aut ben in ben ©rünben ju gebeuten i'rämiffen fein muß, nicht

aber eine Autbehnung ber Siechttfraft bet Urteilt über ben

3nhalt bet Senort hinaut aut bie Sntfcheibungtgrünbe. Biel*

mehr ergeben biejenigen gefehlichen Borfchriften, welche Im

älteren preußifchen ^rojeßrechte fehätfer alt im gemeinen

Siechte, unb noch fthärfer in ber beutfeheu (L V- D-, beu

Saß betonen, baß „bie bloßen ©rünbe nicht rechttfräftig

werten" (Allgemeine ©erichttortnung 2(il- I 2.it. 13 § 38),

baß „bie Siechttfraft nur jo weit reiche, alt über ben erhobenen

Anfpruch ent jehieben ift" (6 . C. § 293), nur eine zwiefache

Befchränfmig bet ©efagten: 1. Bedangt bar .Klageantrag nicht

bie $eftfteQung bet ’Nnhtbeftefccns bet vom Bett, beanfpruchteu

Siechtet überhaupt, fonbern nur bie ScftfteQung ber Sticht*

Verpflichtung btt Sil. ju einer einjeluen auf ©runb einet um*

faffenberen Siechtet ihm vom Bett, angefonneuen 2eiftung, fo

hat auch bie Begrünbung ber Aiageabweifung bur<h bie geft*

fteQung, baß bem Bett, bat umfaffenbere Siecht unb bet halb

auch t>er ihm ftreitig gemachte Anfpruch auf bie einzelne üeiftung

juftelje, nur für biefe einjelne Stiftung bie Bebeutuug einer

not(iwenbigen Erläuterung btt Üenort; nur bie Stichtverpfiichtung

obtt Berpßichtung ju ber ßiujdleiftung ift nach ©iüen

bet Äl. ©egenftanb bet Sicchttftreitt geworben, unb rechtthäftig

wirb alfo nicht ber lebiglich gur Begrünbung bieneube Sah,

baß bat vom Bett, behauptete Siecbt überhaupt, fonbern nur

ber, baß fein Anfpruch auf bie ftreitige ßinjelleiftung beftehe.

2. S?er richterliche Autipruch, baß bat Siecht bet Bett, beftehe,

wirb, wenn er blot in bergorm ber Abweisung ber ncgatcrifcheu

.Klage erfebeint, nicht ju ©uuften bet Bett, vollftrecf bar;
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benn bl« »on bet Wett*haft »erftiebene ©oflfhtcfbarfett be«

Uribfil« fept «ine pofitive Angabe beffen vcrau«, tcaö auf

©nmb be« UrtbeiU gegeben obtr unterbleiben füll. Siefe

©eftränfungen beftätigen aber nur bie Wittigfeit be« Sa^e«,

ba§, wenn ber K. burdj ©eftreiten jegliten Wette* be« ©efl.

ba« gan$e 9iec^t be« lederen jura ©egenftanbe be« fhojeffe«

gemalt |at, bie (Sntfttibung, ba§ er 311 biefeni ©eftreiten

nitt befugt fei, eine ber WettSfraft fähige Gfntftetbung, bay

biefe* IHe-c^t befte^e, in fit ftllcfjt, unb ber ©orwurf, bajj bet

©. W. fcurcb bie Aufteilung tiefe« Safee« beu § 38 *

Üit. 13 ber Allgemeinen ©erittSorbnung »erlebt habe, ift fomit

unbegrünbct. Sie §§ 65, 66 ber (Einleitung jut Allgemeinen

©erittSorbnung enthalten aber fogar bie ©citätigiuig biefe«

Sabe«. 3Beim nach biefen ©crftriften „ein redjt«fraftige«

Urtbeil beu, ber e« erftritten hat, wiber alle ferneren An-

fettungen feine« (Gegner« unb berjenigen, bie an befjen Stelle

treten, für immer fit«™" jofl, fo muü aut iex Wegatorien«

brojrg obfiegenbe ©efl. für immer bagegen gefiebert fein, baff

ber abgewiefene Äl. mit bem ferneren ©eftreiten be« einmal

jum ©egenftanbe ber ©ittft'ibung gematteu Werbt« niemal«

wieber gehört wirb, aut fann nitt, wenn er fit mit biefeni

©eftreiten gegen eine Älage be« früheren ©efl. »erthetbigen

will. 2Jlit Wett, unb biefen ©orftriften ber Allgemeinen

©erittSorbnung entfüreebent, weift benn aut fca« oben erwähnte

Urtbeil be« IV. 0. S. be« 9t. 0. ,jur Säte St“Ij wiber

4>in$e baranf ^in r baff e« liinfitHit ber 9t«tt«fraft für bie

negative ebenfowenig wie für bi« pofitive SeftfteUungsflage

einen tlnterftieb maten fenne, ob ber 5Uage enrfprcten ober

bie Älage abgevriefen fft (Ein feitet llnteritirt wäre e«,

wenn man, wä^renb bem auf bie Älage mit negativem Anträge

verurteilten ©efl. jebe weitere ©eltenbmatung be« iin $)rojeffe

vergeblit geltenb gematteu Wett« verjagt i|t, bem abgewiefenen

ÄL geftatten wellte, auf ba« ©eftreiten be« in jenem i'rojefft

vergeblit frrftrittenen Wett« immer wieber, nur nitt in ©eftalt

einer nenen negirenben Älage, jurüifjufominen. V. ($.. ®.

i. ®. gürft llvurn unb Saji* e. ^i«fu« »om 9. 3uli 1892,

9h. 20/92 V.

4.

Ser auf ©erlepung be« Art. 412 be« code p<;nal

geftfi&teu Wevifion wirb von bem ©egner bie Wittreviflbilität

biefe« ©efepe* entgegengefyalten unb biefribe barauf geftüfct, baff

biefe ©efefceSocrftrift aufjerbalb (§lfajj«8ethringen« in feinem

beutften 8anbe mehr in ©eltung ftehe. 6« fann unb mu§

jebot 00,1 «inet Prüfung be« ©eltuugftbereit« jene« Artifel«

abgesehen werben, ba e« gerabe ber 3werf ber hier in ©etratt

foramenben ©orftrfften, nämlit be« § 6 Abj. 2 9h. 1 be«

6. ®. jur & f?. JD. unb be« § 2 ber Äaiferlit*« ©erorbnuitg

vom 28. September 1879 ift, ba« 9t. ©. bejüglit ber ©efepe

be« franjäfiften wie be« gemeinen 9tett« »en tiefer Unter*

futung, weite nat § 511 ber (£. 9>. an fit geboten

Wäre, ;u entbinben. Wat biefen ©orftriften feil bie ©er«

lefeung ber ©efepe be« gemeinen unb be« fraiijöfiften Wett«

bie Weoifien aut bann begrünten, wenn ber ©e(tuug«bereit

be« ©efepe« fit nitt über ben ©ejirf be« ©. ©. biuau«

erftreeft. Aflerbing« ift biefe ©eftimmnng für bie ©eftpe be«

franjSfiiten Wett« an fine befenbere ©orau«fepung gefnüpft,

an biejenige nämlit, bajj bie ©efepe aut in anberen beutften

8änbern al« ölfafj'Bothringen ©eltung erlangt ^ a t' e it

;

biefe ©orau«fepung trifft aber im »erliegenben Salle 3«, ba ber

erwähnte Artifel al« ü^eil be« code punjU in aQen beutften

Bänbem ©eltung erlangt batte, weite überhaupt einen 31?eil

be« fraujbftften Staat«gebiet« gebilbet fyaben. 2^er Umftanb,

baß ber Art. 412 f>eute, wie ber ©efl. behauptet, ln 2)eutft*

lanb nur im ©e$frfe be« O. B. ®. (Solmar ©eltung ^at, fott

nat ben genannten ©orftriften über bie Wevifum eben gleit*

gültig fein. !Da{? bie lepteren ©orfttift«« «ur in biefeni Sinne

verftanbeu werben fünneu, ergiebt 3unätft ifjr Wortlaut, ber e«

nitt julägt, bie ^auptverftnft, nämlit bie 3ulnffung ber

Wevijibilität trop einer auf ben £>berlanbe«geritt«be)irf be«

ftränften ©eltung baburt wieber »erftwinben ;u lafftn, ba§

bie Weoifibilitat von ber gegenwärtigen ©eltung in mehreren

beutften (fänbem abhängig gematt wirb. SBirb weiter au«»

geführt. II. (5 . S. I. 6. £utyn c. ©pl »om 20. Ofteber 1892,

9h. 162/92 II.

5. $a6 B. ®. ^at im Allgemeinen — unb jwar gegen

bie Anfit t be« ©eftwerbefü^rer« - Stellung $u bet »on bem«

feiben angeregten §rage genommen unb wenn e« aut ^ra weiteren

©erlaufe feinet Ausführung nitt, wie $u wünften gewefen

wäre, in eine ©iberlegung ber vom ©eftwerbeführer vorgebratten

©tünbe einge^t, vielmehr jur ©egrünbung feiner eigenen Anfitt

einen bi« balnn not Öar «*<h* gut Sprate gefomiiienen ©cjitt«*

punft htranuebt, fo ift bie« bot nut (<ne Unvottftanbigfeit in

ber retllit<n ©egrünbung; au« biefer allein aber fann

bet vom ©eftwerbeführer erhobene ©otwurf —
- unterlaffeo«

Prüfung feiner ©eftwerbe — um fo weniger hergelciter Werben,

al« für berailige ©eftlüffe eine fpejielle ©egrünbung, mit

SBiberlegung jeber rettlit en Au«führung be« ©eftwerbe«

führer« nitt vorgeftrieben ift, wie aut angeführte

©ntft'eibung be« W. ©. ©b. 18 S. 427 a. @. anerfannt.

üDet bert eutftiebene Sali lag infofern verftieben »on bem

gegenwärtigen, al« bort ber ©eftwerbeführer fit f» bet ©e«

ftwerbeinftanj auf einen neuen Wett« behelf — fein

Wetentionfirett unb neue thatfätlit 6 ©hmente berufen, ba«

©eftwerbegeritt aber biefe beiben fünfte gar nitt erwähnt

unb bainit allerbingfi ©runb ju ber Annahme gegeben hutte,

bag e« in eine Prüfung biefer neuen unb felbftftänbigen ©e«

fittöpnnfte überhaupt nitt eingelreten fei. III. ©. S. i. ©.

üutrl c. Stut$c oom 20. September 1892, B 9h. 120/92 III.

6. 3>urt ben angefottenen ©eftlu? ift bie 3wang««

vcfl’trecfung au« bem Urteile be« 8. ©. gegen bie mit«

beflagte ©ewerfftaft gegen eine »on betreiben ju beftetlenbe

Sitrrhrit einftweilen eingeffeDt worben. Sie ©eftwerbe be*

antragt Aufhebung biefe« ©eftlüffe«. ö« ift ber ©eftwerbe

jitjugeben, bafj bie in ben ©rünben be« ©eftlüffe« in ©ejug

genommenen §§ 647, 657 ber 6. auf ben »orliegeuben ^

SaK nitt paffen unb ben angefottenen ©eftln§ nitt ju

ftüpen vermögen. Senn e« han^eh fit »tt* um We vorläuRge

©oQftrerfbarfeit be« gebatteu Urthfil«; vielmehr ift baffelbe

auf ben Antrag be« 511. mit bem Attefl ber Wett«fraft unb

ber ©ollftretfungeflaufel »erfeben worben unb r« hat Äl. au«

bem Urtheil nitt al« au« einem vorläufig »oüftredfbaren, foitbeni

al« au« einem rettöträftigen gegen bie bellagte ©ewerfftaft

bie 3wang6vollfttecfung natgrfntt. Sie §§ 647 unb 657

a. a. D. finben hieniat hin« Anwenbung. Sennot fonnte

ber ©eftwerbe feine $elge gegeben werten. Senn ba« O. 8. ©.
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erwägt in ber ©cgrünbuug be« angefochtenen ©ejchluffe«, ba(j

burch bie von bem 3®dtl>eFlagten gegen ba« Urteil I. 3-

jeitig eingelegte Berufung ba« ftechttmtttel auch gu ©unfieu

bet erftbeflagten ©ewerFjdjaft gewagt fei, ba ba« ftreitige

iHecht«verhältmp gegen beibe ©eFl nur ein^dtti^ feftgefteflt

werben Finne, (§59 ber & $). O.). 0a« O. 9. ©. negirt

alfo bie 9iecht«fraft be« Urt^eiU L 3- auch gegenüber ber be»

(tagten ©ewerffchaft unb fyätte von biefem StanbpunFt au« gu

einet Aufhebung ber unbebingten ©ollftre<fuug«flaufel unb bem»

gemip gu einer unbebingten GinfteQung ber 3wang«voflfit:ccfung

gelangen muffen. 0eiu gegenüber (ann fich JU. nicht batüber

bejehweren, bafj bie Ginfteflung bei 3wang«oellftre<Fung nur

gegen ©i<$er$eit*letjtung ber fceFlagteu ©ewerfjchaft angeorbnet

worben ift 0ie ©erwerbe beftrdtet, bap dne not^wenbige

Streitgenofjenfdjaft vcrliege. hierüber unb ob bemgemip bie

von bem 3iüeifbesagten eingelegte ©erufuug auch bem Grft»

beflagten gu ftalten fornint, wirb in ber ©erufung«iujtang von

beui eifennenben Nieter gu entleiben fein, ©I« biefe Gut*

Reibung erfolgt, mu§ bie SRechtefraft beö Urteil« I. 3. auch

gegenüber ber beflagten ©ewerfjchaft ®t* gehemmt angefe^en

werben. V. IS. S. i. S. v. fltofigf c. ©rube ©il^elm Vbolp^

vom 1. Oftober 1893, B. Nr. 87/92 V.

3ut ÄonFurlorbnung unb beui 9lufe^tung«gefeg.

7. ffltit Necht hat ber ©orberrichter ben § 51 Nr. 2 ber

St. R. O. für unanwenbbat erflärt. Sag unter ben ©egriff ber

NJajfefojten im Sinne tiefer ©eje$e«V0rj<hrift Diejenigen ©eitrage

gut Unfatloerfi^erung fallen, bie von bem Di.’ftfjen ©etriebe für

bie 3dt vom 26. 3«»i 1890, bem läge ber Äonfurteröjfnung,

bi« gum 5. 3uli 1890, bem Sage ber ©etrieb«einftellung, gu

entrichten finb, wirb von ber ©efl. nicht beftriltcn. ©egenftanb

ber vor liegeüben Alage jinb aber außfchlieglich bie für bie 3dt

vom 1. 3anuat bi« juin 26. 3unt 1890 auf ben Ä/jchen ©e»

trieb uuigelegten ©eitrige. 3ft auch We 4>öh< biefer ©eitrige,

bie gur Reifung ber vor ber ÄonfurÄercffnung l>«*orgetretenen

©ebürfniffe ber Al. beftimmt waren, erft nachträglich nach

SNajjgabe ber von 8i, verauJgabten 2ehne feftgefteUt worben

(oergl. Unfalloerfichetuug«gejeb vom 6. Soli 1884 §§ 10,

70— 72), jo war hoch bet Knfynrih ber AI. gegenüber bem

W. jehon vor ber Äonfurfieröjfnnng begrünbet nnb fceragufolge

gemitj § 2 ber Ä. Ä. O. al« Äonfurtforberung — mit bem

©orgug«red>tc be« § 54 Nr. 3 ber R. Ä. O. — geltenb gn

machen (vergl. Gntfch. be« 9t. ©. in (5ivtlfa<hen ©b. 22 S. 139).

iJiit ber ©erwaltung ober ©erwertljung ber AonFur«maffe fteht

bie ©egahlung ber fireitigen ©eiträge in feinem 3ufammenhange.

0er von ber dtaijfou vertretene Sab, bafj bet AonFur«verwaltet

burch bie gortjefeung te« 9t.'f«hen ©etriebe« bie ©erpflichtung

»ibetfommeu habe, bie auf ben ©etrieb entfallenben ©eitrige

gur UnfaKocrftyming für ba« Ne<hnung«jahr 1890 von befjeu

©eginu ab unverFürjt au« ber Niaffe gu entrichten, ftübet in

ben ©eftimwungeu be« ©efefce« »cm» 6. 3uli 1884 feine Stüpe.

^B3ä(>renb bie AL in ben ©orinftangen ausweislich be« 2ha**

beftanbe« ber Utthdle unter 4>inwdfung auf eine Gntfchdbuug

be« 9ieich«vcrftcherung«amteö geltenb gemacht hatte, bafj Durch

bie ÄonFiiTöeröffnung ein ©ed>fel in bet flttfen be« ©etrieb«»

Unternehmer« nicht dngetreten fei, beruft fic |tch fegt gur Necht»

fertiguug ihre« 'Jlnfpruche« auf ben § 37 Äti. 8 bc« Unfall»

verftcherungegeiebe«, ber ju feiner ttnwenbung einen Söerbfcl in

ber $erfon Desjenigen, für beffen Rechnung ber ©etrieb erfolgt

ift, voraufjefet. Ob nun wirflich ein jcl<her SBedjfei mit ber ^ort»

führung be« ©efchaft« be« ©emdujchulbner« burch ben ©ermattet

(A. R. O. §§ 118, 120) verfnüpft fein möchte, fann uuerörteirt

bleiben. £enn jelbft bei ©ejahung biefer grage würbe ber Slnfpruch

ber Äl. burch benaugejogenen § 37 Slbf.8 nicht gerechtfertigt werben.

91ach beffen 3nha(t werben, wenn bie vorgefchri ebene tSnjeige

von bem Sßechfel nicht erfolgt ift, „bie auf bie ©enoffenfehaft«»

mitglieber uuijulegenben ©eitrige von bem in ba« Äatafter du»

getragenen Unternehmer bi« für bafifenige 9iechnung«fahr ein»

f(hlief$lich forterhoben, in welchem bie Slujeige gefchieht, ohne

ba§ babutch ber neue Unternehmer mm ber auch ihm gefeblich

obliegenben ©erhaftuug für bie ©eiträge entbunben ift
- S>aran«

lipt f«h nicht mit ber JKcvificn folgern, bag ber neue Unter«

nehmet für alle rücfftänbigen ©eitrige ober wenigsten« für bie

gelammten ©eiträge be« SKed>mtng«jaljre«, in welchem ber iBechfel

ftattgefunben hat» mitverhaftet fdn fett, ©ielmehr faim ber

Schlupfag be« 3(bf. 8 nach Baffang unb nach fdnern

3ufammenhange mit ben vorhergehenben ©eftimmungen nur

bahin verftanben werben, bajj neben bem in ba« Äatafter du»

getragenen Unternehmer auch b(T neue Unternehmer für bie

©eitrige in fo weit ju haften hat, al« ihm bie ©erpflichtung

gut Iragung ber ©eitrige nach ben jonftigen ©orichrifteu be«

©efebe« obliegt. 0a nun gemijj § 10 be« UnfaHverfnherung«»

geiege« bie ÜKitglieber ber ©eruflgenoffenfchaft beitrag«pflichtig

jinb, bie ©iitgliebfchaft aber, wie fich au« § 34 ergiebt, mit

bem 3«itpunfte ber Uebernahme be« verfuh«rung«pfiid}tigen ©e»

triebe« beginnt, fo führen bie ©orfchriften be« ©ejept« mit

9lothwenbigfeit gu ber Annahme, bajj ber neue Unternehmer für

ben vor feinem Gintritte in ben ©etrieb liegenben 3dtranm gu

©eitrigen nicht h*™ngegogen werten (ann, fonberu nur für

biejeuigeu ©eitrige verhaftet ift, bie auf bie 3dt feiner SWit*

gliebjehaft entfallen unb bic nach § 87 %bf. 8 von bem no^

eingetragenen Unternehmer fort erhoben werben bürfeu. Sn
Metern Sinne hat fich auch bereit« ba« jReich«verficherung«amt

an«gefprocheu (vergl. Slmtlitbe Nachrichten be« Neich«vetficheTung«»

amt« ©b. 3 S. 352 Nr. 414, ». ©oebtfe, Aouimentar gun»

UnfalIveTri^erung«gefeb 4. 9Cufl. S. 188, 189, 235). 0a§
enblich ber NFL ba« von ihr angegogene Urtbeil be« 9i. ©. vom

8. ©egember 1886 (Gntfcb. in Givilfacheu ©b. 17 S. 171)

nicht gur Seite fteht, liegt flat gu 2age. 0ort würbe

ben gurn ©etriebe eine« ©ergwerf« au«gej<htiebeiien ©eitrigen

(3uba§en) bie Gigenjchaft ber SNaffefoften im Aonfurfe

be« ©ewerfen infowdt guerfannt, aU bie ©eitrige gur 0ecfung

bet erft nach ber Gröffnung be« ÄonFurfe« l;enorgetret<ueu

©ebürfniffe erforbert worben waren, inbera angeuommcii würbe,

e« gehöre gur ©erwaltung be« bem Aonfurfe unterliegenbeu

NU<gtiebfchaft«rechte« be« ©emeinfchulbncr« an bet ©ewerFfchaft,

bie gur GrfüUung ber ©ewer!j<haf:«gwccFe für bie 3dt nach ^
ftonFur«eröffnung au«gefchriebenen ©dtrige gu gahlen. ^iet

bagegen hanbelt e« fich um ©eitrige, bie gut 0ecfung ber vor

ber AonFurteröffnnng h««^t?rg<tretenen ©ebürfniffe ber ÄL be«

ftimmt flut, unb Fann anbterieiM von ber ©erwaltung eine«

bem ÄonFurfe unterliegenben ÜRitgliebt'chaftOrecht« be« ©emein»

fcbnlbner« im Sinne jener Gntfchdbung nicht bie Nebe fdn

(vergl. auch önlW« be« 'preupifchen Oberiribunal« ©b. 71

S. 256). VI. G. S. i. S. .V>aunoverf<he ©augewerF«»©enif«»
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genoffeufchaft c. 99aufchenberg Äenf. »om 19. September 1892,

99r. 113/92 VI.

8. Atterbing« fönnen nach § 3 3iffw 1 be« ©efepe«

rem 21
. 3uli 1879 auch 3ahlungen, iirtbefcnbere eine burdj

©efep ober Vertrag geboten« Dtütfgewdfyr be« £eirath«gute«,

angelegten »erben. (Stttfä. bc« 99.©. 93b. 16 @.28. immer-

hin Hegt aber, fefern bet betxejfenbe ©laubiger bu«h bie B^blnng

eben nur ben 93etrag feiner gerbermtg erhält, bie Sache Ijier

anber«, tri« bei entgeltlichen Beiträgen unb ähnlichen Stecht«-

hanblungen. .frier gilt ber ©runbfap: „fraudem non fucit,

qui «unm recipit“ mib e« reitet bähet ba« Vrwufetjcin be«

ja^lenben ©chulbner«, baft er burch bie 3ahU»rig fleh gut 93t*

friebigung unterer ©laubiger unfähig mache, welche« unter

anberen llmftänben bie Annahme einer fraubulofen Abficht be-

grün bet, Chitfth* be« 99. ©. 23b. 9 ©. 75, im gall einer 3®hlung

(außerhalb be« Konfurfe«) gut Dtechtfertigung Jener An-

nahme ni^it au«; vielmehr wirb hier bagu noch bie Zugabe

befouberer Spatfachen (Verstrebung gwifchen becn 3ablenben

unb bem Empfänger) erforbert, au« welchen ^ergebt, bafj bie

Bahlung weniger behuf« (SrfüRung einer rechtlichen Verpflichtung

a(« belauf« iBenachtbeiligung ber ©laubiger erfolgte. Siebe

SDtetire gur K. K. £>. ©.131 ; f eterfe« unb Klriitfeller,
#
Ä. St. O.

unb 91. ©. 2. Auflage ©. 658; @ntf<h- bti 99. ©! 93b. 16

@. 29, 62, 93b. 20 ©. 181, 93b. 23 ©. 15, 93b. 26 ©. 3,

93b. 27 ©. 135. III. 15. S. i. ©. filier c. Sblerbing rom

20. September 1892, Vr. 110/92 III.

9. Tn 99e»ifion«aitgriff be« Kl., bafj in ber 9lücfgewähr

be« .freirath«gute« ein „entgeltlicher Vertrag" im Sinne be«

§ 3 3iffff 2 gu finten unb temgemäg auf ©runb biefer 93t-

ftimuiung bie Äufecbtbarfeit aufjufpreeben gewefen fei, fcheiteit

baran, baß h*eT «ne «ine, einfeitige 3ahlung »erliegt, eine

fclche aber nicht als ein SB ertrag, eine „auf bem überein-

ftimraenben, gegenfeitigen 28iflen ber Parteien berubeube 9ted>t6*

hanblung" aufgefaßt werben fann. £)eterfen unb Kleinfellet

a. a. O. @. 133; (Sntfcb. be« 99. ©. 93b. 16 ©. 62; ftotyt,

©prucbpraril 93b. 3 9lr. 373 unb fi<h in«befonbere »on bem in

93b. 27 ©. 130 ber (Sntfch- behanbelten ©rfüHungSgefchäft,

welche« ber Kl. anführt, alfo einer an eine ©egenleiftung ge*

fnüpften Eingabe an 3*h(ungftfiatt , »efentlich unterfeh eibet.

Vergl. (Sntfcp. bet »criger Kummer.

n. $*9 $*ubel«retf|t.

10. ©ap ber 93. 99. ben 93egriff ber faufmänuifchen

(Empfehlung begw. ber $ahr(ajjigfeit »erlebe, ift nicht begrünbet.

©er mit ber 93efcbaffung eine« Käufer« beauftragte Agent ift

aflerbingfi oerpflichtet, bie Ärcbitwürbigfeit ber »on ihm empfohlenen

9>erfon gu prüfen unb hierbei mit ber Sorgfalt einet» erbeut-

liehen Kaufmanns gu SBerfe gu gehen; eS gehört auch gu feinen

Verpflichtungen, aUe ihm gu ©ebote ftehenben iuformattenen,

»on benen angunehrarn (ft, baß fte auf ben (Sntfdjluß feines

SDlacptgeber« »on (Einfluß fein Föunen, lepteren mitgutheilen.

3uguftimmen ift bem 23. 99. aber barin, bafj in beit 93ereich

biefer Verpflichtung nicht bie ÜJlittheilung eine« {eben ©erüchte«

fällt, welche« einen 3weifel an bet 3ahlttng«fähigfeit be«

(Empfohlenen au«brücft. 2)arf bet Agent ohne tlerlepung b«

Sorgfalt eine« orbentlicben Äaufmanneö annehmen, bag ba«

©erücht nicht begrünbet Ift unb bau bie empfohlene ^erfcnlicbFeit

in bem Äreife ber ©efch&fMfreitnbe allgemein für frebitwürbig

gehalten wirb, fo fann e« in ber 99egel nicht al# ^abrläffigfeit

betrachtet werben, wenn ber Agent in ber »on ihm erteilten

Autfunft feine Ueberjeugung »on ber 93onität be« in 9>orfcblag

gebrachten .Käufer« rücfbait«lo« autfpricht, ebne eine« berartigen

©erüchte« ßrwäbnung gu tbun. £b ber Agent in biefer -fHnficht

pftichtmagig gebanbelt bat, ift im einzelnen f^all unter 93erücf-

fiebtigung bet gefanunten Sachlage ,ju erraeffen. Al« ÜWafeftab

wirb hierbei bie 93etrachtang gu bienen haben, bah Me SRicht-

inittheilung ber »orerwahnten ©erfechte bann eine Verantwort lieh feit

be« Agenten nicht begrüntet, wenn »erauögufefcen ift, tag bie

Kenntntg berfelbeu auf ben (Sntfchiitf; te« 9)9 acht gebet«, mit

bem ihm empfohlenen Kunben in ©efcbiflfl»erbtiibung gu treten,

feinen (Hinflug gehabt haben würbe. I. (5. S. i. @. Saliuger

c. 9)9eweö »om 28, September 1892, 99r. 180/92 I.

11. Auf bie @iurebf, bafj nicht probemäßig geliefert, fani

e« überhaupt nicht mehr an. 2)ie (5inrebe ift fehen im 98echfel-

progeb erhoben. 2)a« recbtÄfräftig geworbene äÖfchfelerfenntnifc

»erwirft ihn an erfter Stelle au« bem 99e^t«grunbe, baß

bie ^rebewibrigfeit im Sinne be« Art. 347 Abf. 1 be« 0. 93.

nicht orbnung«mäßig gerügt fei. !Da ba« ©rfenutniß im

SBethjelprogeß unangefochten geblieben, ift bautit tiefe @inrebe

auch für ba« 99ad?»erfaßen befeitigt. I. (5. S. i. S. Pljriften

c. 58chl octu 24. September 1892, 99r. 169/92 I.

12. £!a0 9iegegelb hat, wie Je^t in Üheone unb ’frari«

anerfannt wirb, nicht bie 9tatnr be« S<haben«erfape«, fonbern

bie einer Vergütung für bie längere Venußung be« gecharterten

Schiffe«. Vergl. (Snbemann'« .t>antbuch 93b. 4 S. 136/137;

9ewi«, Seerecht 93b. I S. 258, (Sntfth- be« 99. O. ^). ©.

93b. 19 S. 93. ÜMrau« folgt, baß ba« ?iegegelb gegart

werben mu§, wenn ber Verfrachter bem 93efra<hter bie »ertrag«-

mäßige Venußung be« Schiffe« gewährt h°t, ohne tHürfficht

barauf, ob ber Verfrachter wegen feine« VertTag«»erhältniffe0 gu

einem ^Dritten burch bie Ueberfchreitung ber Sabegcit feinen

Schaben erlitten h®*- I- 6. S i. S. «peibmann c. Alfen'fche

^ortlant-CSementfabrifen gu Hamburg »om 28. September 1892,

9lr. 174/92 L
III. Sonftige 99ctch«gfffbe.

3u ben ©efefcen über ba« Urheberrecht an Schrift»

werfen u. f.
w.

13. 2>ie fftage, ob bie eingelneu Sheile eine« Scbriftwerf«

»on einanber ungertrennlich ftnb, wa« übrigen« wohl nur in

frltenen fällen gutreffen bürfte, ift nicht wefentlicb, e« fommt

vielmehr barauf an, ob ein Schriftftücf fo, wie e« »erliegt, ein

„einheitliche«" ©anje« bilbet ober in mehrere »on einanber

unabhängige 3beiU gerfätlt, in Anfebung bereu bie ^Behauptung

eine« SRachbrucfe« bezüglich ber eingelnen $heile gefonbert gu

prüfen ift. 1. 6. S. i. S. Keil c. ». 93iebermann »om

21. September 1892, !Rr. 168/92 I.

14. 3*» allen ftäflen, mag ba« »orliegenbe Schriftwerf

be« 93efl. al« ein einheitliche« ©ange« betrautet ober in mehrere

gefonbert gu beljanbelnbe $h*H* «wiegt werben, bebatf e« einer

anbenoeiten Prüfung, inwieweit ber gangen Arbeit ober ben

allein in 93etracht gu giebenben 2 heile« berfelbeu ber (EharaAer

einer wiffenfchaftlichen Ausarbeitung im Sinne be« ©efepe«

gufommt. 2)abei ift gunächft bie Vebeutung ber in ben Vorher-

urtheilen enthaltenen Vegugnahme auf ba« Urzell be« 99. 0. ^>. ©.

93b. 6 S. 168 flg. gwdfellfrei flar gu (teilen . 3m Anfchluß
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an ben auf 0. 172 a. a. D. enthaltene« Hulfpruch, baß bet

Begriff einer wiffenfchaftlichen Hulatbritung offenbar mehr

fotbert, als bafj eine fetbflftänbige geiftige Arbeit vorliege b. h-

alfo mehr al6 bie allgemeine Boraulfegung, au welche ficb bie

Sigenfchaft eine!
ff
€(hrifttoerf«" unb ber Schub gegen 9la<hbrucf

überhaupt fnüpft, haben beibe Borberrichter auf bie „Blutung"

bet Arbeit be! Befl. unb jwar erfufitlich in bern Sinne von

ff
wiffenf<haftlichet Söerth*1

©ewicht gelegt. ©al ift unjutreffeub.

©al SR. O. &. hat an ber angeführten Stelle weiter

überjeugenb aufgeführt „für bie §rage, ob ein ffierf all ein

„wiffenfchaftUthel** ju bezeichnen, (ift ef) gleichgültig, welchen

wiffenfchaftlichen ©ertlj baffelbe hat >
°b el gut ober fchlecht,

grünblich ober oberflächlich gearbeitet ift. ©al ©ejeg verlangt

Mol, baß bal Sötrf feiner SRatur nach ,ju bcn wiffenfchaft-

liehen Serien ju zählen fei b. h* ba§ fein 3«h®lt unb bie 9lrt

unb Seife ber gegebenen Erörterungen unb ©arftellungeu feine

Beftimmung befunben, einem wiffenfchaftlichen 3*®ecfe ju

bienen". Bergl. Sntfch. bei »origer Kummer.

3um Patentgefeß.

15. ©al B. (9. ift einen eigenen 58eg gegangen, um ben

»orliegenben SRechtiftreit ju entfeheiben. ©affelbe bat .jttnacbft

burch Befragen bei ÄL feftjuftetlcn gefugt, worin ÄL bie

Patentocrlegung finbe. Unb el hat bie »on bem ÄL abgegebeue

Srflärung bahin »erftanben, bafj bie Sache burch bie Berufung!»

»erfianblung eine burthaul anbere Senbung genommen habe,

©arm liegt bie erfte ©efegelvetlegung. ©enn, wal von bem

£1. all patentorrlegung angefprochen wirb, ergiebt fich völlig

flar aul bem Älagebegef>ren, welche! in feinem Stiicf »on

bem ÄL geänbert ober eingefefcranft ift ©er ÄL hat fehl*

^>at«ntfcf*rift »orgelegt unb ha* bie Hulführung ber von bem

Befl. gewerbluiäfiig ^ergoftenten Einrichtung flar bargelegt,

©araul ergiebt fi<h mit hinttichenber ©eutlfchfeit ber »on bem

ÄL in Hnjpruch genommene SRechtlgrunb unb ba!, wa! »on

ihm al! Verlegung feine! SRechtel bezeichnet ift. ©ie 2öe»

urtheilung, ob in ber 2hat mit ber »on bem Befl. her*

geteilten Einrichtung eine Verlegung bei flägerifchen Patentrecht!

gegeben ift, worin biefe liegt unb wie wett fie reicht, ift Sache

be! dichter!. ©ewiß fann ber SRtcbter, um fich nach aHeii

Seiten Älarijeit ju »erfchaffen, bie Partei auch na(b ber Wichtung

befragen, worin fie bie Patentverlegung erblicft. Unb ber

Wichtcr barf bie ihm erteilte Antwort al! Jlufflarunglmittel

benutzen. Hbet tnaßgebenb ift bie Erflärung ber Partei nicht

unb fo lange biefelbe ihr bie ganze Einrichtung bei SefL be-

treffenbel Älagbegebren aufrecht hält, ift el rechtlirrthümlich,

bafj fich bie thatfächliche Beurteilung unb Entweihung bei

B. SR. lebiglicb mit ber ft<h aul ber Antwort be! ÄL ergeben-

ben Begrenzung be! Prozeßjtcffl* zu hefaffen h^be: wie ber

53. SR. feine Aufgabe — Blatt 231b net. vol. II — recht!»

irrtümlich geftedt hat. SRicM ininber ift ba! ©efeß »erlebt

burch biejenige Stellung, welche ba! SB. ©. ben profeffor 9L

in biefer Sache all Sachoerftänbigen hat etnnebmen laffen.

©a el fich bei bet $nt Entfcheibung geteilten ffrage an erfter

Stelle um eine SRcchtl frage hobelt, nämlich um bie Ent-

fcheibung ber ftrage, welche Bebeutung unb welche Tragweite

bal patent 12352 in feinem Hufpruch 1 bat, fo war biefe

Stage vorweg vom Äainmergericpt au entfeheiben. Statt »om

profeffor W., welcher all technifcher Sachverftänbiger nicht

Zuftänbig war, über biefe $rage ein ©utachteu abzugeben, folchel

entgegenjunehmen, hätte umgefehrt bal Äammergericht bem

Sa^veTftänbigen burch eine bemfetben ertheilte 3nftruftion bie

technijeh« Stage bezeichnen follen, beten Beantwortung bal

Äammergericht »on bem Sachoerftänbigen erwartete. Huf biefer

Benennung beruht auch bal 53. U. ©enn ber 53. 9t. entnimmt

au! bem ©utachten bei technifchen Sachoerftänbigen bie rechtliche

Entfcheibung, ftatt biefe felbft zu geben. I. (5. S. i. S.

Earpenter c. Schleifer »om 21. September 1892, 9h. 185/92 I.

16. Sefentlicher 2 heil einer ntafchineQen Einrichtung

in bem Sinne, ba§ bie Einrichtung nicht zu gebrauchen ift,

wenn biefer 2ßeil weg gelaffen wirb, ift etwa! ganz Hnbere!

al! wefentlicher 2l;eil einer Erfinbung. ©ewig ift an einer

Sanbuhr, welche burch *iu ©nvicht in Bewegung gefefct wirb,

ba! ©ewicht ein wefentlicher biefer Uhr. ©enn nimmt

man ba! ©ewicht von ber Uhr hiurccg, fo geht biefelbe nicht

mehr. Sür bte Stage aber, ob ber SUtann, welcher eine Sanbuhr

mit einem ©ewicht guerft erfanb, wenn er ein Patent auf biefe

Erfinbung erhalten hätte, eine SBanbuhr, bei welker bie be*

wegenbe Äraft bei ©ewichtl burch e'nf S«ber er [egt war, all

unter fein Patent fadenb in Hnfpruch nehmen burfte, ift burch

jene! Sffloment feine Antwort gegeben, ©al fteht in ber patent-

rechtlich^u Sprucbprajril be! fR. ©. völlig feft E! barf befhalb

nur auf bie Entfcheibung be! 9t. ©. I 124/91 »om 4. 3uli 1891

unb feine aulführliche Begrünbung Bezug genommen werben.

- BergL Bolze Praxi! Bb, 12 SRr. 112. - ©ie Srage ift,

ob bte foufrete Hu!führung!form bal ©efentli^e ber Sr-

finbung ift ober ob bie Erfinbung weiter reicht, fo bajj auch,

wenn biefe Hulführunglform burch e 'ne erfefct wirb,

bennoeb ber patentfepuh in Hnfpruch zu nehmen ift. 91un hat

alleTbiitgl auch bal Äammergericht Blatt 232 o bie $wg* be*

rührt, ob etwa bem Befl. zur Saft falle, bag er an bie Stelle

ber Äombination zweier Sperrflinfen unb einer 3uhnftange mit

Zwei feften Hnfcblägen ein Hequivalent gefegt ha^ Hflrin bal

Äammergericht hat, wie ber 9tfl. in ber miinblicben Berbanblung

Zutreffenb bargelegt h«t, biefe Stage unter einem falfchen ©efidjll-

pnnft beantwortet. El erläutert bie Stage felbft bahin, baf;

Befl. wiffenb, er wolle ba! ftägerifche Patent »erlegen, nach

einem Scpein gefugt hübe, welcher äußerlich all eine 91cu-

geftaltung nfcheine, währenb et in ber Skat nur ein gleich*

wertbtge! anberweit befanntel an beffen Stelle fegte, ©arauf

aber, ob ber Befl. wiffentlich burch Subftituirung einel

Hequivalentl für einen einzelnen Shell ber patentirten Ein-

richtung bal Patent bei Äl. »erlegt hat, fommt el hier, ba

nicht auf Entfchäbigung geflagt ift, nicht an. 3u entfeheiben

bleibt allein, ob, auch ujenn ber Befl. hinüber anberer Hnftcht

war, nach bem 53erhä(tni§ bei Patentrrchtl bei Äl.
z
u ber

Einrichtung bei Befl., wie fit vorliegt, objeftiv eine patent-

Verlegung anzunthmen ift, welche ben Unterfagunglanfpruch bei

ÄL rechtfertigt. &ür biefe Srage fann bal 53rwugtfein be!

Befl. ein Subijlum bilben; el fann aber auch fein, baß fie bei

unterfteflter SReblichfeit bei Befl. gegen benfelbeu zu entfeheiben

ift. ©ie grageftedung, ob iu ber .ßemiiiu ng, wie fte vom Befl.

georbnet ift, ein befanntel Hequivalent ftatt ber Hemmung bei

flägerifchen pateuti ober ob barin eine Erfinbung zu erblicfen

fei, ift überbie! ;u eng. El formte in ber Huiführunglform

bei Befl. eine Erfinbung liegen unb benuoch ba! Patent be!
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Al. '.'erlebt fetu. 9lu<h wenn bie Ärt bet fSemuuntg, wie fie

Al. angeerbnet Ija*. in bem Sinne wef entlieh et 3 heil feiner

(Srfinbung wäre, bap barüber hinaus anbece Äonftruftiougarten

ber Hemmung liegen, welche neu erfüllten ft<h felbftftänbig neben

bie bem Al. patentirte flrt ber .peuimung (teilen, würbe baburd?

nicht auSgefchloffen, bafc ber ©efl. anbece 3 ^ eile ber flagerifd^en

(Srfinbung, wel^e nicht rainbec wejentlich finb all jene Bet ber

Hemmung bei feiner auberen 9lrt ber Hemmung benupt bat.

Die 0rage bleibt alfo $11 beantworten: wag ift ber 3nh ftll ber

bera Al. patentirten Grfiubung. ©ergl. ©iitfch. bei voriger

Stummer.

17. 3n ber ÜRechattif ift eg nic^t anberg wie in ber ütyemie.

3ßie tag iK. Ci. bereite auggefprochen hat, ift bie grage, ob

eine neue (Srfiubung vorliegt uub welche Tragweite biefelbe hat,

nach anberen ©eftchtgpunften ju beantworten all bie anbere

$rage, ob wiffenfchaftlich biefelbe 9R et höbe angewenbet ift,

um einen anberen Vorgang $u errieten. 9Öiffenfchaftli<h

tonn bie Hbänberung lehr bannlog fein, unb gewerblitb, alfo

patentrechtlich, von ber größten ©ebeutung. ©ergl. @ntf<b>

bei Wx. 15.

3« ben 9ieicbgftcinpelgefeben.

18. gür bie Gntfcheibung über ben Älagcanfpruch finb bie

©eftiramungen beg 9i. ©ef. vom 29. ERai 1885 allein inaf}«

gebeut, unb ftebt baber nur in (frage, ob bie in ber ftnmerfung

$ur Sarifnummer 4 B jeueg ©eiepeg normirte Steuerfreibett

auf ben ©ertrag über Erbauung unb Lieferung ber fraglichen

beiben Schleppbatupjer ^utrifft. Mt Sluglegung ber gebarmten

Xnmerfung ift in ber iKechlfprechung beg Dt. ©. angenommen,

bap bie Annahme einer flftenge von Sachen baturct? nicht aug*

gefchloffen wirb, bap fceftimmte ©egenftänbe nicht vertretbare

im Steibifinne ftnb, ober bap fie nach ihrer ©ef<haffeuheit vom

©eftetter bur<h ©lüftet unb 3ei(h<tuugen genauer beftimmt ftnb.

3u einer Stenge in ber ©ebeutung ber Xntnerfung ftnb bagegen

folche Sachen niebt gerechnet, bie uach ihrer ©e}eh Offenheit uub

3ahl niit anberen nicht alg gleichwerthig gelten fonnen, fonbern

lebiglich .jur ©etweubung an beftimmtet Stelle ju fonfreten

3wecfen geeignet erfcheinen. 3m ©nllang mit tiefer Sluffaffung

hat tag O. 9. 0. ohne EtechtSirrthum angenommen, bap jebeu*

falls bie §ta fraglichen beiben Stampfer alg ©egenftänbe einer

ERenge nicht gelten fönnen, unb ift biefe (Sntjcheibung genügenb

burd? bie aug bem näheren 3«halt beg ©aufontrafteg ent*

nontmene Gnvägung begrüntet, bap biefe Dampfer nicht nur

unter ftch verjcbiSben, fonbern aueb einjeln big in bie tleinften

©injelheiten bermafjen inbivibnalifirt uub ben befonbereu ört«

liehen ©erhältniffcn angepapt feien, bah ein auch nur im

SBefeittlichen gleichartiger ©au vielleicht nie wieter auf ber

flägeti(<hen ©erft ftattfinben werbe. Die Eievifion muhte baher,

wie gefächen, foftenpflichtig üurücfgewiefen werben. III« (5. S.

i. S. Schichau c. gilfuft vom 23. September 1892,

Elt. 116/92 in.

3u bem ©etioffenfchaftggefeh oout 1. ERai 1889.

19. Der ©efl. fceftreitet nicht, bah « ERitglieb ber

flägetifchen ©enoffeufchaft war unb bap er jur ©ejahlung ber

von ihm geforberten ©eträge verpflichtet wäre, wenn bie ©eneral-

oerfammlung bie Ginfotberung tiefer „Sicherheitgeinlagen"

fchon vor bem erften Sanuar 1890 befchloffen !^atte
r

big $u

welchem Sage er (auch abgefeben von ber ©orfchrijt beg § 73

beg ©en. ©ej. vom 1. ERai 1889) noch ERitglieb ber

©enoffenfehaft anjiifehen war. (Sr hat nur geltenb gemacht,

bie nach k» 1 * 3anuar 1890 ohne feine 3ujiehung gefaxten

©eneralvetfarauilunggbefchlüffe Knuten ihu nicht mehr berühren;

vfelmejjr fei fein ©erhältiup jur ©enoffenfehaft nach §71 beg

neuen (nach § 153 unjweifelhaft mit Eled;t auf ben vorliegeitben

gatt jur Slnwenbung gebrachten) ©en. ©ef. ju beurteilen;

jebenfaQg fenne er nicht gut 3al?Iung ber in ben Statuten

vorgefehenen „SicfjetuiigSeinlageit* angehalten, fonbern hofften*

$u bem im ©efep felbft vorgefehenen 9lachf<huhoerfahren bei«

gezogen werben. S)tefe ©inweubungen wuiben von bem

£). 9. ©. ohne ÜKethtSirrthum für uubegrüubet erflärt. 3ut

§ 73 beg erwähnten ©efepeg ift beftimmt, tag bag SluSfcheiben

eineg ©enoffen alg uicht erfolgt gilt, wenn bie ©enoffenfehaft

binnen (ccbS ISlouaten nach biefem 3gtipunft aufgelöft wirb.

SDiefe i>orfchrift entiprtcht ber ©eftimmung in § 39 fthf. 3 beg

früheren ©en. ©ef. vom 4. 3uli 1868, ber ebenfaflfl bie Üöe*

beutuug beigelegt würbe, bap ber SluSgefchiebcne in golge ber

Sluflofung ber ©enoffenfebaft in Slnfehung ber 9iquibation fo

behanbelt werben foEe, alg ob er uicbt auggefchieben fei (vergl.

Urtheil beg Di. ©. vom 8 . 3uli 1884, ©ntfeh- ©b. 12 S. 56 ff.).

Sie trifft auch, wie unbeftritteu ift, int vorliegeitben gatte ju,

ba bal Slugftheiben beg ©eil. erft am 31. 2>ejember 1889

erfolgt, bie Sluflofung ber ©enoffenfehaft aber jebenfaflg am
9. Äpril 1890 in rechtggültiger Seife befchloffen worben ift.

i^araug ergiebt ffi§ ohne Seitereg, bap ber ©eil. fich *>*cht

auf § 71 beg ©en. ©ef. berufen ?ann; beim biefe ©eftimtuung

regelt bie ^(ugeinanberfehuug beg ^(uggefchiebenen mit ber

©enoffenfehaft; bet ©efl. ift aber nach § 73 alg nicht aug*

gefchieben ;ti behanbeln. betrau wirb auch Umfianb

nichts geänbert, bap ber ©efl. ju ben im 3ahre 1890 ftatt«

gehabten ©eueralverfammlungen, inSbef entere 511 berjenigen vom

11. 3anuar 1890, in welcher bie ©inforberung ber „Sicherungg*

einlagen" befchloffen würbe, nicht fretgejogen worben ift. Damals
war ber ©efl. nicht 5Ritglieb ber ©enoffenfehaft unb fonnte

beghalb jur ©eneralvetfammlung ni^t beigejogeu werben. Die

©ehauptung, er ^ätte mit fRücfjicht auf eine möglicher 3öeife

jpäter crfolgenbe tCufUffung jur ©tneralverfaramlung eingelaben

werben muffen, ift unhaltbar. Deffenungea$tet finb aber bie

von ber ©eneralverfammlung gefaxten, von feinet Seite an*

gefo<htenctt ©efchlüffe für ihn biubeiib, weil fein (Snbe beg

3ahreg 1889 erfolgtes Xugfchetben burch bie fpäter erfolgte

Xuflöfung feine SBirfung verloren bat unb et nun von ben ben

fDlitgliebern ber ©enoffenfehaft oblitgeuben ©erpfli^tungeu ebenfo

betroffen wirb, als wenn er niemals auggefchieben wäre. Diefef

Xugfeheiben war, wie in ben ERotiven gum ©en. ©ef. (S. 99, 100)

gutreffenb aufgeführt worben ift, von vornherein mit einer

gefe&lichen Ölefolutivbebingung behaftet unb wäre nur bann un*

bebingt wirffaut geworben, wenn bie Xuflöfung innerhalb ber

ftrift von fechg ERonaten nicht erfolgt wäre. Difg ift aber

gefchehen. Such ber wettere ©ittwanb beg ©efl.
, er fei

jebenfaflg nicht 3ur 3ablung ber in ben Statuten vorgefehwsn

Sicherung geiu lagen verpflichtet, erfcheint als unhaltbar.

Xudj biefe ©erpflichtuug fnüpft ftcb an bie ERitgliebfchaft uttb

eS ift nicht erfnhtlich, welcher rechtliche Unterjchieb jwifcheti

ben im ©efe(j vorgefehenen Elactfchüffen uub ben erwähnten

„Sicherunggetnlagen* beftehen fofl, welche gleicbfallg ben 3wecf
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haben, bie Vcfriebigung btr ©laubiger ^erbci.mfuljrcn. 0a ber

Vtfl. nach § 73 al# Rlitglieb ber ©enofjenfchaft anjufehen unb

$u be^anbeln ift, muft er auch alle biejcuigeu Beiträge (elfte»,

welche von einem folgen mit Recht verlangt werben fönneu.

3a er wäre, wenn vor ber Wuflofung bereit« eine auJetnnnber«

fepung mit ihm auf ©runb ted §71 ftattgefunben hatte, $ur

Rücfgewähr ber baraufpin au ihn bejahten Beträge verpflichtet.

II. 6. S. I. S. «Strub c. Rlepgerei verein. Lanbwirth* vom

16. «September 1892, Rr. 143/92 EL

IV. (Dafi ©emeinc Recht.

20. (Die Eigenjchaft unb Rrchtlftcflung eine« ehelichen

Ainbe« wirb burd? eheliche atftammung, Legitimation ober 2In*

nannte an Afnbe«ftatt begrünbet, fle fam aber nicht burch ein*

fachen Vertrag, alfo auch nicht burch bi«pofltive« anerfenntnift

ber Vaterfdjaft entfteljen, well bie mit ber ehelichen Verwanbt*

fch«ft verbunbenen Statu«rechte ber freien V)ilIen«bi«pofltion

entjogen flnb. III. (5.. S. i. S. ©laftncr c. ©lüftner vom

16. September 1892, Rr. 107/92 III.

V. Xad Vrcuftifthe allgemeine Laubrcdjt.

21. § 23 21)1* I 2it. 6 a. L. 91. [teilt nur eine einfache

Vermuthung auf, gegen welche ber ©egtnbeweiö nicht au«ge*

ftploifen ift. I. E. S. i. S. Eonrabt Äonf. c. 9öci«ler vom

21. September 1892, Rr. 182/92 I.

22. E« fann bahln geftellt bleiben, ob ein Rliftbrauch be«

Eigentum« im Sinne von § 27 1 8 a. L. 91. blo« in {janblnngen

ober auch in ltnterlaffungen gefunben werben fann; beim Unter*

taffungen würben als IRiftbrauch jebenfall« nur bann anjufeben

fein, wenn fle fleh aW Verlepung ober Verfäumung einer recht*

litten Verpflichtung barfteQeu. Eine prloatrecbtltcbe Verpflichtung

jur Reinhaltung ihrer ©runbftücfe ift aber Weber ben Eigen*

thüraern im allgemeinen burch bie ©efepe auferlegt, noch bei

Lanbflraften ober ftäbtifepen Strafen, foweit jie bei erfteren

über bie §ur Unterhaltung gehÖrenbe — vorliegenb nid/t ftreitige

— chauffeemaftige Reinigung tflnauflgeht, al« au« bem Eigen*

thum au bem Straftenferper flieftenb, gefeplieh anerfannt. (Sine

fol<he Verpflichtung be« ©runbeigenthümer« würbe auch ben

erfahrungömäftig vorfommenben Jadeit, baft tiefer von bem

Eigentümer ber übet fein ©runbftücf führenben Strafe ver*

[(hieben ift, nicht $u rechtfertigen fein. V. (5. S. t S. E.*föififu«

c. $>rov. -Verbanb Söeftfaleu u. ©en. vom 21. Rovember 1892,

Rr. 105/92 V.

23. (Der V. 9?. [teilt recht«irrthüm(ich ben Rücftritt von

einem Vertrage übet ein ju gebeube« (Datfehn (§ 654 be«

a. L. 91. 2hl. 1 2it. 11) unb bie Äünbigung eine« gegebenen

(Darlehn«, alfo feefentlicp verfebiebeue Rechtflhanblungen, einanber

gleiih* 0er 0atlehn«gläubiger, welcher bafi (Darlel/ii fünbigt,

tritt nicht von bem Vertrage jurücf, fonbern ferbert Erfüllung

be« feinerfeit« bur<h Eingabe be« ©elbe« erfüllten 0arlebn«*

vertrage« von beut (Dartchn«erapfanger. 6« ift bähet rechtlich

unjuläjflg, ein Rücftritt«re<ht von einem Vertrage über ein ju

gebeube« Darieh« auf eine tlbrebe ju grünben, burch welche bie

Vmcfetiguug $ur Äünbigung, alfo bie güdigfeit be« gegebenen

Darlehn« vereinbart ift. IV. & S. i. ®. Vctyme c. 2ägtmever

vom 19. September 1892, Rr, 139/92 IV.

24. Cl/ne RechMirrthum ift von bem V. ©. angenommen,

bie vertrag«mäftige abtebe ber Parteien fei eine einheitliche,

barnach aber h*t< ber Vefl. ba« (Darleh» nur gegen hhP°*

thefarifche Eintragung be« (Darleh«® mit allen bebungenen

9Jt ob all tüten, alfo auch mit bem bebungenen unb, wie feft»

geftellt ift, hinterher abgeänberten Äünbigung«rcchte ju

gewahren fleh verpflichtet. (Diefe Erwägung fann iubeg nicht bahtn

führen, bie Einrebe be« nicht gehörig erfüllten Vertrage« all

begrünbet eiftheinen ju laffen. 0enn bie vom Empfänger be«

0arlehn« au«juftettenbe Schnlb* unb ^fanbverichteibung, auf

©tunb bereu bie Eintragung be&0ar(ehu« erfolgen füllte, fiettt

ft«h nicht al« eine bem 0arlehnflempfängcr obliegenbe Vertrag«»

etfüöung im Sinne be« § 271 be« Ä. L. R. 2hl. I 2it. 5 bar,

fonbern nur al« eine Venrfunbung be« 0arlehn«vertrage«, bie

ber Eingabe be« Sarlehn« jwar vorauljugehen h*t, c
l'
ne ai’«

al« Vertrag«erfüQung von Seiten br« Al. gelten ju fennen.

0aher wirb eine abwelfung be« Al. cur 3€«t burch bie Lage

be« $aQe« nicht gerechtfertigt, wohl aber eine Verurteilung

im Sinne be« von bem Vefl. felbft in ber VerufungÜnftanj

geflellten Eoentualantrage« auf Verurteilung $ur 3«tlung von

12 000 Rlarf 3ug um 3ug gegen au«hänbigung eiue« bem

§ 8 be« Vertrag« entfprccheuben ^vppothefenbrief«, au« bem fleh

bie hWot'farijche Eintragung be« verfprochenen 0arltn« au

ber beftimmten Steile mit ben verabrebeten 3ahi»v0^* «»b

Äünbigungömobalitaten unb bem 3injenrechte ergieht. Vergl.

Siitfch. bei voriger Rununer.

25. Rlag bet ’pächtw aut beteiligt fein, r«ht*wibrige

Eingriffe in ba« Eigentum, foweit fle zugleich fein Rupung«»

recht treffen, burch bie negatortfehe Älagc abjuwehten, neben,

unb, fad« fle au« öffeutlich*reihtli(hen ©rünbeu verjagt, ftatt

biefer Erfap be« ihm burch feiere Eingriffe erwachfenen Schaben«

ju fotbern: fo wirb boch ber Pächter in feinem Rupung«recht

nur burch fofe^e Eingriffe getroffen, bie in bie 3*it feine«

^achtbrftpe« fallen, fann be«halb nur biefe abwehren, nur wegen

btefet Schaben«erfap forbetn. V. E. S. i. S. 2renfmann

c. E.»ßi«fufl vom 1. Oftobet 1892, Rr. 144/92 V.

26. ÜKU Unrecht greift ber Al. ben ©runb an, mit

welchem ba« V. ®. bie Erflpung einer Servitut an ber Saar»

munberftrafle ju ©unften be« unbebauten 2heil« be« flagerifchen

©mnbftücf« abweift, nämlich: „weil nur für bebaute ©mnb»
ftücfe mit Rücfflcht auf bie bejoubereu Vebürfniffe berfelben an«

Villigfeit«grünben eine betartige Servitut fouftruirt werben ift."

(Damit ift jugleich gejagt, bei unbebauten ©runbftüdfen verbleibe

e« bei ber Regel, ba§ eine Erflpung an einer öffentlichen Straße

nicht ftattflnbet (vergl. «. L. R. 2h1

1

2it. 9 § 581, Äoch«

a. L. R. «nm. 27 jtt § 15 2hl* I 2it 4, Urteil be« R. &.

in Raffern unb Aünpel Veiträge Vb. 33 S. 1149). 2>afi

R. ©. hat weiter von jeher baran feftgehalteu, bafl ben Eigen»

thümenc an öffentlichen Strafen belegend ©runbftücfe ein

i'rivatrecht anf Venupung bet öffentlichen Strafte nur für be*

baute ©runbftücfe unb für bebaute 2h'i(e von ©ninbftücfen,

nicht aber für unbebaute ©runbflücfe unb unbebaute ©runbftücffl*

thrile jujugeftehen fei (vergl. Volje Vb. 1 Rr. 65, Raffow unb

Aünpel öeiträge Vb. 29 S. 678, Entfch. in Ebilfachcn Vb. 25

S. 242). (Tiefe Entfchribung ift jwar mehrfach angefochteu

worben. 0ie ©rüube für bie gegenteilige flnfläht flnb jeboch

nicht geeignet, ba« R. ©. ju einer aenterung feiner Recht*

fprechung ju bewegen. 0arau« folgt aDerbing«, baft au« ber

veranberten Lage ber Saarmunberftrafte tu betu unbebauten

2heile be« flägerifchen ©runbftücf« fcern Äl. etn felbflftänbiger
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Gntfcßäbigungßanfprucß iticfct erwacbien ift. Acineßwegß wirb

babureß aber außgefcßloffen, baß bei Vemefjung ber bern ÄL für

fein Hotelgrunb|tüt! entftanbenen Sd}abenß ble burch ben »er»

äuberten 3uftanb etwa ßerbeigefübrte Gutwertßung beß un-

bebauten GJrunbftütfßtßeilß unter aflen Umftänbcn außer 93rtrad?t

gelaffen werben muß. V. G. t S- GJauer c. $ißfnß oom

1. Cfteber 1892, 9h. 109/92 V.

27.

Die ÄL rügeu mit ißrer SRevificn Verlegung ber §§245,

292, 293 n. 2 H. ?. 8i. 9tacf> § 245 foB, wenn eitern ben

Ambern neben ber ftußftattung eine ÜRitgabc jufomiuen taffen,

»ennutßet werben, ba§ bie ÜJhtgabe au# bem Vermögen ber

Amber, feweit folcßeß ßingereießt hat, geuemmen werten fei.

3m § 292 erhält tiefe Vernuitßung nochmal# Slußbrudf. Unb

im § 293 wiro »orgefeßrieben
,

baß baß Äinb fuß tergleicßen

befenbere SJlitgobe auf fein Vermögen anretßnen $u (affen bat,

wenn nießt vom Vater baß Grigentbeil beutliifi unb bestimmt

erflärt werben ift Die in Siebe ftebentc Vermutßung fällt

unter bie Veftimmung be« § 16 3if?et 1 beß Ginfübntngß»

gefefceß jur 6, $). JD. Darnach bleiben bie Vorichriften beß

bürgerlichen JRetßteß, nach benen unter beftinuuten Vorauß*

feßuugen eine üjfatfsi^e biß tum Vewcife beß (Segentßeil# alß

gewiß anguießfit ift, oon beu Veftimuiunge» ber G. p. -0. un-

berührt. G# ift alfo noch gegenwärtig geltenbeß SRecßt, tag bem

Später, ber einem Ambe eine SJlitgift gegeben ßat
f

gegenüber

bem Änfprucße beßÄinbeß auf Heraußgabe beß in bie Verwaltung

beß Vaters gelangten Vermögen# beß Äiubeß, burch bie Eingabe

ber ÜJlltgift auf £öbe beß (Betrage# ber ÜNitgift bie Ginrebe ber

lilgung jene# Ülnfprucßeß entfielt ,
wenn nicht bem Vater ber

Veweiß geführt wirb, baß er in fcßlfiffigir ©eife erflärt b;abe r

er gebe bem Äinbe bie SJiitgift auß feinem eigenen Vermögen.

3» Streitfälle ift nicht bauen bie Siebe, baß ber SBefl. Ver-

mögen ber GrMafferin ber Al. in feine Verwaltung erhalten hat.

Gr ift buriß ben Grbtßeilungßplan oom 4. Sanuar 1855

Scßulbner ber Grblafferin ber Al. geworben, ohne in tie rechtliche

Stellung eineß Verwalter# gefomwen ju fein. ttfcer bn ent«

wicfelte Sie^tßjap muß analoge Knwenbtitig ftttben. Dem Vater,

ber bem Ainbe eine Üfiitgtft gegeben unb nicht in fcßlüifrget

©eije erflärt ßot, er gebe bie Viitgift auß feinem eigenen Ver-

mögen, ift alfo bem Sluipnuße beß Äiubeß auf 3aßhing beß

burch ben GThtßeilmigßoertrag ermittelten SDtatterfrbtßei Iß gegen-

über bie Silguugieintcbe in Höß< beß Vertage# ber SJiitgift er-

wachfen. Die Grflärung beß Vater# muß, wenn fte bie ©irfung

haben foll, bi« Annahme ber Tilgung außjufcßllefjeu, in bereit

abgegeben fein, baß fte fi<h alß SJiobalität ber Eingabe felbft bar-

ftellt. Gine Grflärung, bie nicht bem Ainbe gegenüber abgegeben unb

nicht ber ttußbroef beß ©illenß beß Vater# bei ber Eingabe

felbft gewefeit ift, faun bie Stlgungßwirfung nicht ^iutem. Von

biefem (&eftcßtßpimfrt auß faiut bie Verlegung einer dfetßtß-

norm barin nicht gefunben werben, baß baß V. $. ben von

ben Äl. angetretenen Vewet# über bie Umftäube nicht erheben

hat, auß benen fuß ergeben foll, baß ber VefL bei Eingabe ber

SJiitgift ben ©ilien nicht gehabt ßahe
f

ben Anfprucß ber Grb-

lafferin ber Äl. auf 3aßlung beß in bem Grbtheilungßplane

feftgefteilten üRutrtmbtßeiri# jum Grlöfchen ,ju bringen. Daß

V. GL beurtheilt bie fraglichen Umftäube baßin, baß auß

ihnen eine unßweibeutige ©illenßerflärung im Sinne beß

§ 293 beß iK. tf. IN. 2ßl. d 2it. 2 nicht würbe entnommen

werben fennen. IV. G. S. i. ®. Äaue c. Staßrftebt vom

11. 3uli 1892, Sir. 128/92 IV.

28. Gß folgt auß ber Statur ber Sache, baß bie im § 293
II. 2 31. ¥. Di. »orgefeßene Grftantng, ba fie baß SNeeßtßgefchäft

ber Eingabe ber SJiitgift beftimmen foll, bei bem SRechtßgefchäfrt

felbft abgegeben fein muß. Die Silgungßwirfung ber Eingabe

ber SJlitgift würbe alfo nicht einmal burct> einen bei ber Ein-

gabe auf ftußßhließung ber ülilgungßwirfung gerichteten ©tflen,

wenn bieier ©Ule nicht jum 9(ußbnicf gefommen ift, beseitigt

werben. Der ben Ai. obliegenbe Vrweiß fann mithin auch

burch Darlegung oon llmftänben, bie ber 3«it nach »or ber

•Eingabe ber SKitgift liegen ober in bie 3«t n“<h ^ CT 'Dingobß

faHeii, nicht geführt werben, fofern tiefe Umftäube nicht für bie

Einnahme einer bei ber Eingabe in bem erwähnten Sinne ab-

gegebenen ©iilenßäußerung feblüffig fmb. 2 hatuni ftänbe, welche

eine Kuffaffung in biefem Sinne aulaffen, gehören aber bem

Streitftoffc überhaupt nicht an. Gin Steoifienßgrunb, ber jar

Aufhebung beß V. U. führen müßte, fann baßer webet in ber

Vcurthetlung, bie ber Veweißantritt burefc Berufung auf baß

3eugniß beß SUtßßerß $1. im V. U. gefunben h®f< ”0(h i»

her barin enthaltenen ©urbigung ber übrigen, oon ben Äl.

heroorgehobenen Umftäube erblicft werben. Daß oon ben Äl.

in Vejug genommene Urteil beß V. G. S. beß 8i. Qö. »ora

23. 3uoi 1888 frißt ber Süiffaffnng ber Äl. nicht jur Seite.

Daß Urtßeil ßat eß mit ber $eftfbeflnng beß V. ju tßun,

baß ber 3uwenbungßwi((e bei Eingabe ber ÜJiitgift auf Herbei-

führung ber lilgungßmiifung gegangen fei. 3n bem fraglichen

Salle beburfte eß alfo ber Statur ber Sache nach nicht be#

näßeren Gingeßenß auf bie Statur ber Vermutßung, bie nach

ben §§ 245, 292, 293 a. a. 0. eintreten foll. VeTgl. Gutfcß.

bei voriger Stummer.

29. Die §§ 772, 774, 778, 781 2tt. 11 2ß(. II beß

51. 2. SR. nnrirfeßeiben bie ^Jfangüter außbrücflicß oon ben

Aircßengütern, geben erfterm birfelben äußeren dfeeßte wie

leßtereu, räumen Verwaltung unb Sließbraucß berfelben bem

Pfarrer ein, unb feßen einen Streit barüb«, »aß jur Aircße,

waß gut 'Pfarre geßöre, außbrücflicß »or. Gine Slenbening b«

(anbrecßtlicßen Vorfcßriften ift bureß §22 ber Äircßengenieinbe-

unb Spncbalortnung oom 10. September 1873 in Verbinbung

mit Slrt. 2 beß GJefeßeß «Mt 25. SRai 1874 bloß hinfnhtltcß

ber Vertretung unb Verwaltung erfolgt. Äircßen- unb Pfarr-

vermögen ftnb alfo aueß naeß ber jeßtgen C^efeßgebung all

felbftänbig nebeneinanber befteßenbe Swecfoermcgen ju betraeßten,

beten Vertretung unb Verwaltung nur in bie eine £anb beß

öemeinbefircßeiirathß gelegt ift. Diefer JRecßtßjuftanb reeßt-

fertigt baß gertbefteljen b« Vefugniß b« geiftlicßen Ob«en im

^alri beß ©iberftreitß b« Sntereffen beiber Vennögenßmaffen

gemäß § 661 biefeß Ditelß b«jenigen SJlaffc, beten 3ntereffen

bureß ben OJemeinbefircßenrath tßatfäcßlicß ni^t »ertreten w«ben,

oon SCmtßwegen einen VeooUmäcßtigrin au beftetlen. Daß baß

Aoufiftorium im oorlrigenben '^alle nießt ber Aircße, ionbern

ber pfam einen Veocnmäcßtigten befteflt ßat, baß bie Älage

nießt gegen Patron unb Äitcßenfoflegium, fonbem gegen bie

Aircße, oertreten burch Patron unb Wemeinbefinßenratß gerießtet

ift, entfprießt jwar nießt bem ©ortlaut beß § 661, entßält

aber feine Verlegung beffelben, fonbem (ebiglich eine Slnpaffung

an bie bureß bie neune Glefeßgebung geänberte Aircßenoerfaffung.
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V. E. 0. i. 0. Pfarre ju ©rofj-0chäffen c. Afrche bafelbft vom

24. 0eptember 1892, 9lr. 113/92 V.

VI. ©onflige ©reufjifdjt £snbe6gefete.

3a ben ©efeßen aber ben Biechtflweg.

30. 3« § 247 E. p. D. ift wie in ben neueren Pre.jeß*

gefeßen überhaupt, unter betn ÜRcrfitswege bet ©egenfaß jurn

©erwaltungfwege, unter bent Einwante bet Un.zuläfftgfeit be«

9iecht«wege« bie ©eljauptung verftanben, baß bet vor ©reicht

anhängig gemalte fRe<ht«ftreii vor einer ©erwaltung«fteüe

(— tfnf$(ief;Ii$ bet ©erwattung«gerichte unb bet zugelaffenen

tefcnberen ©reichte — ) 3ura Auftrag foramen mfiffe (Entfch.

be« «. ©. ©b. 8 0. 347, 397, ©b. 10 0. 367). -Der auf

ben Streitfall anwenbbare § 23 be« Allerhöchften Etlaffe« vom

14. fftovewber 1853, fcetreffenb bie allgemeinen ©efttrauiungen

für fünftfg ;u erfaffenbe Seichftatuten (©efeß-Samuilung 0. 935)

bagegen fegt mit bem Aulbrocf
:
„über bie £öfye bet Vergütung

ift innerhalb vier ©o<hen . . . ber JRecbtftweg juläfftg/ ebenfo

wie bet § 30 be« Euteignungßgefeße« vom 11. 3««ii 1874 mit

ben ©orten: »©egen bie Entfcßeibung ber {Regierung fte^t ...

innerhalb fe<h« Monaten ... bie ©efchreitung be« tRecbiöwege«

3u,
n

eine prafluftvfrift feft, burch beten ungenußten Ablauf ba«

Alagerecpt gegen bie voraußgegangene geftfeßung bet Seich*

bchfrbe (im gälte be« ©efeße« vom 11. Süll 1874 gegen ben

t8ef<$lufj bet {Regierung) etlife^t. Sic ©orentfehefbungen, welch*

ben Einwanb be« griftablaufe« für begrünbrt erachtet haben,

Ritten fomit nicht bie Unjulüffigfeit be« {Rethtawege«, fonbern bie

Abweifung ber Alage au«fpm$en füllen (Entjch. be« Ober*

Stibunal« ©b. 83 0. 278, be« 9t. ©. ©b. 3 0. 303) unb

muffen ihrer praftHcpen ©ebeutung nach in btefem Sinne rer*

ftanben werben. V. (5. 0. i. 0. v. Sfcbemann c. Sündiget

Seichverbanb vom 9. 3uli 1892, 9tr. 93/92 V.

3u ben ©rnnbbuchgefeßen.
31. Surch bie iwifcben bet Al. unb 91. beim ©erfauf bet

Parzelle 91t. 94/4 getroffene Abrebe unb bereu Eintragung im

©ntnbbuche würben bem 91. wie jebeut feiner ©enßnacbfolgfr

eine ©erfügnngßtefcbranfung be« Snfjalt« anferlegt, bafj bie

^arjeile nur mit 3«ftimniung be« fÖiagiftrat« her ftagenben

0tabt abgetragen unb in anberet RBcifc benußt werben bfitfe,

aifl jum ©arten ober $ofrautu. Surch ben ©ermert wollte

bie Al. verhinbern, baß ohne tyre ©enehmigung bie Abtragung

unb eine anberweite ©enußung ber ’ParjcHe eintrete, ©urbe
bie Parzelle abgetragen unb bebaut, fo fonnte bie« entweber

mit ober oßne ©enehmigung ber AI. gefeßehen. Sem ©au war
ni^t anjufeßen, weicher biefer gafle vertag, ©er Me Palette

bebaut vorfanb, mußte bahn, wottte ex bei ihrem Erwerb ftcher

gehen, fi<h auberweit battach etfunbigen. Er burfte, fo lange

bie ©efcßränfuug eingetragen war, nicht ohne ©eitere« an*

nehmen, ber Sau fei von bei Stabt genehmigt; benn bei bem

©orbanbenfrtn jweier 9Jlcglichfeiten fonnte bie Möge Ejriftenz

be« Saue« ihm feine ©ewfißr baffir geben, baß bie erforberiiebe

©enehmigung ertbeilt fei, vielmehr muhte er auch He ^Möglich*

feit ber 91i<htgenehmiguug in« Auge faffen. Sur«h ben Umftanb

ferner, baß ber ©au mit polizeilicher ©enehmiguug errietet

war, burfte et ftch nicht beruhigen Iaffen, ba burch ben ©ermerf

nicht bie Einholung be« polizeilichen ©aufonfeu« gefiebert —
baju beburfte e« ber Eintragung nicht —

,
fonbern ein privat»

recht bet Stabt gegenüber Sritten erhalten werben füllte.

Enblich mußte er fiep fagen, bie etwa febteute ©enehmiguug

fonne nicht baburch erfeßt werben, baß ber ©au bereit« feit

mehreren an Hr öffentlichen Straf;« errichtet unb bie«

bem ©lagiftrate nicht unbefannt fei; benn ber burch bie nicht

genehmigte ©ebauung herbeigeführte wibenechtliche 3uftanb

würbe burch Hoffen 3citab!auf fein rechtlicher unb ber SHagiftrat

brauchte bem ©au nicht gu witerfpre<h*n, um fein .‘Recht ,;u

erhalten, fonbern ber ©auherr mu§te Me ©enehmigung be«

9Ragiftrat« eiuhoten, wenn et bauen woQte. 9lo«h weniger be-

burfte efi aber einer weiteren Eintragung zur Erhaltung be«

iRe<ht« ber &(. gegen bie ©efignachfolger, namentlich nicht be«

©erucerf«, bah ber vorhanbene 3uftanb ein re<ht«mibriger fei;

benn bie SRecbttwibrigfelt be« ©aue« ergab f»<h für ben Erwerber

au« bet eingetragenen ©efefcranfung fo lange, bi« er ftch ber

erteilten ©enehmigung vergewiffert ^atte. Ser ©efl. h<*l» wie

et felbft fagt, ftch l,°r bem Erwerbe ber bebauten feine

©ewißh^it barüber vcrfibafft, ob ber ©au genehmigt fei ober

nicht, obwohl eine Anfrage beim ©lagiftrat fehr nahe lag. Er

hat be«halb bie geigen ju tragen, welche ftch au* bem ©iber-

fpruch«rechte ber Al. ergeben. Al. fann aber verlangen, baß

bie 9>ar,zelle in ihrem früheren 9lfveau nur alß ©arten ober

•ftofraum benupt wirb. ©efl. hat bie Parzelle von feinem

©organger in einem 3uftanbe übernommen, burch welchen ba«

Oiecht ber Al. verlebt ift, nnb er ießt bie SRo<ht«verlegung fort,

tnbem er bie abgetragene |>arzeKe anber« al« jum ©arten ober

^»ofraum benugt. 3n ber jebett ©efifcer binbenben ©erpflichtung,

ber ©efchränfuug nicht entgegen ;u ftanbetu, ift zugleich bie

weitere ©erbinblicbfeit enthalten, burch Anhebung be« etwa

herbeigefufirten recht«wibrigen 3uftanbe« ben frühertn recht-

müßigen 3«ftanb wieber tieczuftellen. Sie Pflicht jar Erfüllung

biefer ©erbinblidjfeit al« einer bin glichen ift mit ber parjede

aucb auf ben ©efl. übergegangeit. E« banbelt ftch

etwa um eine au« ber ©efißjeit be« ©ebauer« berrühtenbe

rnefftanbige ?eiftung, bie nur vom ©ebauer felbft geforbert

werben fönnte; vielmehr folgt barau«, baß ein jeher ©efiber

ba« ©runoftücf nur fo befipen unb haben barf, wie e« unter

Einhaltung ber ©efchrünfung befchaffen fein mühte, unmittelbar

bie ©erpfttebtung, ba« ©runbftücf in füllen 3uftanb wiebet

hertuftellen. V. E. S. t. 0. Schroeber c. Statt 3)iagbeburg

vom 28. September 1892, 9lr. 115/92 V.

32.

»3u benjenigen, welche int Sinne be« §38 A6f.2E.E.©.

eij Diecbt gegen Entgelt auf bie ftppothef erworben haben,

gehört auch ba Erwerber eine« Pfanbrecbt« au ber £ppothef

jur Sicherung einer ihn gegen ben -^ppotbefengläubiger ju*

ftehenben gortemng.* Slefer Sap ift in ber neueren praji«

be« tR. ©. fenftant feftgehalten worben (vergl. Surnau ©rbb. O.

5. Auflage 0. 767 jauch 763] unb Me bort mitgetheilten Ent-

fcheibungen, fewie eine neuere Entweihung 9iep. V/92, abgebmeft

in ©ruchot ©eitrage ©b. 36, vergl. aud; Sern bürg unb £inrtcb#

preußtfebe« .pppotbefenrecht II 0. 238). E« liegt fein ©runb

vor von Mefem Säße, ber auch mit ben ©orfchriften be«

A. 9. fR. (§§ 423, 522 Sit. 20 Sty- l ) unb ba 3»bifatur

be« vormaligen Cbcrtribunal« im Einflang fteht, abzugeben.

Setfelbe reebtfertigt ftd? nicht nur au« tem ©ortlaut be« § 38

(»ein iRecht auf bie ^PbMhef*) fonbern auch au« bem biefer

©orfchrift zu ©runbe liegenben Prinzip, be« öffentlichen ©tauben«

be« ©tunbbuch«, befielt Schuß ebenfo bttnjeuigtii zu Shell
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werben muß, bei gegen ©erpfänbuitg ber £ppotbef Ärrbit

gewährt §at, alß beuijenigen ber bie {»ppotßef felbft gegen

Entgelt erworben, .£wt aber ber gutgläubige $>fanbnehmcr

einer .frppothefenforberung ein unaitfe*tbareß 9te*t erworben,

fi* wegen feiner gorberung an bie «fcippotßel gu galten, fo Faun

ihm biejeß iHecbt, biefer ihm Fraft beb (Glaubend beb (ämnb*

bu*l luitebenbe ©crtljeil ni*t babur* genommen werben, baß

i*m fpater bur* Geffion ber ;una*ft nur verpfänbeten £vpo*

t^efenforberung für bie bur* fein 9>fanbr«*t gefi*erte gorberung

53efriebtgung gewährt wirb, Eß liegt in bieiem gall in ber

Geffien ber verpfänbeten .fcppotfceF jnglei* «ine tRealijmuig beb

an ber lefctcrtn erworbenen $>fanbre*tß, ni*i aber ein von

letzterem gänjlt* loßjulöfenber Erwerbßaft. Sie Legitimation

ber Ä1 . für bie vorliegenbe .fwpothefenflage wirb freilf* ni*t

f*on bur* bab $>fanbre*t, fonbern erft bur* bie erlangte

Geffion begrünbet; mö*te alfe au* bem 53efl. ber Einwanb

aub § 38 Ätf. 2 an fi* gegeben fein, fo würbe berfelbe bo*

bur* bie auf baß bereitb früher gutgläubig erworbene 9>faub-

re*t geftfißte Steplif jerftört werben. V. GL 'S. i. S. 9li<fif*

c. 9tei*e(t vom 17. September 1892, 9lr. 106/92 V.

33. (fine ffieallaft gehört, wie baß 9t. Ö. int Snf*luß

an bie 9ie*lfpre*ung beß vormaligen prtußif*en Cbertribunalß

bereit« au#gefpro*en bat, tu ben 9le*ten, bie twar au* ohne

Eintragung im ©runbbu* einen bingli*en Gh®raFtcr

aber ju ihrer sollen ©irffarafeit Sritten gegenüber ber Ein*

tragung bebürfen, vergl. Urteil beß 9t. ©. oom 10. Sanuat

1891 (Entf*. in Gtvilfa*en 53b. 27 S. 230). ©ahrenb na*

ben fflorf*riften bei S. L. 9t. eine ni*t eingetragene IReallaft

nur gegen einen gutgläubigen Erwerber beß verpfH*teten

©uteß ni*t verfolgt werben Fcnnte, ift na* bem Örunberwerbß»

gefeß oom 5. 9Jlai 1872 § 12 bem bingli*eu 9te*t, baß auf

einem prloatre*tli*en Xitel beruht, bem neuen Erwerber gegen*

über febe 9te*tßwirflamfeit verjagt, wenn eß ni*t im ®runb*

bu* eingetragen ift. Suß biefer IRatur teß ni*t eingetragenen

bingli*en 9te*fß bat bie ^ubifatur ber preußif*eit Weri*te

mit 9te*t ben Sab $exgdcitet, baß febet Örunbeigentbümer,

ber baß bingli*e 3ie*t als fol*tß aujuerfemten bat, für ver-

pfli*tet ju era*teu ift, bie Eintragung auf Verlangen beß

53m*tigten ;n bewilligen; vergL baß oben erwähnte Urtbeil

beß 9t. Entf*. beft pteußlf*en Cbertrfhunalß 53b. 75 S. 27,

53b. 76 S. 138. Sa nun an;tiitcbmrn ift, baß bei Ein-

räumung einer 9teal(aft ber übereinftimmeiibe ©illc ber Aontra-

beuten regelmäßig babin gehen wirb, baß bein 53ere*tigten ein

vollfommeneß, gegen jeben Sritten wirFfameß bing*

li*eß 9te*t gewahrt werbe, fo folgt barauß, baß, wenn ni*t

anbere Streben getroffen werben, ber ©runbeigentljümer bur*

Eingehung beß SBertragß bie i>erpfli*tung überfommt, auf

Verlangen beß anbern 5h^ 10 bie Eintragung ber 53ere*tigung

im Erunbbu* ju veranlajfen, unb baß er fceßh®lb SHeß unter*

taffen muß, waß geeignet wäre, bie Eintragung gu vereiteln.

Siefe 93erpfli*tung ift lebigli* perfönli*cr 9tatur unb geßt

na* bem lobe beß ©eftetlerß mit feinem 9ta*laß auf bie Erben

übeT. V. G. i. S. Stabt WußFau c. Erben f)rfaj griebri*

ber IRieberlanbe vom 24. September 1892, 9lr. 111/92 V.

3 um Entei^nungßgefeß.

34. 9ta* § 8 beß Entetgnungßgefeßeß beftebt bie Ent-

f*äbigung für bie Abtretung beß 63runbeigeiithumß in bem

vollen ©ertljc beß ab^utreteubeu Oßrunbftficfß. Siefen

hat ber Unternehmer, ju beffeu (fünften enteignet wirb, von

bem gafle ber vertragßmäßigen llebentahme einer (bann felbft-

rebenb in Snre*nung ?u brfngenben) privatre*tli*en ©runb-

ftücTßbelaftuug (§45 beß ©efeßeß) abgefehen, immer $u galten*;

meßr außnafjuißweife, titbeffen nicht att ben Eigenthümer,

fonbern an anbere 9tutjungßbere*tigte
,

in bem h'^ n’*t

intereifirenben Balle beß § 1 1 beß G3efebrt, niemalß aber

weniger. Saß ©efteßen einer Servitut, wie jebe anbere

blngli*e Laft (V^potheF, OteaDaft u. f. w.) Fann ben Ertrag

unb bie ©erwerthbarFeit beß OJruubftücfß für ben Eigenthümer

bceinträ*iigen, änbert aber ben SSerth beß EJmnbftütfeß an fi*

iti*t; bie ©erthf*aßung eineß mit XiopotlieFen, Servituten u. f. w.

belafteten ©runbftütfß fann ju feinem anberen Ergebniß führen,

alß bie eineß laftenfreien ©runbftütfß. Seßhalb ift eß nnri*tig,

wenn ber 53. 9i. baß 6rlöf*en ber Servitut bur* bie Snlage

ber Straße, ju bereu 3wecf bie Enteignung gef*chen ift, alß

eine bur* feue Snlage berbeigeführte unb beßhalb na* § 10

beß öefebeß bet ber Sbf*5ßung ni*t ju bea*tenbe Erhöhung
beß ©ertheß beß 03runbftücfß be$ei*net; bie 53e(aftung ^atte

eben ben ©erth örunbftücfß ni*t geminbert. Erft bei

ber Srage, ob unb wel*en Sntheil ber 9tealbere*tigte an bem

©erthe beß, bur* bie Enteignung au* ihrem 9te*t entzogenen

Örunbftürfß
3U beanfpni*ett h®bf, Fommt ber ©erth bet 9ical*

bere*tiguugen in ©ctra*t. Siefe grage aber berührt ni*t ben

Unternehmer. Sen 9iealbere*tigten ift jwar mit fRücf|l*t auf

*r 3ntereffe an ber geftftefliing ber na* bem Ekfcnuntonfft

beß ©runbftürfß ju beuieffenben Eutf*äbigung eine Einwirfung

auf biefe geftfteOung felbft eittgeräumt (§§ 30, 46), aber nur

ju bein 3wetfer
bereit Erhöhung foweit ju betreiben, baß fie

wegen ihrer Snfpri*e geberft werben. 3m Uebrtgen erfolgt

bie gcftfteUung bieür Entf*abigung jwif*en bem Unternehmer

unb bem Eigenthümer unb für biefen (§ 29). Sie feft-

geftellte Entf*äbigung tritt bann rü{fft*tli* aller 9tea(anfprü*e

an bie Stelle beß enteigneten Glrunbftücfß (§45) unb eß ift

lebigli* ßtvif*en bem Eigenthümer unb ben 9tealhere*tigten

außgttma*en
r

in wel*er ©eife unb £öhe bie Leßteren auß ber

Entf*äbigung abjufinbeit. Selbft wenn auf Sntrag beß Eigen*

thümerß ober ber 9tealbere*tigten gemäß § 29 Shf. 2 beß

Cßefeßeß baß Salbei Ißverhaltniß her Leßteren an ber Ent*

f*äbiflung im Enteignungßverfahren feftgefteHt wtrb, fo ift hei

biefem 3 heile beß 53erfabrenß ber Unternehmer ni*t Partei;

Streitigfeiten übet baß Sntheilßverhältniß werben ohne feine

9Kitwirfung, wie § 30 Shf. 1 jagt, lebigli* jwif*en bera

9tehcnbere(fctigten unb bem Eigenthümer außgttragen. 3ft aber

ber Unternehmer hei ber Erlebigung ber Snfprü*e ber Straf*

bere*tigten an ber für baß (53runbe(genthum feftgeftetlten Sh*

nnbung iiubetheüigt, fo fann au* ber Umftaub, baß ein Äeal-

hcre*tigter eine Entf*äbigung für fein bur* bie Enteignung

in ©egfaÜ fontmenbeß 9te*t ui*t beanfpru*t ober na* bem

jwif*en ihm unb bem Eigenthümer heftehenbeu 9te*tßver*Ältniffe

ni*t beanfpru*en fann, bem Unternehmer nl*t einen Snfpru*

barauf gehen, baß bie Enteignimgßentf*äbigung bteferhalh

anberß unb itiebriger, alß baß Eefep eß vorf*relbt, normirt

werbe, ©aß von ber gefehlt* na* bem vollen ©runbftütfß*

wertb jit hemeffenben Entf*Sblgung bie 9tealhere*tigten ni*t

heanfpru*en ober fccanfpru*en FÖnnen, verbleibt bem Eigen*
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tffüraer. Giner llnterfucffung barüber, ob rorliegenben Saß«

bi« ffiegeberccfftigten, wie bet 53. K. notffwenbig rcrau«fei<ien

muff, nach Anlegung bet Srranberftraffe feine weiteren An-

fprücffe an bie Äl. al« bie Gfrnpf&ngerin bet Guteignungßeni-

fcffäbigung ffaben, bebarf efl fomit für ben rorliegenben v
Jied?t6-

ftreit nfcfft. V. 6, 8. i. 8. £anfe c. Stabt £afle a. 8.

rom 17. September 1892, Kr. 100/92 V.

VIL Sa« nrrfln^Bfif^e Kccfft (©abifdjr Hanbredjt).

35.

ffienn Art. 701 c. c. außfpricfft, baff bet Gigentffümer

be« belaftetcn ©Tunbflücf« nichts vernehmen bütfe, wa« babin

jiett, ben ©ebraucff bet Sienftbarfeit ju fcffmülern obet un*

bequemer «u machen, fo ift bie« im Anfcffluff an bie in Art. 637

naffer bejricffnete Katur bet ©runbbienftbarfat baffin )u rer-

fteffen, baff biefe ©erpfficfftung fid) auf ben Kaum be« belafteten

©runbftücf« befcffrünft. Surcff Art. 701 wirb baffer beut 53ef(.

nic^t rerweffrt, auf ©runbftücfen, welche bet Sienftbarfrit ber

Äl. ni<fft unterworfen finb, bet bort befmblicffeu Quellen fic^

gemüff Art. 641 c. c. nach ©ißfüt (k 6a volonte) «u bebieneu,

eine ©efugniff, bie na<ff ben »ora 53. ©. angelegenen reicff«-

gericbtliiben Urtbeile« eine Scffranfe auch batan nicht finbet,

baff burcff Äu«ubur.g betteIben Kacffbargrnnbftücfen ba« ffiaffer

entzogen wirb. (Sine ©erleffung ber ©orfcffrift be« Art. 701

liegt weiter auch ni(fft in ber rom 53. ©. angenommenen An-

ficht, baff e« ben Pflichten, welche bem 23efl. au« bet Sienft-

barfeit be« ©ruubftücf« im Stattgraben ecwachfen, nic^t wiber*

fpret^e, wenn bcrfrtoe ba« auf ben Kacffbargniubftücfen ge-

wonnene ffiaffer über ba« bienenbe ©runbftücf ableitet, fofen»

bie« nur in einet SBeife gefcheffe, welche auf bem bienenben

©runbftücf felbft He flügerifcffen {Rechte auf ©e$ug unb Ableitung

be« bortige« Queßwaffer« nicht beeinträchtigt. Au<ff bie« ergiebt

fit^ au« ber 9latur ber ©runbbienflbarfeiten überhaupt unb bem

3nffalt ber iu Diebe fteffenben Sienftbarfeit in«befonbere. Sie

©ninbbienftbarfeit al« eine 9aft, welche auf ein ©runbftücf

gelegt ift, legt bem ©efiffer be« (enteren ©cfcfftänfungen nur In

benjenigen Kelten auf, welche au« feinem Gigentffura an biefern

©runbftücf fließen, unb ber Umfang biefer ©efcffraiifungeu

ridjiet ftcff na<ff bem Snfjalt ber befonberen XHaifttaifeit. 3°*

rorliegenben Säße befielt ber festere iu ber ©erecfftigung ber

Äl., bafl ©affet einer auf bem ©runbftücf be« ©efl. beftnblicffcn

Quelle ju fauuneln unb ab^nleiten
;

bie {Rechte be« ©efl. af«

©runbrigentffümer« leiben alfo nur iufefern Crinftbränfung, atö

er frinerjeii« ba« auf bem ©runbftücf fferr ortretenbe

©affet fty nicht aneignen, bie Raffung unb Leitung bet Äl.

nicht ftören batf, unb Grhaltungßarbriten ber leffteren bulben

mu§. 3m Uebrlgen ift bie ©tnufeuug bet 9iegenfc^ait feinem

Grmeffen al« Gigentbümer anheim gegeben, unb rt ftefft iljm

inßbefonbere «u, auf betfelben unter« ober ebrrirbifd^e Leitungen

fferjufteflen, burch welche et ba« anberdwo gewonnene ffiaffer

einem non iffm gewalkten 3<rie jufüffrt, noraußgefefct immer,

baß biefe Leitungen fo eingerichtet finb r taff ba« auf bem

bieuenben ©runbftücf felbft ^cn*ortretenbe ©affer nicht in Fte

eintreten fann. ffiäre nun bie ©ehauptung bet Äl. richtig,

baff ba« oom ©eff. au« Kachbargrunbftücfen über ba« bienenbe

©runbftücf geleitete ffiaffet turch bie auf jenen ©runbftücfen

rorgenommeuen Arbeiten bet flägerifc^eu Quelle entzogen wotbeu

fri, fo würbe baburd), wie ba« 53. ©. üutrtffenb au«füffrt, bie

9ie$t«lage in feiner ©eiie geüuberi. £)ie 5lufgrabuugeu felbft

finb berechtigte, ba« bunh biefelben gewonnene ffiaffer wirb

(Sigentffum be« ©eff., über welche« betfelbe na^ ©utbünfen

oerfügen fann, unb bie Ableitung brffelben über ba« bienenbe

©runbftücf verlebt Ke<hte ber Äl. au« bet Üffenftbarfeit nur

wenn unb fowrit bie Leitung gerignet ift, ffiaffer, welche« auf

bem bienenben ©runbftücf hervortritt, aufymet’tnen. 2)1« recht-

liche ©cnrthellung be« ^allefi bleibt enblt<h auch hiefetbe, wenn

e« richtig wäre, baff ba« in $o(ge bet Aufgrabungen auf ben

9ta<hbargrunbftücfen hervortretenbe ©affer offne bie Ableitung«-

Anlagen be« ©efl. bem bienenben ©runbftücf s?on felbft wieber

juflieffen würbe unb baff ber ©efl. biefe« ffiaffer nur unter

©enuffung be« bienenben ©runbftücf« jnr Ableitung fftff

feine 3werfe nuhbar maeffen fenne. II. (5. ©. i. 8. Äien

c. TOüfler rem 27. September 1892, Kr. 156/92 II.

36. 3«tbem ber ©. K. ba« feftgeftellte ©etfprechen al« bie

©orau«feffungen be« Art. 412 Code penal enthaltenb eraefftet,

füllt iffm ein Kechtltrrtffum jur 9aft. Sa« Her abgegebene

©erfprechen ift nicht eine tera ©efeffenf entfprechenbe einfritige

3nfage eine« ©oriffril«, fenbern rielmeffr bie ©tllen«erfl5rung

«um Abfcfflnff eine« «wrifritigen ©ertrag«, welcher gegenüber

auch bet anbert ibeil eine reTpffichtenbe (frflarung — lieber-

laffung ber ^elbftücfe an ben Ä(. «um ©efammtfteigprrife

abjüglich öoji 4000 SDlarf — abvjegeben ffat. Siefer ©ertrag

aber ffat bie Katur eine« ©efeflfehaftirertrag« be« 3affalt«, baff

bie ©ertragfcffliefffnben eine An«aff( ©rnnbftücfe junaeffft auf

ben Kamen eine« üffril« erwerben unb febann bie erworbenen

in beftimmter ©eile unter ficff »ertffeilen wollen, ©tibe Sffetfe

erftreben bureff wofflfrilen 6rwerb fn ber ©erfteigerung einet»

erlaubten ©ertffril, ber auch baburch nicht «um unerlaubten

wirb, baff er nur tunh Auöfcbriben eine« ron ihnen a(A ©ieter

erlangt werben fann, benn biefe« Au«f<heiben führt nicht ber

eine 5bri( baburd) ffeibei, baff er au« feinem ober bem ©er-

wögen eine« Sritten bem anbem einen ilorthetl gewiffrt ober

«ufagt, fonbern e« fommt beßwegen «u Stanbe, weil ber Au«-

jeheibenbe felbft ben (Srtterb eine« Iffeil« be« rerftrigerten ©ute«

anftrebt. Au«gef<hl offen ift freilich nicht, baff bie föorm be«

®efelIfchaft«rertTagfl gewühlt twirb, um ben Uffatbeftanb be«

Art. 412 Abf. 2 ju rerbeefen unb baff in folcben §üHen ber

bem Außfcbribenben gewährte ©ortffetl in einem üffeil be«

erfteigerten ©ute« befteht. 3“ Säßen biefer Art gehört

jebecb ber rorliegenbe Saß jebenfaß« niefft, in welchem ber tffril-

weife örwerb ber rerftrigerten ©ütet ba« ron beiben Üffrilen

erftrebte 3iri war. (©ergl. bie Urtbeile biefe« Senat« in Sachen

•frerff wiber Schuß rem 24. 3anuar 1888 Kr. 279/87 unb

©raff wiber ©öbcl rom 1. April 1892 Kr. 42/92, auch

^reuffifeffe« Qbertribunal rom 24. Sebruar 1853 in ©oltbamraer

Arthb ©b. I 8. 411.) II. (5. 8. i. S. Äuffn c. ©pl oom

7. Qftcber 1892, Kr. 161/92 II.

37. Ser feftftefienben Kecfftfprechung be« K. ©. gemüff

lüfft ftef? ba« rom ©eU. beanfpruchte Kncf trittßrecht mit ber

Ginrebe, baff bie Äl. iffrerfeit« ben ©ertrag niefft eriüßt ffabe,

nicht begrünten, eine ffiibcrflagc auf Auflöfung be«

©ertrage« ift aber nicht angeftellt worbciu II. G. 8. t. 8.

Qeßerß c. Süffelborfrr Äftienbrauerri rom 27. September 1892,

Kr. 144/92 II.

38. Sa« 0. 9. ©. ffat offne Kfd>t«irrtffum angenommen, baff

ciue Anwenbung her 9aiibrfcfft«fahe 1381 aa unb ab auf ben vor-
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iiegeuben naU butth bie audbrücfliche ErHäniug bei 23e(l. in

feinem Schreiben »om 19. Sluguft 1890 an ben Ät. „ebne

mfin Cbligo“ audgefchloffen fei ;
bad 91. (9. hält in biefer Übe*

jiebung an ber Jliuldjt feft, welche baffclbe in bcm, auch non

bem £). 9. ©. angeführten, Urt^ril tont 26. 3«ni 1885 in

•Ernten #aug wiber Echlcfingcr (l'uchelt, 3«itf<hrift für franse*

fifdjrö Eivilretht, 23b. 16 <2. 303) audgefproeben bat. II. E. E.

i. 2. £aad c. Äi'Üe noui 4. Cftober 1892, Nr. 163/92 II.

39. ÜHe 3ahlung$anweifung im fran^^tiie^en Crbreverfahren

ift niemals ald ein Urteil gegen beit Slnläufer angefetjeu worben

unb fonnte aud.' ald folched nicht angefehen werben, weil ber

Slutaufer ber »er ft eigerten ©runbftücfe bei bem Drbreoerfabren

garniert jugejogcu würbe unb biejed Verfahren überhaupt nicht

bie 23eftimmung halt«. bie Eumme, welche ber Slntaufer jahlen

müßte, rechtdfrüftig feftjuftellen, fonbern nur fctjwecfte, bie

Nangcrbnung unter ben «tJvpothffargiäubigern tefinitiv ju orbneu.

(Sä fehlt baljer an ber nothwentigften Unterlage für bie Sinnahme,

bag bie auf ©runb bed befinttioen Etatul erthtilte 3ahlungd*

anweifnng ald ein Urtheil gegen ben Slnfteigerer angeieben werben

fönnte. 2?et llinftanb allein, ba§ aud ber Stnweifung bie

3wangduollftrecfung gegen benielben für juläjjig erflart ift, ge*

nügt nicht, um ber Änweifung bie Äraft eine« UrtheilÄ ju ver*

leihen, Vergl. hierüber bie gutreffenbeu Studfüljruttgen bei

Echiinf, Äoinuientar über bie franjbfiiche E. ’J). £5 . 23b. IV

§ 644 Nr. 4 unb 8 E. 476 unb 479. demnach erscheint

bet Vorwurf, baß ber Vvt. 2123 be8 23. ©. 23. verlefet fei,

ungerechtfertigt, foweit bie 23eftimmuugen ber franjöfifchcn ©e»

feße in 23etracht (emraen. Soweit bagegen in ber Sinnahme

bei (Bericht! zugleich ber 9ludfpru<h liegt, baj? burch bad vou

ihm angeweubete thetnpreufüjche ©efe& »om 18. Slpril 1887 an

bem »orentwicfelten 23egrijfe bec 3ahlmi9danweijung nichts ge*

ändert fei, obgleich nach biefetn ©ejeßc auch ber Jlnfaufer juut

Verfahren jugejogen wirb (§ 10, 4 bed ©eje|jrt), entließt fid?

bie EntfchciDung ber Nachprüfung bed tKeviRondrichterd, weil

bad genannte ©efefc nicht revifibel ift. II. E- E. i. E. ©rben

3eifer c. Sferloh n. ©en. oom 23. Eeptember 1892, Nr. 146/92 II.

M.

lieber bic (srftattnugbfä^tgfcit bec fogenaniiteN

3nfnffo()cbitlir.

«on Sufti jratf> Otijjltr in greifcttg i. Saufen.

•Die ^anbhabung bed § 87 ber ©ebührenorbnung für

Nechtdauwälte in 23«jug auf bie grage, oh unb unter welchen

Voraudje(jungen bie Erstattung bet fog. Sutaffogefeühr geforbert

werben fann, ha* 3U Unjutraglichfeiten geführt, weld/e lebhaft

ait bie Nechtdjnftäiibe bed feligen Seutfchen Neichd erinnern.

2Öenn ein Slnwait mit einem 3mangd»onftrec{uugdantrage bie

©rennen eined \fanbgerichtd übetf(breitet, fo mochte er oorerft

ftch barüber »ergewijfern, wie ed in beffen Öegitf mit bet obigen

Stage gehalten wirb, um nicht eutweber bie Streichung ber

Snfaffogebüht übet fich ergehen 3U taffen ober burch bereu

Nichtanfefeuag bad 3nt«reffe feines Stuftraggeberd ju fchäbigen.

©ine ftatiftifche Ermittelung ber einfdjlagenbeu Necbt'prechuug

unb Literatur würbe ocraudfichtlich eine ftarfe Niaforitat für

bie mehr ober weniger burchgretfenbe Etreichung, aber eine

geringe Sludbeute an ©riinben für biefelbe liefern. 2)iefelben

©efuhtdpunfte nntet man immer wieber; bidweiien flingt eine

geringe Nieinung von ber 23i'beutung ber anwaltfchaftlichen 2 hätig-

(eit sieinlich unoerhüllt binburch; eine uuifaffenbe 23egrünbung

fcheint mit NücfRcht auf bie ©eringfügigfeit ber meift in Stage

fonunenben 23eträge unterblieben ju fein. $ie Stage ift aber

non erheblicher Tragweite; ed haubeit Reh barum, ob bie burch

einen Slnwalt vertretene obliegende 'Partei überhaupt in ber

2age ift, ihre Eachc (oftenfrei burchjuführen ,
unb ob anberer*

feitd ber Slnwalt, bem bod? bie Aufgabe geftedt ift, feiner

Partei su ibt011 Slufpruch ju oeiljelfen, gerate in 23ejug auf

bie Erfüllung befjelben fich für unjuftänbig evflären foQ. 3n
ber ftbfuht, iu einer grünblichen Öehanblnng bed ©egenftanbed

anjuregen, hat ber 2>erfafjer biefed Sluffabefl bic Etreichung

einet in einem 9>fänbungdantragc angefepten Snfaffogebühr von

1 SDK., felbftverftünblich nicht ja bem 3me^e, um biefelbe nach-

träglich von bem Ecbulbner rinjujiehen, jum Slnlag genommen,

eine Entfcheibung in ber 23cf<bwerbeinftanj herbeijuführen.

iDie ©egrünbung ber ©erwerbe, bei welcher ©ollftanbig*

(eit ber 9iteraturnachweife aud bem oben angegebenen ©runbe

nicht angeftrebt werben ift, unb bie ©rünbe bed barauf er-

gangenen beifälligen 23efchlufjed ber SeriencioiKammer bed 9anb*

gerichtd $u Steiberg werten nachftehenb mitgetheilt:

A. 23egtünbung ber ©efchwerbe.

S)ie Stage gehört be(anntli<h ju ben beftrittenften. Eoviel

oerjehiebene Stufuhten, ald überhaupt fich benfeit laffeu, fmb in

bet £Re<htipre(hung nur allein ber Eächfifchen 3uftijb«h5rben oer-

treten. Ed finb folgenbe:

I. bie ©ebübr Ift unter aDen Uniftfinbcn nicht erftattungd*

f ;

II. fie ift ju erftatten für bie oon bem E^hulbner frei-

willig an beu Anwalt geleifteten 3ablungen;

III. fie ift auch für bie burch ben ©erichtdooUjicher an

ben Anwalt bed ©laubigerd gelangenden 3ah(ungen
ju erftatten, wenn ber ©laubiger audwartd wohnt;

IV. fie ift ftetd erftattnngdffihiQ-

3u I.

£)ie Vertreter ber iu 23ejug auf bie Verneinung ber Er*

ftattuiigdfabigfeit weiteftgehenben Slnficbt (fo j. ©. bad Aönig*

liehe 9antgeri(ht ja Sredben, EioiKamuier IV., SBengler'd

Slrcfcl» für civilrechtliche Entfcbeitungen im 23ereiche Eachfi'rfier

3uftijbehörbcn, Sabrgang 80, E. 520) ftüpen fich

1 .

auf eine Sleujjerung ber DJlotioe ju § 77 ber Emlprojefjorbnung.

Ed wirb bafeibft im Änfchlujje an bie oorhergehenbe Slud-

führung, bag ber Entwurf bie jochlich obfclete Sorberuug von

Epejialvoilmachteu aufgehoben hat, bewerft:

3Benn bagegen ber Entwurf bem |)rojegb(VoQ*

mäebtigten ald jo(<heut nicht bie ©efugnig jugeftebt,

mit (talK^me ber oom ©eguer ju erftattenben ^>roje§*

foften 3ahluugen für ben SDlanbanten in Empfang ju

nebmen, fo wiberfpri^t bieö nicht bem ^rinjip bed

§ 75 (= § 77 bed ©efe&ed) weil bie Etfüflung ber

ftreitige» Verpflichtung eine auperhalh bed Nechtdftreitd

liegenbe 4>antlimg ift (ogl. Die Nlotive ber Hannover-
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t'cfyfn ißrogeßorbnuitg, üeonharbt, 3. 75 unb {mnitov.

(Entwurf § 99).

•Vüa^n'« Materialien gut (Eioilprogeßcrbnuug,

S. 190.

a) Saß biefcr Wrunbjaß von ber gut Surchberathung bet

(Entwurft eingelegten Heich«tagtfommifilon autbriicflich ober ftill*

jcßweigenb gebilligt werben fei, bafüt fehlt in ben Materialien

jeher Inhalt.

Sei ber erften unb ber gweiteit Sefung bet (Entwurft in

ber Äowmiifion würbe ber Antrag ÜHeicheniperger't
,

bic Sorte:

„gur löefeit iguug be6 SKeefjWftreit®" lut: „geltenb gemachten Au*

fprucht" gu ftreidben unb fonach infeweit bat 3nftitut ber

Spejialvetlmaihten wleberherguftellen, abgelebt, unb § 75 bet

(Entwurft unveränbert, wie er nachher in bat Wefeß über«

gegangen ift, angenommen. Sooft ift über tiefen 'Paragraf

unb befien Motive Weber innerhalb ber üKei^ttagtfcmmifilon

noch iui Plenum bet iReichttagt ein Sort gefprothen worben.

Materialien, 8. 548. 981. 9B2. 1209.

Hut burch einen Antrag auf (Einßhaltung ber öefugniß

gut (Strebung oou (Selb unb Welbeftwerth in § 75 bet (Ent-

wurft batte eine Sitfuffion über ben gebauten Autfpruch ber

Motive fyerbeigefü^rt werben fönneii.

£>b bat Schweigen ber Äommiffion über biefeit Autfpruch

auf bie Uebergeugung von beifen Hichtigfeit gurüefguführen ift,

lagt ftdj um fo weniger feftftellen, alt bte (Entbeljrlicbfeit einet

allgemeinen Auftragt gur (Erhebung von Weib unb Welbetwerth

auch burch anbere Wrüube (wie g. 33. turd? bie befonbere Hatur

bet in ter (Ermächtigung guut Wtlbempfang liegenben 3>ertrauent«

aftet) gerechtfertigt werben fann. iöei biefer Sachlage fann bie

in ben Motiven enthaltene Söegrunbung bet in § 77 bet (Eivll«

prvgeßorbnung ftinfchwetgenb autgefprochenen, einer Aut*

legung nicht bebfirftigen Hechtija&et, tag bei Anwalt, um
gum (Empfang von Weib unb Welbetwerth ermächtigt gu fein,

einer SpegialvßÜmacht bebarf, einen Sertlj alt Auslegung«*

mittel nicht für fxfy in Anfpruch nehmen.

b) Alt wiffenfcbaftlicbe Autorität für bie 33eftimmung bet

begrifft bet Die^ttftreitt , welcher nach ben 33orfchriften ber

(Etvilprogeßorbnung auch in benjenigen fällen ber gerichtlichen

GMtenbmachung einet Anfprucht gegeben ift, in weichem ein

Streit gar nicht ftattjinbet, vielmehr gerabe bie (Erzwingung ber

(Erfüllung bet unbeftrittenen Anfprucht ben einzigen 3wecf

bet Uierfahrent bilbet, wirb man ben fraglichen Autbrutf wohl

um fo weniger betrachten bürfen, alt bat barin gum Autbrucf

gebrachte pringip nicht fonfequent burchgeführt ift. 3>te (Empfang*

nähme ber von bem Gegner $u erftattenben Progeßfoften, welche

fuh rücfftcbtlidj ber Strtytffofteii ftett unb rücfft<htli<h ber Sn«

wnltttofien minbeftent bann, wenn fie ton ber Partei bereitt

befahlt fiub, alt (Erhebung non Weib für ben Auftraggeber bar*

fteüt, liegt gweifellot außerhalb ber Wrengen bet Hechttftmtt,

wenn biet von ber (Erhebung ber StTeitjumme gilt. Seihalb

in biejem fünfte bat pringip verlaßen worben ift, barüber

geben bie Motive feinen Auffchlaß. Ser betrieb ber 3wangt«

ooQftmfung fann unter ben begriff bet Hecbttftreitt, wenn man

bctnfelben fo enge Wtengen giefct
,

wie in beut gebauten Aut»

Ipruch fl«ich ehen .
faum gebracht werben. Sie Äonfequeng h^au«

ift trefc § 77 ber (EivUprogeßorbnung unb § 23 ber JKechtt*

anwalttgebührenorbnung von einer Weiicbitbehörbc bereitt ge*

gegen worben, inbem biefelbe, von ber Annahme autgebenb, baß

ber Anwalt bei ber 3wangtvoflftrecfung nicht« weiter gu Iburt

hat, alt bie Sdjulbtitel mit bem einfachen Anträge, bei bem

Schulbner gu pfäuben, an ben ©erichttroflgieheT abjugeben, bie

Anwalttfoften für ben betrieb bet Mobiliarpfänbung ge«

ftrichen hat.

c) Sire ber fragliche Autfpruch bagu beftimmt gewefen,

bie Autlegung bet für bie vorliegenbe ^rage maßgebeuben § 87

ber (Sivilpregeßorbnnng gn beeinflußen, fo würbe eine 3krw«ifung

barauf in ben Motiven gu tiefem Paragraphen (§ 85 bet

(Entwürfe) am plaße gewefen fein. Seber bie Motive noch

bie iletljanblungen ber Heichttagtfomuiifficn unb bet Heicbttag«

enthalten irgenb eine auf bie vorliegenbe grage bezügliche An«

beutung.

3« ben Motioen wirb im Anfcßluffe an bie (Erfl&rung,

baß Wegenftanb ber (Erftattungtpjttcht bie burch ben Progeß

entftanbenen Äeften ber Partei jlnb, gejagt:

Außerhalb bet progeffet liegen Schabentanfprüche,

beren gunbament nicht «Hein burch Shatfa<he ^
Obftegt im 9techt6ftreite, fonbem noch »rltere

Umftänbe begrünbet werben. Solche ßorbernngen

fiub in befonberem progeffe gu verfolgen.

Materialien S. 197.

3weifel(ot ftnb bie Soften ber 33ereinnahinung von Weibern

nicht unter biefeit Weftcbttpunft gu bringen. Senit alt ein be«

fonberet, burch fco* Cbfiegen im JRechttftreite nicht bebingter

Umftanb fann bie (Erfüllung bet ftreitig gewefeuen Anfprucbt

nicht angefehen werben.

Sie wenig bei Aufftedung bet ^ntwurft bie Senbeng ob«

gewaltet hat, ben Sirfungtfreit ber Anwälte unb bie (Er«

jtattungtfähigfeit ber Anwalttfoften einguengen, ergiebt fiel? aut

ber Stmerfung, mit welcher ber Sireftor bet 9iei«htfangleramtet

von Amtberg ben Antrag 3?eithcn«prrger# # in § 87 (§ 85 bet

(Entwurft) Abi. 2 bie autnahmtlofe (Erftaltungtfähigfeit ber

Anwalttfoften auf ben Anwalttprojeß gn befchränfen, befämpfte:

Senn manche Staaten von anberen Wrunbfätycn ant«

gingen, fo liege bann ein gewiffet Mißtrauen gegen

bie Anwälte. Siefei Mißtrauen theile bet (Entwurf

nießt.

Auch ttürbe man bie im § 87 bem richterlichen (Ermefjen

eingeräumte Freiheit in unguläffiger Seife befchränfen, wenn

man ben mehrgebachten Autfpruch ber Motive alt eine binbenbe

'Horm für bie Anwenbung bet § 87 ber (Eivilprogcßorbnung

betrachten wollte.

2 .

Auch aut ber Raffung biefer Seftunmuiig fann ein Wrunb

für bie Autfchließuug ber ^cTeinnahmungtgebühr nicht ent«

nommeu werben.

Ser löfgriff ber gwecfcntfprechenbrn Hechttverfolgung unb

Hechttvertheibigung barf nicht bunh ängftliche Betonung bet

«nmittelbaren Sortfmnt eingeengt werben. SoQte man fo

verfahren, fo würbe beifpieltweife bie töerhanbUmgigebühT für

bie löefeitigung be« Hechttftreitt burch Anerfenntniß ober 3>er*

gichtleiftuug nicht geforbert werben föunen.

3ur gwerfentfprechenben Hechttvcrfolgung unb Hecbtt«

vertheibigung gehörnt nicht nur alle <&anblungeu, welche un*

mittelbar burch bat prtgeßverfahren bebingt werben, fonbern
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auch biejenigcn SRagnahmen, welche jur ©ahrnehmuug ber

3ntereffen ber Partei in Vejug auf brn mit ber Ptojefifühtuttg

oftfolgten 3*>ecf beftiuuut ftnb. Sie (Erfüllung bet Anfprud*#

ift aber ber (Enbjwecf be# gangen Verfahren#. 3ugleich

bat bie (Empfangnahme von Gablungen ftctd bie Slatur eine#

ta# Verfahren entweber giinjlich jur Rrlebigung bringenben

eher befjeu Umfang befchränfenben Stechtfaft#.

Sterben Hefe prdmiffen jugegebtn, fo ift bie (frftattungf*

fähigfeit ber Vereinnahmungögebühr für alle Safle burch

91bf. 2 bet §87 gebteft, welcher bei allen an fidj jur jweef*

entfprechenben Sfecbtöverfolgung ober 9ta$ttocrfyeibfgnng bienen«

ben .fSanbluitgen bie Prüfung ber ftrage, ob bie Vertretung

ber Partei burch einen Anwalt geboten ober jwecfmäüig war,

auöfchliegt.

$ür bie Vefchränfung bet Umfangt biefer Vefttimmmg auf

biejentgen .franbluugen, welche ber Anwalt ebne Spejialmanbat

vornehmen batf, bietet webet bat Wefeg noch &i( Statur ber

«Sache irgenbrrelchen Inhalt. So wenig bie 3»ecfmägigfeit

einer Vertretung ber Partei beim Vergleichtabfchluffe, wenn bie

Vefritigung bet Stechtöftrrit# burch Vergleich unter bie fthon

wrmege ber Projejiooflmacht beui Anwalt juftebenben .panb*

Inngen nicht aufgenommen wäre, in 3weifel gecogen werben

fönnte, fo wenig tann bie Vertretung ber Partei bei ber Stiftung

beö Streitgegenftanbefi wegen ber Vothwenbigfeit einet be*

fonberen Auftrag# für tiefelbe aut ben bureb Abf. 2 bet § 87

getroffenen ^anblungen auögefcbieben werben. Vlan würbe auch

auf biefe ©tiie ju bem eigentümlichen Siefultat gelangen, bafj

nur bie Webühr für bie (Empfangnahme ber ,ju erftattenben

Projefjfoften, nicht aber bie für bie (Erhebung ber Streitfuunne

alt erffattungtfähig ju gelten bat. 3m früheren Sächftfcben

Projefwerfahren würbe regelmäßig fogar gefoTbert, bag bie

VoRmacht bie fogenannten actus spccialissimi inamiati (Ab-

fdjlug von Vergleichen, Verjicbtleiftung auf ben Streitgegenftanb,

(Empfang »on Weib uub WelbeBwerth) enthalte.

(3ufag. Vach ber Raffung bet elften Ablage# bet § 87

fann et wohl feinem Bwrifcl unterliegen, bag mit ben ©orten

:

„feweit biefelben nach freiem (Ermeffen bet (Bericht# jur jweef«

entfprechenben Siechtflocrf olgung ober Slechtöaertheibi«

gung notbwenbtg waren® eine Definition berffnigen Äoften bet

Siedet ft reit# gegeben werben foR, welche ber Gegner ju er«

ftatten hat. Veibe ©(griffe beefen fich baher, woraut oon felbft

folgt, ba§ afle Äoften, welche unter bie angegebene Vegrifft«

beftimmung faden, auch alt ju ben ber örftattungtpHicht unter«

tiegenben Ä offen bet Siech ttftreitß *m Sinne bet § 87 gehörig

ju betrachten ftnb. ©tue Unterfchelbung jwtjcben bem Prejeg-

betriebe felbft unb ben burch ben Siechttftreir veranlagten au§et«

gerichtlitheu £anblungen finbet in § 87 feine {Rechtfertigung.

Siet jur ©iberlegung bet Pfaffeioth'jcheii Anffage# in ber 3ur.

©oebenfehrift, 3ahT8* 1880. 3« 12 flg.)

3 .

SoRten aber wirtlich bie ÜDieHue ju § 77 in Verbinbung

mit ben §§ 77 unb 87 ber RioilprejeSorbming ber Anerfennung

ber ©rftattungöfähigfcit ber Vereinnabmungtgebühr alt unftber«

ftetgliche# £tnbernig fuh entgegenfteUen, fo würbe bie Webühren*

orbnung für Dieihttanwäite baffelbe hinweggeräumt haben.

Nit ber (Entwurf ber GmiprojejjorbiMng im 3ahre 1875

an bie Sleicbttagfifommiffioit gelangte, beftanb noch wid? 1 einmal

bie 9Tbficht, ein Werichtöfoftengefeg »orjulegen. (©rttärung bet

Sireftor sen Amftberg in ber erften Äommtjftonlfigung am
26. April 1875.) Ser Plan ju einet (Gebührenorbnung für

Siechttanwälte ift erft weit fpäter, unb jwar in Uebereinftiniuiung

mit ber von ber Sieichttagtfommijfion für bie Vcrbrrathung ber

(Eioiiproje^orbmmg gegebenen Anregung (£tommijfion#bericht in

ben SJlatcrialien :c. ©. 1204) bei AuffteRung bei erft tra

Februar 1878 bem Steichttage oorgelegten Rntwurft einer

{Red'itanwaltßcrbnung, entftanben. Äeugerungen in ben ÜRotioen

aut (iioilproAegorbnung ftnb bal^r bei ber 9lut(egung ber Q^e«

bübrenorbnung für Stechttanwälte nur mit Vorftcht ju benubett,

unb et wirb bei bet 9lnwenbung ber bie ^rojegfofteu betreffen*

ben Veftimmungen bet (Stotiprojegorbnung berjenigen Slut«

legung ber Verzug \u geben fein, welche mit ben Vor«

fchriften ber ©ebührenorbnung alt bet fpäteren ©efe&el int

Rinflange

Sie (Gebührenorbnung hat nun in bem Äbfchnitt
ffSchluh*

beftimmungeu®, bnu geeigneten Ort für bie f$eftfetyung einer

(Gebühr, welche auf bem öehiete aller brei ÜReichAjuftitgefebe

vcrfoiuntett fann, fefte Wehührenfage für bie Erhebung unb

Ablieferung oon Weibern unb ©ertbpapieren beftimnit.

Schon biefer llniftanb beutet barauf hin, ba§ ber ©efefc«

gebet bie fragliche Webüpr, fallt fie ln einem IKeichttftrtite auf-

tritt, alt erftattungtfähig angefeben hat. Senn in ben SRotiotn

ju beut nachftfolgenben Paragraphen 88 wirb tut Anfchluffe an

bie Venterfung, ber (Entwurf habe et nicht für erfcrbwlich er«

achtet, eine fefte Webühr für bie Aufarbeitung einet autführlichen

juriftifchen Wutachten# ;n beftimmen, unb au bie barauf fotgeube

Äuöführung, tag Weber bie mwenbfte 3?it uoch ber ffierth bet

Wegenftanbe# einen geeigneten ÜJiafiftab barhiete, wörtlich ^olgenbet

gefagt:

„(5# liegt ferner auch ein 3ntereffe bet ÜRechttiuchenben

nicht vor, welket in folgen Sailen bie Veftiinmnng

einer feften Webühr erheifchte. Von einer Urftattuug

biefer Webühr bem Wegner gegenüber fann btt Slatur

ber Sache nach nicht bie Siebe fein.®

Aiitfchlaggehcnb bürfte aber bie bemfetben Abfchnitt an*

gehörige ©eftimmung in § 04 fein, wo autbrücftich feftgefegt

wirb, bag bie oertragtmägige ^eftfegung nach § 93 für bat

Verhältnis bet Auftraggeber# ober beö 9ie<ht#anwalt# ju bem

(Erftattungflpftichtigen nicht in Vetracfit fommt.

©äre bie SKeinung be# (Entwurf# bahin gegangen, bag bie

Webühren für bie (Erhebung oon Weib nicht erftattungöfähifl

feien, fo würbe ficherlich bem § 87 eine bahin gehenbe Ve*

ftimmung in gleicher ©eife, wie bie# bei § 93 in § 94

gesehen, augefügt worben fein. Auch h&tte ** folchenfaR# fehr

nahe gelegen, minbeftent in ben ÜRotiocn ju § 87 eine mit ber

oben beiprodjenen Stelle ber RRotioe ju § 77 überrinftimmenbe

Anfuhr jum Auöbntcf ju bringen.

3u u. ra.

Von beit SRittelmeinungen wifl bie erftebie Vereinnahmung#«

gebühr

(II.) bei freiwiRiger 3ahlung be# Scbulbner# an ben Anwalt

be# Wläubiger#, bie jweite

(III.) im fraRe ber 3ahlung burch be» WerichtlvoUAteber an

beu Anwalt be# auöwärt# wobnenben Wläubiger#

ai# fr|'tattuug#fäf;ig gelten (affen.
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Sie erfte wirb iit ber in ©engler'« Archiv 3<*hrg. 1880

©. 89 unter lörifeitelaftung einer (Erörterung fcer grage, cb bie

fragliche (Sebühr nacfi ber Stiftung be« § 87 fcer (Mvilprozeft»

orbuuug unter bie bafelbft jci erfiattenten Äoften fällt, auf bie

(Erwägung gegrünbet, baß bei 3a^(ungtpfli$t{ge, »enn er wegen

Annahme mit Ablieferung b e« Sdjulbbetrage ben Anwalt be«

Eignere in 9tufpmc^ nimmt, beit ucu ißui burd.' fein Verhalten

bem (Segnet uerurfat^ten Äoftenaufwanb $u tragen h«t-

Ser Auffaß in berfelben 3«itfcbrift Jahrgang 1880 ©. 542

folgert ganz richtig au« § 87 verbnnben mit § 94 ber (Sebüfcren»

orbnung für 9te<ht«anwälte, bat) ber Anwalt bie Soften ber

(Selberhebung nicht blc« Von feinem Auftraggeber, fonbern auch

von beften unterliegenben (Seguer verlangen fann, unb führt

weiter au«, ba§ bie Partei aud? ba, wo eine Vertretung burcf;

Öicchtoanwälte nicht gebeten fei, fut> ei nee Sledjtfianwalt# be»

bienen fann unb ber unterliegenbe (Segnet bie (jicrbun$ ent»

ftebenben Äoften zu tragen hat, wenn biefelben nach freiem

(ÜTRiefftn bei (Bericht« gut jwetfentfpredjenben JHe^tftoerfolgung

ober SRechtlvertheibigung not^wenbig waren.

9Ran foDte meinen, baß ber Verfafter bie fragliche (gebühr

in aßen gäHen als erftattungßfäliig betrautet.

Gr will fit aber nur in bem 0aHe pafüren laffen, wenn

ber Scbulbner freiwillig an beu Kuwait zahlt, weil er ber

Meinung ift, baß in anbent Sailen bie Ballung an ben Anwalt

ben (Srunbfäßen zwetfmäßfger tKedjtfioerfolgung nidjt entfprießt.

2? aß Königliche ^anbgeriebt ju Srefiben hat in bem in

©engler« Archiv 3a^rg. 1880 ©. 89. 90. abgebrueften Ve»

fchlufte an*gefübrt, ba§ bie (Empfangnahme bet Streitfumme

bureb ben Anwalt bei (gläubiger« liefe al« notbwenbig jur

jwecfentjpmfceubeu 9leeht«verfolgung wenigftenb bann nic^t be»

Zeichnen lafte, wenn ber Anwalt unb fein Auftraggeber an

(Einem Orte mit beut Schulöiier wohnen, ber ®eri<ht«vcn lieber

alfo ben ^Betrag bem (gläubiger perfenlicfe verabfolgen foune.

Augenscheinlich wirb au<h liier ber Scfewerpunft in ber

Srage gefunben, ob bie Vertretung bet ‘Partei burd? beu

Anwalt bei ber (gelberfeebung jut zujecfcntfprecfeenbeu Steifet« •

Verfolgung nctfewenfcig ift. Sie« ift aber nicht ba« Gntfcfeettcnfce

bei ber Anwenbung bei Mbf. 2 bei § 87 fcer GivUprojefj»

orfcnnng. Vielmehr hantelt ei ft<h hi«*«* lebiglicfe um bie

Stage, ob bie von bem Anwalt vorgenommeue SiecfeWfeanblung

ali folche, gleichviel, ob fre ton ber Partei felbft ober von beren

Anwalt bewirft worben ift, bem (jrfcrfcerntü bei § 87 Abf. 1

entlprtcfet. Sliemanb aber wirb behaupten wollen, bap bie

(Empfangnahme ber Streitfumme eine übrrflüftlge £anblung fei.

©trb baher bie prämiftc jugegeben, baß biefclbe überhaupt,

wie oben natfegewlefen, In ben Vertiefe ber bem Hwecfe ber

8iecfet«Verfolgung bienenben .franblungen faßt, fo ift ei für bie

(Erftattungifrage gleichgültig, ob bie Partei ohne Stacfetfeeil bie

3ahlung felbft hatte in Empfang nehmen tonnen, woraui von

felbft folgt, baß

«u IV

bie Vcreinnabmungfigtbüljt in allen Süllen erftattungi*

fähig ift. Ser ©efeulbnet muß ei fich ali eine geige feine«

Verzug« gefallen laftrn, baß ber (Staubiger jtd> in ber Sache

nicht felbft bemühen will unb bie (Erhebung ber im projeß be»

faugenen Summe, auch wenn er biefclbe felbft beforgeit fönnte,

feinem Anwalt überläßt.

Siefe Äonfequenj wirb gelegen in

einer in ©engler'« Archiv Sahrg- 1884 ©. 444 ab»

gebrueften (jntfcfeeibung bei Königlichen fcanbgerieht«

JU 3u>tcfau unb in

einer nieinei ©ijfeii« nicht veröffentlichten (Ent*

febeibung bei Königlichen tfanbgericfetfi ju grtiberg.

(St ift aber auch nicht fefewer, ben Slacfewei« ju erbringen,

baf; bie Vereinnahmung von (Seibern burcf? beu Anwalt im

projefte bem Sntereffe ber Partei an ber angemeffenen ©ahr«

uehmung ihrer iKechte entspricht.

Sie Erhebung von 3ahlungen Seiteni be« Schulbner« ift

nicht nur, wie oben bemerft, wegen ihre« unmittelbaren ®n»

fluife« auf ben Diechtiftreit ali ein fKechtiaft gu betrachten,

fonbern aueb um beiwiden, weil ihre gwecfentfprechenbe @rlebi»

gung in Verbinbung mit ber Srtbeilung ber Quittung Otechti*

fenntniffe vorauife|jt.

Von ben gitm größten Sheil bem gemeinen Siecht ent»

nommenen Veftiramungen be« Vürgerlichen @efepbu(h« für ba«

Königreich ^achfen über bie 3ahlung mögen h‘« nur angeführt

werben § G95. wonach ber (Staubiger thetlweife (Erfüllung f«h

nicht gefallen .gu laften braucht, § 747 bie 3ahlung ber 3inicu

uub eventuell bie 9eiftung von Schabenerfap mit bet ^>aupt»

foiberung beir., § 754, welcher mit ber gänzlichen (Erlöjihung

ber 4>auptforberung bie burch ben Vetjug begrünbeten Anfprüche

wegfaüen läßt, wenn jie nicht Vorbehalten worben fiub, bie Ve»

ftimmuugcn in § $77 flg. für ben galt bei 3nfammentreffeu«

mehrerer 0srtenmgeu(
bie in § 980 aufgeftellte Vermuthung

wegen ber Vejahlung ber 3infen, wenn ber (gläubiger wegen

ber 4>auptforberung befriebigt ift unb hierbei nicht wegen ber

3infeu einen Vorbehalt gemacht hat.

Sie unmittelbare (Empfangnahme ber 3<ah^un8 ^urch ben

(Sl&ubigrr fann baher für tiefen mehr ober n>eniger erhebliche

91achthei(e gut $olge haben, welche fich noch baburd? fteigern

fonneit, baß er über ben augenblicfliehen Stanb be« Verfahren«

unb bie jur 3eit ber 3ablung von feinem Anwalt getroffenen

‘Dcaßnabmen nicht unterrichtet gu fein braucht. So fann er

fich j. V. einer Vertretung auifeßen, wenn er eine Sh*iljahlung

jurütfweift, bie fein Anwalt unmittelbar vorher bem Schulbner

gegenüber genehmigt hat. Unb uwgelehrt büßt er ein, wenn

er vorbehaltloß ba« Kapital annimmt, währenb fein Anwalt

am Sage zuvor ben Klageantrag auf bie urfprünglich nicht ge»

ferberten Vergug«zinfen ober auf einen burch beu Verzug be»

grüubeteu Scbäbenaiifprucb erftreeft hatte. (Erwägnngeu gleicher

Art, wie biejenigeu, welche zu ber Vorfchrift ber au«fchließli(htn

3uftellung an ben pn>z<flbevollmöchtigten geführt haben,

rechtfertigen auch bie Siegel, baß ber (Staubiger rücfjicbUtch ber

im Projefte vorfommenben Zahlungen fich auf Äoften be«

3ahlung*pflichtigen fcurch einen Anwalt vertreten laffen barf.

Ge ift bem (Gläubiger nicht juzuwutheu ,
baß er auf feine

(Sefahr bie beim (Empfang von 3ahlungea im Projeffe er»

forberliche Siligeng übt ober, wenn er bie« nicht wiU, bie burch

feine Vertretung bei biefera Afte erwachfenbeu Äoften trägt.

Anbererfcit« ift ein otbnungbmäßiger Vetrieh be« prozefte«

unb namentlich ber 3waug«vollftTecfunß nicht wohl möglich,

weint nicht ber Anwalt von ber Vorau«feßung au« geben barf,

baß bie Sablung bet gorberung au ihn au erfolgen hat. 3f*

bie« nicht ber galt, fo möchte er vor jebem bie VuQftreifuiig
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betreffenden Anträge erft Anfragen, ob etwa fein Auftraggeber

injwifchen eine 3^lung erholten h*t* Senn ber ©ericht«-

»olljieher, wie efi der angefo^tene Vef<hlu§ will, die Äoften an

ben Anwalt unb bie .frauptforberung mit 3Wen «nt etwaigen

fonfttgen Stebenanfprücben an ben ©laubiger abliefert, fo weif;

rineSthffl« ber ©laubiger nicht, ob er alle« erhalten bat, wa«

»on feinem Anwalt beregnet worben (ft unb ob berfelbe wegen

ber Äoften »ottftanbige Befriedigung erbalten h*t, unb anbeter-

feit« ift ber Anwalt nicht barüber unterrichtet, ob fein Auftrag-

geber in ben SBefifc be« rollen betrag« feiner gerberung gelangt

ift Auf biefc ffieije bleibt ber Erfolg ber 3n>ang«voflftrecfung,

wenn nicht uod? nachträglich eine Äorrefpoitbenj ftattünbet,

bereu Äoften übrigen« »on bem Schulbner nicht mehr ein-

gebracht werben fonnen, für beide Steile unentfRieben. |)at

ber Anwalt feine gefamwten Äofteu, ber ©läubiger aber wegen

unjureichenben ©riefe« ber $>fanbotjefte nur einen Sfyril feiner

gorberung erbalten, fo fann mcglicberweife eine Slachpfanbitng

»erfäumt werben, bte aUbalb nach ber Verweigerung 3
um 3i«l*

geführt haben würbe, fpäter aber, weil ber Schulbner Pf4ab-

bare Venncgenßftücfe nicht mehr befipt, auefichtfiloß geworben ift.

Sie ©eftattung wen Serminsahlungcn in ber Vollftncfung«-

inftaug, welche nicht feiten ebenfn im Sntereffe be« ©laubiger«,

wie te« S<bulbner« liegt, ift in awecfentfpredjenber Seife nur

burtbführbar, wenn bte 3ablungen an ben Anwalt geleiftet

werben, ber auf biefe Seift in ben Staub gefept wirb, fofort

nach ©intritt be« Verzug« bie 3i»ang«voQftrecfung anberweit $u

betreiben.

Bri ber Veratbung be« § 77 ber ©ioilprojejjorbnung bunt?

bie (Rei<h«tag«foinmiifton würbe »on Strucfmonn bem (Reichen«-

perger'ichen Antrag, bie Sorte: „Vefeitiguug be« (Recht«ftnit«

durch Vergleich, Verjichtleiftung auf ben Slreitgegenftanb ober

Anerfennung be« vom ©egner geltend gemachten Anfpruch«*

gu firticheti, entgegengehalten:

Sollte man bie betreffenben Sorte ftreicheu, fo würben

fte in ben gebrueften VollmachMfomiularen ftehen.

Siefe VotauSjagc ift auch in Betreff be« einzigen, burch

§ 77 ftiUfchweigenb aufrccbterhaltenen Spe.tialmanbat«, ber ©r-

müchtigung jur ©rhebung ber Streitjumme, vottftanbig $u-

getrojfen. ©« wirb wohl faum eine $>ro,;e^ocQmacht für einen

Anwalt bei ©ericht eingereicht werben, welche bie gedachte ©r-

mächtigung nicht enthielte. Siefe ©infttmmtgfeit erftreeft ftch

ebenjo auf bie von ben Parteien eingefenbeten Vollmachten al«

auf biefenigeu, welche bie Anwälte jur Vollziehung an bte

Auftraggeber gelangen (affen.

Sa« Vorijanbenfein eine« praftiiehen Vebürfniffefi fann

nicht befjer flargelegt werben, al« burch Wijc ^hatfache. Sie

Parteien finden ihr Sntereffe am heften gewahrt, wenn fte bie

gelammte ©efcfaäftßfübrang mit ©iitfchlug ber (Regulirung be«

©elbpunfte« in bie £anbe be« fcafür verantwortlichen Anwalt«

legen. Sie ftnb aber »eit entfernt von ber Vorauf»

fepung, bag fte bauit ftch felbft vom Schulbner nicht git ct-

ftattenbe Äoften aufbürben.

(3ufah. Sie in einem Urtbril $um Außbrucf gebrachte

Annahme, bajj ba« bem Anwalt ertheilte Snfaffomatibat al« ein

Zufällige« ,
ben (RechtSftreit nicht berübrenbe« Anhongfel ber

f)ro|e§oo((ma(ht $u betrachten ift, bah ber Vollmachtgeber bamit

bejwecft, auf feine eigenen Äofteu bem Scbulbiier ta« 3ahl«>»

tnöglichfl bequem ;u machen, wie e« in ber 5Sh^t bet ben 3n»

fafjovollmachten an ©efchaftfireifenbe unb Agenten btr gatt fein

mag, ba§ bagegen bie Sahmehmung von (Rechten babei nicht

in Vetracht fommt, würbe fuherlich »on ben 3ntereffeuten felbft,

beren Siflensricbtung in grage fteht, nicht al« jutreffenb be-

ftätigt werben.

Sie bem eingangSerwäbnten Vefchwerbefatte fernliegenbe

grage, ob bie ^ufoffogebühr für bie ©rhebung unb Ablieferung einer

»on bem Vollmachtgeber an bie ©egenpartei tu jablenben ©elb«

fumrne unter ben fonftigen Vorau«fepungen (§§ 89. 100 ber ©fall»

projefjorbitung) $u erstatten ift, dürfte auf ©runb ber nämlichen

©rwagungen — felbftwerftündlich fallen bie ©efuht«punfte be«

Vorzug« unb be« auf ©rfüQung gerichteten ©nbjwetf« be« j>rc-

jeffe© hier weg — gu bejahen fein, ©erabe in bem gatte be«

§ 89 ber ©ioilprojejjorbnung bat bie gartet ein bringenbe«

3nterrffe baran, ba§ Angebot unb Quittung forreft unb ber

9>rejef;lage entfprechenb erfolgen.

©egen bie nicht tweifel«frrien ©ntfeheibungen bc« (Reich«*

geriebt«. wonach § 87 ber ©ebührenorbnung für (Rechtsanwälte

auf biefen gatt überhaupt nicht anwenbbar fein fott, ift bie

Aufführung beiSalter, bte ©ebührenorbnung für (Rechtsanwälte,

tu § 87, S. 254 3U vergleichen.)

B. ©rünbe be« Vefchluffe« be« Sanbgericht«

tu greiberg vom 2. Auguft 1892.

»Sie öefebwerbe betrifft bte von jeder fety* heftritten gewefeue

grage ber ©rftattuugSfälugfeit ber fegenannten Snfaffogebübr

unb jwar fpejiell im 3t»ang«voUftrecTung«verfähren: bie von bem

©laubiger bei bem Aufträge tut 3t»ong«voflftretfung iw Vor*

au« berechnete ©ebühr für bie (ünftige Veretnnahmung be«

heijutreibenben Schult betrage« ift von bem ©erichtßvotttieher

abgeftrichen unb tiefer Abftrich von bem Amtsgerichte, gegen

beffen ©ntfeheibung bie vorliegenbe Vefchwerbe gerichtet ift, ge*

billigt worben.

Vei ber ©ntfeheibung ber t'eteichneten Äontroocrfe ftnb,

wenn e« ftdb um einen Sachverhalt ber verliegenben Art hantelt,

bie jwri fragen auSeinanbeTjuhalten.

1. ob bie nach § 87 ©. £>. f. (R. A. ftatthafte ©ebüljr

für Vereinnalmtung be« Schulbbetrag« al« ju ben

„Äoften be« (Recht«ftreit« im Sinne von § 87 ©bil-

protetjortnung begiehentlich 3
U ben »Äoften ber 3wange-

vottftreefung" im Sinne »on § 697 ©it?Üpro$e§erbnung

tu rechnen ift, unb

2. ob e« al« ein burch die (Rücfjtcht auf twecfentfprechente

(Recht«Verfolgung gerechtfertigte« Verhalten ftch h«*

jeichnen läfjt, weint ber ©laubiger einer im Stecht«*

ftreit begriffenen ober bereit« tur 3waitg«vcttftrecfung

gebiehenen gorbentng ber eigenen ©rhebung be« von

bem Schulbner beinitrcibenben ©elbbetrage« ftch ei,t*

halt unb benfclben wegen etwaiger 3ahlungen an ben

von ihm al« ^rtjegbevollmacbtigtcn angenommenen

(Rechtsanwalt verweift.

Sie grage ju 2., um biefe vorweg ju nehmen, ift nach

bem Safürhalten be« Vefchwerbegericht« unbetenflich ;u bejaben.

Sie mannigfachen ©tnwirfungen, welche ber materielle Beftand

einer gorberung burch ben f)roje§ felbft erfahren fann, — mau
benfe namentlich an ben 3uwad?® üCn 3infen unb Äoften —
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unb bie für eine gwecfmäßige Leitung be« iriogeßbftriebf«,

namentlich jur Verhütung von 3iwiriforberungen unentbehrliche

©orau«feßung ,
baß ber <J>rcgeßbcoolIinächtigte oon etwaigen

©etanberungen in bem materiefleu ©eftaube ber getberung je«

weilig unterrichtet fein muß, laffen es al« burchau« fachgemäß

erscheinen, baf? 3ahlungen auf rine Streitige gorberung jebenfail«

währenfc berDauer be« friogeffe« bi« gut recht« fräftigen ©eenbigung

beffelben unb bann wiebet »cm ©eginn ber 3wang«oollftreifung

bi« gut oottftanbigen Durchführung ber leiteten nicht aubera,

all burch ©ermittelung beß ccm (gläubiger angenommenen

friogeßbeyclimächtigten erfolgen. Die« entjpricht auch entfchieben

ber Anschauung be« ©erleljr«, welche eö gang natürlich finbet,

ban 3emanb, ber „feine Sache einmal betn Siechtßauwalte über*

geben* hat, auf unmittelbare ©erhanblungen mit bem Schulbner

unb namentlich Entgegennahme ton 3&hlungen Rcb nicht mehr

eingulaffen braucht. Da« ©efchwerbegericht würbe hiernach auch

fein Siebenten tragen, unter ben gefdjilberten Söerfyaltnlffen einen

Annah meoergug be« (Gläubiger«, welcher bie Empfangnahme

einer ihm »om Schulbner unmittelbar angebetenen 3a^lung mit

Wücfficht auf ben fchwebenben Wectjtßfrieit ober bie anhängige

3wang«coÜftrecfung gurüefweift, für außgefchloffen gu achten, in*

fofent fleh afletbing« fagen lägt, baf? bem ©laubiger für bie

Ablehnung be« betreffenben Anerbieten« „geregte ©rünbe* im

Sinne oon § 746 am Schluffe be« 33. ©. 33’«. gut Seite fielen.

SBellte man etwa« Anbere« annebmen, fo würben gwifchen bem

©laubiger unb bem fHogefjbeo oll«nächtigten unb umgefehrt fort*

währenbe Wücffragen unb namentlich bei ^heilgahlungen be*

fonbere ©tirtfceilungen über jebe eingelne berfelben, welche an

unb für fuh recht gut für eine ©efaiunitmittheilung aufgefpart

werben Knuten, uncermeiblich werben, unb baburch nach ©e*

finben ein noch höhft*r Aoftenanfwanb veranlaßt werben, beffen

ErftattungÄfähigleit wieberum von bem anberen ©cficht«punfte

au« bezweifelt werben fennte. Unb felbft bei jeber 3eit pünft*

liehet wechfelfeitiger 3)cnachrichtigung oon etwaigen ©eränberungen

im Stanbe ber Dinge würbe bie ©efahr, baß ber $>togeß»

bevollmächtigte einen ber Sachlage nicht entfprechenben Antrag

fteUe ober ber ©laubiger fuh burch unmittelbare ©elbeinhebung

an feinen Wechten Etwa« vergebe, nicht gänglich auflgefchlofien

fein, weil berartige SJlHthriluugen naturgemäß nicht ohne jeben

3fitoeriuft gut Aenntniß be« anberen 2 heile« gebracht werten

fonnen.

Anlangenb bie grage

gu 1. fo hat nach k*m Dafürhalten be« 33efchwerbegericht«

bie in bem betreffenben 3ufammenhang vielfach, fo auch im an*

gefcchtenen ©eichluffc, angegogene ©efiimmung in § 77 Eieil*

projefjorbnung mit bet ootliegenben Streitfrage Wicht« gu

fchaffen. Die gebachte ©eftimmung enthält gunächft ein für bie

Außlegung einer ftogepv ollrn acht mafjgebenbe Didpofitio*

beftimmung: auch ohne ha§ ri ber Aufführung eingelner be*

jonberer $rcgeßhanblungen bebarf, foll bie einmal erteilte

„^tcjeßoollmacht* fo oerftanben werben, baf? fie gu allen

in § 77 Gioilprogefjorbnung aufgeführten ’progefjhanbiungen er*

mächtige. 3« ©eibinbung mit § 78 unb § 79 Gioilprogeß«

orbnung regelt biefelbe äußertet» ben bem ©egner gegenüber

nothvenbigen 3nhalt ber i'rogeiwellmacht, infofern eine ©e*

fchränfung ber ©eÜmacht im ©erhältniß gum ©egner nur in

©etreff ber in § 79 Abf. 1 Givitpregefj orbnung aufgeiührten

$)roge{jhnublungen wirfjam fein foO. Dagegen verfolgen bie

©orfchriften in §§ 77 bi« mit 79 Gioilprogefjorbnung feine«*

weg« ben 3wecf, eine Entf<heibung«norut barüber gu geben,

welche Äfte im Sinne anberer gefe&lichet ©eftimiuungen al«

gum Wccht«firrit gehörig anjufeh«»» feien. 3« bn 2hat hat gu

bet Annahme, baf? bie ©orfchrift in § 77 Gioilprcgeßorbnung

in biefer Wichtung »erwerthet werben fönne, wohl nur bie 33e*

merfung ber üRctive gu § 77 (§ 75 be« Entwurf«) Anlaf? ge-

geben, welche bie Wichtaufnahme einer ©efiimmung, tat) bie

9>rogeßvollma<ht ohne i&ellert« auch g«t Annahme »on 3ahlunü«n

auf bie ftrritige gorberung ermäihtige, bamit rechtfertigt, baf?

bie Erfüllung ber gorberung „außerhalb be« Weiht«*

ft reit«* liege, hierin fann aber offenbar bei wahre ©runb

nicht liegen, au« welchem bie ^rogegoollmacht im 3w«fel bie

Ermächtigung gut Empfangnahme ber Streitigen gorberung nicht

enthalten foll. Denn bie Empfangnahme ber vom ©egner gu

erftattenben Aoften liegt — wie vom ©efchwetbeführer mit

fRecht hrrvorgehoben worben — jebenfalll nicht minber „außer*

halb be« WechMftwit«* unb foÜ hoch nach § 77 Gioilprogeß*

orbnung am Schluffe gu beteiligen Aften ? üblen, gu beneu bie

^rogeßvodmacht — unb gwar fogar, ohne baf? infoweit bem

©egner gegenüber eine ©efchrünfung möglich wäre — ermächtigt.

Ed fann taljer fchlecbiertiug« nicht baoon bie Webe fein, baf?

au« § 77 Gioilprogef?orbnung felbft ober au« jener ungenauen

©emetfung ber STOotive ein Anhalt bafür entnommen werben

fönne, welche Afte ber ©efefcgebet bei anberen ©efti tumutigen

al« gum Wechtdftreit gehörig ober ben We<ht«frieit au0macbeub

angefehen habe.

Ueberbaupt aber hanbelt efi fi<h nach bieffritiger Auffaffung

bei bet oorliegenben Streitfrage weniger um befonbere Schwierig*

feiten, gu benen etwa bie ©ejtimmung be« 23egriffe« „Wechte*

fririt* im Sinne von § 87 Givilprogefjorbnung Anlaß gebe.

Dielet ©egriff wirb faum wesentlich anbeT« befinirt worben

fonnen, al« bal)in, bafj unter „We<ht«|treit* bie ©efammtheit

berjenigen {>aub(ungen gu oerftehen ift, welche beut bie richter-

liche Entfcfceibung oorbereitenben gerichtlichen Verfahren ange-

hören ober bieje« Verfahren elnguleiten unb feinem 3irle gu*

guführen beftimmt ftnb. Allein mit einer feichen Definition ift

an unb für fuh für bie oorliegenbe grage noch nicht oiel ge-

wonnen. Vielmehr foninit e« im öffentlichen nur barauf an,

in welcher $)ebeutung ober guuftion ber ©enitio in ber

SBortoetbütbung „Äofteit be« Wechteftreit«" ober „Aoften bet

3wang«oon^trftfung ,,

gebraucht ift. ©erftebt uiau bie burch

ben ©enitio regelmäßig audgebrüefte 3ngehörigfeit be« einen

öegrijf« gu bem anbern in bem Sinne, baf? bie Aoften, welche

ber unterliegenbe 21;eil erstatten foll, für bie 3wrcfc be«

Wecht«ftreit« (begw. ber 3wang«voUftrecfung) auf*

gewenbet werben fein müffeit, fo würbe aderbing« bie

©ebühr in § 87 ©. O f. W. A. nicht al« unter bie in

Webe siebenten Aoften faUenb angefehen werben fönnen.

Denn bie Entgegennahme ber Erfüllung ber friedigen gor*

berung ift Weber rin ©eftanbtheil be« bie richterliche Euttcheibung

oorbereitenben gerichtlichen ©erfahren«, noch eine f)artrihanblung,

welche ben 3wecf rerfolgt, biefe Entichribung brrbeigufübren.

AHeiii jene Auffaffung her ©enitiooetbinbung ift feiueeweg« bie

ringig mögliche, ©efanntlich wirb ber fegenannte fubjeftioe

©enitio nach bem Sprachgebrauch auch h^u^ü angeweubet, um
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eine lauf öl« Veziebung be« einen Vegriff« ;u bem anberen

begriffe au«zubriicfen. @4 ift tafcer fpracblicb burcbaufl ju*

läffig, bie betreffenben ©eftimmungen ber (Sioilprozefjorbnung

baliin ju lefen, baft bet unterliegenfce Sfjeil, beite, ber »er»

urteilte Seltner biefenigen Äoften tragen feil, welche bureb

ben iHecfctSftmt obet bie 3wang«»onftre(fun0 »erurfaebt m.

a. 93. barauf jurucfjufti^ren finb, tag bet Scbutbuer, anftatt

ben ©laubiger rechtzeitig ju befriebigen, ei in Vetreff bc« frag»

liehen Anfprucb« überhaupt $uut JRecbtfiftreit ober $ut 3roang4 »

ecOitrecfung l;at fcwmen (affen ;
unb biefe Auflegung erfebeint

betn Vef<bmerbegeri<bte au«b all bie allein tintige, ba biefelbe

Zugleich «Kt inneren ©rünte für fty bat. ©eun inbem ba«

©efeg ba« Unterliegen in ber .fiauptjacbe alt iHccbt« grünt

für bie Verpflichtung, bie &o|ten teö 5Hecbteftreit« zu

tragen, anfieljt, wirb e« bo<b immer non beut ©runtgebanfen

beljerrftbt, bafe ba« Veftreiten ober bie Slitfjterfüflung eine«

temnäd'lt bureb ritbterlicbe (£ntf$eibung anerfannten Anfprucbe

al« ein Verjcbulben be« untertiegenben 2beilefl bemäntelt werten

bürfe, trddeft bie Verpflichtung zur Grftattung be« turep bie

Vcthwentigfeit ber ^rosefefühning rerurfaifjten Aufwant« be»

grünbet. 3n Anlegung ber Veftiuimung in § 697 C^i9l(|>rcgc^-

ortnung ift bie Annahme einer Vrrjcbultung auf Seiten teil»

fettigen, welker efl in Vetreff ber ooflftrecfbaren gorberung erft

noch jur 3»ang«öoUftrecfung fommen lägt, egnebietf »cn felbft

gegeben. 3« bem obenbejeithneten — faufalen — Sinne auf»

gefaxt aber fann H nicht f «glitt? einem 3weifel unterliegen, bafe

reu ben in 9tebe ftebenbeu geifglicbcu Vfftimraungm auch ber»

fettige Aufwant getroffen wirb, welker bem obfiegetiben ©laubiger

batureg erwäcbft, bafe ber von ibm jurn i'rojefebeoolltHäcbtigten

bcftellte Dtcchteanwalt btt Vereiunabmung be« oon bem Scbulbnet

gejagten ©elbbetrag« fid? unterliefet. ©enn batte ber Schulbuer

ol;ne $rozefe unb 3^ang«oonftre(fung getäfelt, fo gatte ein

töecbtftauwalt für ben $>TOjefe ober bie 3tt,ang«'ooHftrecfung nicht,

angenommen
z»»

werten brauchen, ©a« @rfüllung«gefcbäft

wäre ebne bie befonbere, auf ber 'JJiitwirfung eine«

jKecbt«anwalte berugenbe Verteuerung oerlaufen,

©ie Srage, ob nach b«t Vejcbaffengeit be« galle« ginreicbenbe

Veranlagung beftanben bäte, für ben 9tecbt«flreit ober bie

3wang«oo0ftrecfung bie £mlfe eine« SRetbt«anwait« in Anfprucb

gu nehme», ift oom Siebter überhaupt nicht anfiusrerfen; fre ift

bureb bie Veftiuimung im ©ingang be« zweiten Abjage« oon

§ 87 ber ©ioüprczefjorbnuug ( »bte ©ebübren unb Auslagen

be« SleibtSamoalt« ber obftegenben Partei ftnb in allen ^rojeffen

ju erftötten") ein für allemal bejagenb entftbieben. ©ap aber,

wenn einmal für beit jReCgtäftrcit ober bie 3wang«ooHft«cfung

ein ÜRecgtSanwalt angenommen worben ift, bie Vereinnagniung

be« Scgulbbetrage« bureb ben fRecgtanwalt unb nicht bureb

Partei al« jweefent jpreebenb fi<b barftellt, ift bereit« oben

§u 2 . be« laberen au«gefübrt worben.

Scgliefelicg mag nicht unerwähnt bleiben, bafe felbft, wenn

man bie in bem Vi«gerigen 1» wetteten« Auslegung bet

'Borte „jtoften be« SKechtüftreitd" unb „Äoften ber 3ujang«»

ooUftrecfung" nicht billigen wollte, barau« boct? an unb für fub

etwa« ©eitere« nicht folgen würbe, a!« tafe bie Vereinnagmung«»

gebühr be« § 87 ©. D. f.
91. A. nicht fegon auf ©raub be« bte

Verurteilung in bie ^'roje^fofteu enll;altenben Urtbeil« ober

auf ©raub ber gejeglicben Vorfcgrift in § 697 öioilprozefe»

orbnung al« ein Veftanbtgeil ber ?>rozef|» ober 3wang«»
ü oll ft re cf ung«f often oon bem untertiegenben 21; eile eingejogen

werben bürfe. ©ie materielle 6rftattung«pfÜ<bt be«

Scbulbuer« würbe — minbeften« für bie bie unenbliche 'Uicbr-

jabl bilbenben gätle, in benen ber unterliegenbe ib”i iuaWd1

al« ein im Verzug befinblieber Sebulbner ficb barftellt —
beffenungeaebtet ftbon au« ber Veftimmung in § 7*40 V. ®. SB'«,

fteb ergeben, fobalb man wenigften« ba« oben 2. 91u«gefübrte

al« richtig anerfennt. ©et Unterfebieb wäre nur bet, baff ber

©lüubiget auf ©rftattung ber Vereinnahm ung«gebübt allemal

erft noch befonber« flogen muffte, ©erabe biefer Umftanb

barf aber offenbar al« eine weitere Stühe be« bieffeitigen Stanb-

punft« binfubtlicb bet zu 1* gewonnenen 9(u«(eguiig augefeben

wtrben; benn e« Idyt ficb faum oorau«fe$en, bap eine berartige

Häufung ber ^tozeffe, welche auch für ben Scbulbner nur mit

erhöhten Äoften oerfnüpft fein würbe, ben ftbficbten be« ©efeg»

geber« eutfproeben bube,"

^erfonal>!8eränbccnngen.

^ulaffunRen.

9lecbt«anwalt ÄUefelb beim ?lrat«gericbt ©al«tobe; —
9le<bt«praftifant jfarl Otter beim Üanbgericbt l?anb«but; —
9ieibt«anwalt $ermann ^irfchf ^( b t beim 9lmt«gericbt öiijcborf',

— 9te<bt*praftifant Heinrich ^)l5g beim ?anbgeri<bt ©eggen*

borf; — ÜHecbt«amDalt ©illielm Veile« beim 9anbgericbt Äcln

;

— IKecbtCpraftifanten Dr. Diicpael Veröl jb*iw*t, ©ilbehii

gleifcbmann beim ©berlanbe«geri(bt München; — JHed’tö-

praftifanten 9ubwig 9)1 apr unb Bilbelm 3 iuimermann

beim 8anbgericbt München I.; — 9t«bt«anwalt Dr. ^ ub rieh

beim üanbgerieht 9UIenftein; — 9ifd>l«amoalt Michael St gl

beim 9(mt«geriebt ©eifenfelb; — ©encfct«affeffor Schmibt

beim 3anbgeri<bt -fwgen i. ©eftf.; — 8le<bt«praftifant Dr. jur.

gerbinanb 9Jtö ferner in München beim Sanbgerieht Äempten;

— 3ieebt«anwalt Dr. |>aul (Sbuarb Seite mann in 3ittau

beim 3anbgericbt unb beim 9lmt«gericbt Vaugen; — ©eriebt«»

affeffor ©mft Vruno Äubn beim 9lmt«geriebt ^>ettftebt; —
SRecbt«amoalt Dr. jur. 3pbanne* gönnte beim Üanbgeriebt

halberftabt; — JlecbtfanwaU öbuarb Äleefelb beim Ämt«»

geriebt II fflal«T0be*
f
— ©ericbt«affeffor ©eorg ^>etnricb Sluguft

Vlarberfteig beim i'anbgeridt Beimar; — lKccbt«auwalt

©eorg ^riebrich dtarl Stubolvb Sara uw beim 9anbgericbt

$len«l*urg.

Sofchunoen.

9iecbt«anwalt 3ubwig ©uttenftein beim l*anbgeri<ht

Äonftanz; — 9)ecbt«anwalt Vatig beim ?anbgericbt ©ui«bnrg;

x- iHeeht«antoalt Sieg beim ttmttgericbt Valbenburg; —
SRe<bt«anwalt Dr. 2embfev beim 9anbgericbt SRagbeburg; —
9ie<ht«anwalt ©rünfebilb beim Amtegericht ©clul;aufen.

(^rnrnnunegrn.

3n Siatarcn warben ernannt: iRfcbieauwalt Scboener»

uiarcf in ’perlebtrg; — JH’ecbteanwalt HR filier in Alt-Stamm;

— iKecbt«aitwalt Sauer in Aantfi; — 9iecbt«anwalt Stein

in 3üterbog; — 9iecbtCaiiwalt Sulbn er in ©uberftabt; —
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;Hfdjtftamra(t unb ©ütjcrmtifitr SBitgtnann in ©rcnau; —
8t«$Uan»att ®ro«rmann in Sfyrent’nilftrin; — K«H4amcait

0 bt ulli |ji' r in ©erlin; — .'KiiHsnmralt Äuin in ^al'iau;

— jNt^Kamcalt (iclljn in JCcrlin a./’P-

JobeSfrttle.

Sed^tSamoalt grauj Stuart gif<ftr in ütippg; —
9t«$t9anmalt Sinbrta« p epp >n P.intiKn; — SiftMcaimal:

-ptnnann ©uttd in '?if u t'trt [
i
t-

®ie Herren Witglicbcr ber i'lniüaltsfnmmer ju

3,'crlin luerbett (hiermit jur crbnUlupcnSSttfammlung

ber StniuattStammcr auf ben

12. ^loucmBer b. 3$.
SRadjmittagS 5 l

jg lll)tr

in ben graben Sibnngsfaal im fiammcrgeridjts-

gtbäubt bierfelbft, Ctnöcnpr. Kr. 14, 1 ftreppe,

berufen.

Xagcü.Drbming:

1. Seri^t ber fKetuform unb £erf;iirgc>(Ertfyeilung

betreffs ber Segnung pro 1890 1891.

2. 9t«$nungdlegung pro 1891 1893 unb 2Bal)l

ber 9iebiforen.

Berlin, ben 24. September 1892.

Der PorftJ}enbe

bes Dorftanbcs ber 2lmt>aUskammer.

grillt«nt

0 u fl i jrat b- _
1 ü di t i ö e c fBürcauvorftcbcr

für ein« Stec^tiamsalt nnb Slctar in einer ©tabi ber $ro»inj
©^Irtmig-.t'OlftciH (Antritt am !. Bannar 1893 ober autty etwa«

früher) gefugt, Wdibtßrit in ber Äcftenberedjnmia unb in felbft*

ftäubigera Arbeiten «ferbertieb. Offerten mit Webalt$anfprü($en unb

guten Beugniifcn (in 51bf$rift) erbet« au bie (?rp. biefefl ©tattrt

unter Bch. 1©0.

‘Üüreaugcbölfe, mcgl. ©tenegr,, f. rHegiftr. u. .Heftern». gef*

f. Berlin. Offerten an bie Gjrp. b. 3tg. *ub A. tf. J. 31®.

Krctitsaniiiflltö Unrrauüorftrljrr.
tüdjtig, erfahren unb jutterlfiffig, itriinfcfjt Gngagcnicnt
öom 1. ober 15. Diouemb. er. ob. $tot$ügt. JfMeterenjen.

?(brcfTcn hh 1> (ifjtjfrc %\ «I. I&7 an SHaf (SJcrftmann,
ttnnonc^&ftr. S3cvlin C. KCqanbcrftt. 70 erbeten.

Bungee 'Bilrcnmjpryteber, befie« (>$ef geftoxb« ift, fndbt

(Stellung. Weil. Offert« «ub R. 103 a. b. (5j»«ö. b. Bl. erbet«.

G4efud»t fiir eiueu alter« ftnwatt unb 9ictar eitler Slintigtridrt«*

ftatt SsJeftfalen« fon <t»a 10000 Ginwo&nern ein evaugeiifd?«
ftccbteaiitoalr ober (SerictotäfliTcffor $ur Slffwialiou. Offert«
»erb« unter M. H. an bie Qfrpeb. biefee Blatte« erbet«.

Bunan 9Jcdrt«*iuu’aif am 5lmt*gerit$t, literarlfcfc tßätig, fut^t

Äffeciation in gre^erer ©tabt.

Offert« unter I«. H. au bie Gfrp. b. ©falle«.

9tld geborener Xmtfdier bin id) feit neun ^afjren

bei oiten ffinglifdjcn ©ertöten als ©adjmalt jugelaffcit;

bin and) Vertreter ber $eutfd)en $>anbclsfd)up«©c(etl«

«djart in Conbon. 3<f) empfehle midi bcti Xcntfd)cn

Herren 9Jcd)tSamt>ätteu gut Scforgung nltcr 9ted)ts*

nngetegen^citen in Gnglnnb.

E. Peter«, .Solieitor.

Pinners Hnll, Old Broud Street, London E. C.

®elegenfce(wfauf.
<*ntf*. b. 9iel$«ger. in ©traffad?en Bb. 1— 21 neb*!

fHeg.*Bbn., geb., fe&r gut erhalten,

für 80,— SKarf.

Offerten «ub O. P. 3® an bie (SflKb. b. 3eitung.

3« guten ’J.'reif« laufe geg« (Jaffa ober in 3auf($:

Bet^owtt« ^•ffweg, ('itdlprcje^. — ffntf$fagn b. Obetva*
»atlnngfger. ». Beben« xr. 1—18. — ^cifent. GkrJtfftljtg. ^auptbi.

1880/91. — Oialbfdfmibt, Reitför. f. b. gef. Anbeter. 111 u. IV. —
Hamburg. .^atibel«ger.»3tfl. 1868/79. — »atnf. b. Bibt. t.

meitbfger. — Selji, graecedtal. Sifditegefit. — bapr. Givilr.

8 ©be." — Somalier, Ba^rb. f. CMtfeggeb. 1889. — Senffcrt’l *«bix\

rpitf. £ulit. — Rnrifi. ftöo^enf^r. (Weefer). 1—5 aueb einjeln.

Sllfrcb Voreii^, 3lntic|u.xriat
f
l'eipjig, Äururinjftr. 10.

Verlad von i^raitf ^lafjlcti in Berlin«

W., Webrenftra^e 13/14.

ÄCfbtti fiub nic^ien«:

Dr. 3ußut öleljrtufrir,

fiommrntar nun Btrafgrfe^bud)
für bes Xcntftfic •&({$.

1892. gierte nmgeorbeitett gnflage. — gaaftänbig.

2 ©3nbe. Oteb- W. 80,-. (?kb. W. 35,-.

Aomtnenfar jum |(eßfrUe<uttgött6f(Bntlt be« ©traf*

gefefcbudb« für Ca« Oentidje 8tri«b. 1892. 3»eitc Ülnflaae.

&e^. 9) 1. 2,40. Web. 3,-.
(©oitberabbnid! au« be« ©erfaffertf Äouunentar. itierte 'Jluflage.)

300(1 Mille Couverts
II Wahl Acten-, Geld-, Dtenrt-, Quart-, Billet-, Poat- und
V i #it-Converte werden «ehr billig auch in kleinen Bezügen
abgegeben por Mille von 1 M. nu! Muster und Preise ver-
lange man gratis von

J«h. Kassel, Dürrn.

Stohir kr
62 cm $81je, fiinftlcrif^ nu#gc=

fft^rt, feinfte ©Ifenbeinmaffc

3Rf. 18. — ßonfote baju t>on

$clj 9Rf. 4, öon SRaffe 3Jtf. 6. —
Stifte 2)!f. 2.

~ lllultrtrtf jrrrisliftf gratis. =
^eßrüber Stfmfb,

Srrlin S.W., 'Jiittcrftrnfjc 39.

Jp^unfianftalt.

fgrr bie Webaltion oerantw.: fDl. Aempner. tüerlag ; 59. fDtoefer ^ofbu^fianbtung. £nuf: SB. SRerfer $ofbu$brutfrrti in ©erlin.
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ä? 48 6 i< 51 Sttlin, 12. »ioMinbtr. 1892

3uri|H|'d)c H)»(l)tn('d)rift.
$frau3gegd>en bon

Hl. firmptr,
Sr^tlanttalt beim £anbgeri$t L im ©«rlU.

5*9

Organ bt» brutfdjrn 2tnn>aU:2trrrin».

J>rei« für ben 3ahrgang 20 Warf. — Snferate bie 3*il« 40 $fg. -i ©efteflungen übernimmt Jebe ©uchh<*nblung unb f>oflanftaft.

$ n I) a 1 1.

.frülfßfaije für beittfche jNechtßauwatte. S. 445. — 9lu«

her ftapi« ber Straffeuate be« iKeid^ftgericfct«. S. 445. —
©oui 9ieid>«geTid>t. 8. 460. — Literatur. 8. 474. — $>er»

fonal-'-Beränberungen. 8. 475.

.Mffsßaffc für ifufföt jllfdjtsamoärff.

Sit SJitw.ItfKamratrn im »tjirft >tr Dbtrlonbtä-

geriefte ju l'olmnr, Smmfla&t nnb Jranffurt o 'JHain

haben btt Halft abcrmalb tint Sti()ölft unb juar tion jt

1 000 8Hatf getuöfjr*- Sen fiamincrn nub ihren Sarfiinbtn

ift fit bit reichen ^urorrtungm btt nufriehrijfle San!

aibgefbrmhcn.

9tuü btt ^rflfib ber Strnfjtnntc beb SRci^bgcridjtb.

(<£irtff4ci&nR0*tt vom September tust» ©htober 1892.)

I. 3um 9teith«|trafgef cfcbueb.

1. § 53.

Ser llngcftagte fyat nach Snljalt beß Urtbeil« Straf»

lengfeit in ftnfprmh genommen, weil et fty in Stcthwebr

befunbeu habe. Sie 8traffammet verneint bie« mit ber ©e»

gtünbung: *S<r Kngeflagte tonnte ben 9iuf be« L., feerauö«

gufommen, nicht anbeiß auffaffevt alß eine -^erauftforbeuing, fid>

mit ihm ju meffen. Er hat ty» ou<h thatfäcblich
f
e veiftanben,

fonft würbe et nicht mit bem offenen ÜHefjet not bie Üljür

getreten fein. £ierburch geigte er bem L., bat? er bie gerauft«

forterung anne^uie; er bot fic^ bem ermatteten Angriffe bar,

bereit, benfeiben abjuwehren. tiefer 'Angriff ift banadi al«

ein re^tlmibriger im 8inne be« § 53 8tr. ©. ©. nicht

anjufe^eu". Sie Entjcheibung ift unhaltbar. Slach ben 0eft*

ftellimgen ift ber Angeflagte bem tyrn von L. au« eigener

©ewegung angefunbigten Angriffe nur nicht auflgenridjen, er

hat bie L.’fthe $erauftforberuug angenommen unb ii<h bem

Angriffe gefüllt. Ser von L. in Au«rtcht geftettte Angriff

fonnte nur in ber ©erübung von 3 hat lief« feiten gegen ben Äörper

be« Angeflagteu, in ber Verübung einer ftfoperveriegung gegen

biefen beftehen. Siefe $anb(ung bilbete ben Angriff. ©eite«,

ber Angriff unb bie gu beffen Auftführung vorgeuommenen

^anbiungen, jinb ni^t von einanber gu trennen. Sie Straf»

lammet fagt, Angeflagter habe f«h bem Angriffe bargebeten,

um ihn abguwehten. Sein QSiÜe ging atfo von Anfang

an nicht bahin, bem Angriffe unb ber 3häiltchftit be« L. fich

ju unterwerfen, jie gu bulben, fonbern fie abjuwehren, fich gegen

ihn gu vcrtfieibigeu. E« ift feine 3hatfad>e feftgefteüt, auß ber

fid? ergäbe, bafi ber Angriff nicht reddßwibrig gewefen fei.

55ann ater jtanb bie üertheibigung beß ?tngeflagten
( foweit fie

fich innerhalb ber gut Ülbwehr eiforteriichen ©rengen

unter bem Schule be« § 53 StT. Ö. Sa« Urtheil ift

be«halb aufgehoben. Urth- be« III. Sen. vom 20. Dftober

1892. 2476. 92.

2. § 67.

Verfehlt ift bie IHGge, ba§ ba« ©eiefj burch 9iichtaim>enbung

be« § 67 8tr. ©. SB. verlebt fei. Ser erfte dichter erwähnt

jwar bei Erörterung be« StrafmÜberungßgrunbe« au« § 57

8tr. ©. Ö., ba^
lf
injwifd>en

Ä
f

b. b* jwtfchen ber 3<it bet 3hat

im gebruar 1887 unb ber #auptverhanbluug vom 21. ÜHai

1892, über fünf 3ahte vergangen fntb, fpricht fich jeboch barüber

nicht au«, ob eine Unterbrechung ber fünfjährigen SerjS^tung

eingetreten fei. Saft SHevifionftgericht ift jeboch befugt, bei

@ntf<h*ibung biefer grage ben 3nhaU ber Unterfmhungßaften

gu berüeffuhtigen. (Sßergl. ttrth- tom 8. Cftober 1885, Entfch.

^Jb. 12 8. 434). Sie Äfteu ergeben, ba& bie S?erjahruiig

baburth unterbrochen ift, bafj auf ben Eintrag ber 8taatft*

anwaltfchaft burch Verfügung be« Unterfuchungßrichter« vom

20. Oftober 1891 — atfo vor ttblauf von fünf fahren feit

bet 3hÄ* ÖDm Sehruat 1887 — bie SBorunterfuchung gegen

bie 3tngeflagien A. unb B. wegen Siebftahl« unb gegen bie

Slngefiagten unb D. wegen Hehlerei begü glich Siebftahl«*

objefte eröffnet ift. Urth- beß TI. 8en. vom 4. Oftober 1892.

2432. 92.

3. § 73.

Sie brei Kugcltagten, gegen welche baß •ßauptverfahren

wegen fchweren ^)anßfriebenßbni<h« (§ 123 9lbf. 3 Str. @. ©.),

rechtftwibriger »orfählichot Sachhefcbäbigung beim 93orliegen

eiiieß 8 trafantrageß beß Verlegten {§ 303 8 tr. 0 . SB.) unb

verfilmten fchweren Siebftahl« (§§ 243
,
43 ff. Str. SB.),

in gemeinfchaftlicher 9lußführung (§ 47 8 tr. ö. ©.), in ibealer

.ftonfitrrenj (§ 73 8tr. 0). 93 .) eröffnet ift, jinb von ber Straf»

lammet freigcfprochen, weit e« an einem Objefte beß Siebftahl«

gefehlt haK unb beleih mir ftraflofer SBerfuch *»n untaug»
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liebem Objefte verliege. SaS Ihtljeil ift aufgehobeu. — Ser $iri*

fprechungSgrnnb bezüglich be$ StebftahlS fte^t im Biberfpruch mit

ber i'efanntcn entgegengefefcten Knjitfim^inig beS HieicbSgericbtS.

gür bie grcifprcchuug ^infi^tli^ ber übrige» Straftaten fehlt

es überhaupt an bet Vegrüabung. Hlach bet Sachbarjtellung

liegt fowohl ber Sfjatbeftanb beS wibemcfctlichen (Einbringens

in baS befriebete Vefigthum eine! atibem, als auch ber rechte*

wibrigen verfäfclichen Sachbefchäbiguug an (ich rer. Benu tiefe

|)anblungen einen Veftanbtf-ril bee Sbatbeftanbe* ftrafbaren

rerfuthten ober yeUenbeteu [chweren SiebftahlS bilbeten, fe

würben fte allerbingS wegen vorliegenbet (GefefceSfcnfurrenj

i$re rechtliche Vebeutuug verlöten haben, eutgegengejegten gatteS

aber gelangten fte jur jelbftftänbigen (Geltung. llrtb. beS

III. Sen. vom 22. September 1892. 2124. 92.

4. § 79.

Ser Angeflagte C. würbe am 2. gebruar 1891 wegen

eines SiebftahlS unb wegen Hehlerei $u jwei fahren (Gefängnifj

unb Verluft ber bürgerlichen (Ehrenrechte auf fünf 3&hre »«•

urtheilt. Hlach ber geftfteHung beS Urteils hatte ft b<»i Sieb-

ftahi in (Gemeinfchaft uiit bem Angeflagten S. am 7. Htcoember

1890 verübt. 3» betreff ber Verurtheilung wegen Siefcftahls

würbe burch (GerichtSbeicblug vom 19. Wärj 1892 bie Bieber-

anfnahuie beS Verfahrens angeorbnet unb in golge ber er*

neuerten .fcauptverhanblung hat baS (Gericht am 26. April 1892

unter Aufhebung beS UrtljeilS vom 2. gebruar 1891 bie An-

geftagten C. unb S. von ber 35ef<hultigung be« SiebftaljlS

freigefproeben unb beu C., ber h(et nur in betracht fomurt,

wegen Hehlerei gu fet^ß Senaten (Gefängnifj ebne eine Hieben*

ftrafe verurteilt. Sie greiheitSftrafe gegen ben ber Hehlerei

geftänbigen C. ift wie im früheren Urteile bemeffen worben.

C. war aber injwiichen burch fch^ffengerichtlichel llrtbeil vom

28. 3uti 1891 zu jwei Wonate» (Gefängnig oerurtheilt worben,

weit er am 25. gebruar 1891 einem fSDtitgefangenen (C. befaub

fich feit Htcoeinber 1890 in UnterfuchungShaft unb (>atte am

2. gebruar 1891 bie ihm juerfaunte zweijährige (Gtfängnigftrafe

angetreten) eine einfache Äörperoerlebung jngefügt fy»i* $n ber

.fcauptverhanblung am 26. April 1892 beantragte ber Staats-

anwalt gegen C. wegen Hehlerei unk ber eben gebachten, noch

nicht verbüßten zweimonatlichen (Gefängnifritrafe eine (Ge)ammt-

ftrafe von neben Wcuaten (Gefäugnig. SaS (Bericht erachtete

ben Antrag- auf eine (Gefamnitftrafe für uubegrüubet. Sie

von bem Staatsanwalt 311 (fünften beS Angeflagten wegen

Verlegung beS § 79 Str. (G. V. eingelegte IRevifton ift ver-

worfen. — Sie üöieberaufnahme tcS Verfahrens war nur be-

züglich beS SiebftahlS verlangt. Sie allgemeine gaffung beS

VejchluffeS vom 19. Wärj 1892 unb bie allgemeine Aufhebung

beS UrtheilS vom 2. gebruar 1891 (bie JebenfallS ^tnfic^tlich

ber (Gefamnitftrafe — «£>aupt- unb Hlebeuftrafe — erfolgen

raufite) erobert barin im SBejentlichcn nichts. Vei ber am

2. gebruar 1891 rechtsfräftig auegefprocheuen auch nachträglich

gar nicht angefochtenen Verurteilung wegen £eh lerei ift

eS in Birflichfeit geblieben-, (ennte man fie für angefoc&teu

erachten, jo wäre fie aufrecht erhalten. Sag !;ier für bie grage,

oh eine „frühere Verurteilung* im Sinne bes § 79 Str. (G. V.

vorliegt, ber 2. gebruar 1891 mafjgebenb ift, erhellt aus beut

reithSgerichtlichen (Erfemitniffe IRecbtjpr. Vb. 8 S. 253 unb ben

barin bezogenen (Entjchfibungen. Sa bie fragliche Ätfrper-

Verlegung erft am 25. gebruar 1891 zugefügt worben ift, fo

tonnte fie uicht als eine zufamutentreffenbe im Sinne beS § 79

Str. (G. V. in Vetradjt fontmen. llrtl). beS III. Sen. vom

22. September 1892. 2135. 92.

5. § 97.

9ia<h beutfihem Staats- unb $rivatfürftcnrtcht ift zuut

(Eintritt btr Witglieber fouveraner Käufer in ben Sienft eines

anberett Staates bie (Genehmigung ihres Souveräns erforbcrlidj,

ebne baf; jeboch babur<h beffen garnitiengewalt über btejelbe

aufgehoben würbe. Sie ertijeht vielmehr erft, wenn ein HMit*

glieb beS Kaufes in einem unteren Staate felhft bie Souveränität

erlangt. (Vgl. Schulze, «ftauSgefege Vb. 3 S. 613; -ßeffter,

Souberrechte S. 259 unb 50; 3oepfl, CGrunbfäge bcS Staats-

rechts Vb. 1 § 216.) Vei Auwenbung biefer (Grunbfäpe fanit

nicht angenommen werben, baß ber fPrinj Sllbrecht von 'preu§en

mit llebcmahme ber 9iegentfchaft beS C'ierjogthumS Vrautifchweig

aufgehört habe, Vcitglieb beS preuijifchen ÄcnigShaufeS ju fein.

Siefe (Sigeufchaft ift auch mit feiner Stellung als Diegent ver-

einbar. Ser Hiegent übt bie bem 9anbeSfürften gufte^enb«

(Gewalt in beffen Hl amen aus, vertritt alfo nur ben ver*

hinberten 2anbcSherm in allen [taatlichen Veziehungen unb ift

nicht felhft Souverän (Refftet S. 159, 3oepfl § 274). Seine

(Eigenfchaft als HJlitglieb eines anbeten lantcsfürftllchen f^anfeS

unb fein VerhäUnig ju beffen Oberhaupte fann batjer burch bie

lebiglich politifch« SNegentcuftcllung nicht berührt werben. Surch

bie (Genehmigung jur llebernahme ber Hiegeutfchaft begiebt fich

baS gamilienoberhaupt nach Hlatur ber Sache ftUlf<hweigenb

gewiffer SluSflüffc ber .f>auS- uub gamilicngeujall, j. V. bet

Vefugnig jur Veftimmung bcS Aufenthalts unb ber perfonlichen

Umgebung bcS gamiliengliebeS für bie Sauer ber JKegentfcbaft,

hoch h^rt bie gamiliengemalt an fid? nicht auf. Urth- beS

IV. Seu. vom 16. September 1892. 1754. 92.

6 . § 110 .

Ser Unterfcbieb ber Aufforbmmg in § 110 Str. ®. V.

unb beS Anreißens (§ 112 baf.) befteljt nicht barin, bai; biefed

ben 3»«f verfolgt, eine (Geneigtheit bes 'Bittens zu einem be-

ftimmten 2-hun Unter(affen hsrvorzurufen, jene ben Bitten

felbft hert'fiführen witt, fenbern barin, bag bie Aujforberung

jur (Erreichung beS leiten Vegrijfeu gemeinfam inne wolinenben

3wecfeS, auf beu Bitteu beS Anberen etneuwirfen, birefte Vlittcl

anwenbet, baS Anreizen burch enbirefte Vlittel, auf Umwegen ihr

3iel ju erreichen fucht. Sähet würbe, felbft wenn bet AuSbrucf

„Stimmung machen* in ber erftrichterlichen geftftelluug, ber

3wecf beS ArtifelS fei bahin gegangen, unter benienigeu Verg-

(cuten, welche fich bahin ber AuSftanbSbewegung noch ‘ücfct

angefchloffen hätten, Stimmung zu machen für ein unverzügliches

fünbigungSlcfeS Htieberlcgen ber Arbeit, gleichbebeutenb wäre

mit bem Vegriffe „ben Billen geneigt machen*, hoch bic erft*

ricbterli^e geftftettung feineSwegS auSfchlie&eu, bag ihr 3nha(t

eine Aufforberung barftette. UebiigenS ergiebt ber fonftige

3nhalt bcS Urthetls, baf? es in bem fßregartifef bie Verwenbung

eines bireften Wittels, tun auf ben Bitten ber Vergleute ju

wirfen, erblicft hat. Urth- beS 1. Sen. vom 13. Oflobtr 1892.

258l>. 92.

7. § 113.

Ser Augeffagte, rujfifcher Uuterthan, beffen Vaftfuhiwerf

bei bem IViffireu bei Srewenjbrücfe zu (Gcttub als |u fthwer
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bdaftet ungehalten war, weigerte fiS gegenüber bem mit ber

gwangßweife voriuuehmenbeii Gntfernung bei ©ugeuß von bem

©ürgenneift« in ÖoUnb beauftragten Gknbarmen W., ben

©agen abgefahren, weßhalb W. einen ^5beil ber ?abung burS

hcrbeigeholte Arbeiter ahoafen tief* unb »cn bem Xlngellagleit

ben fofortigen Grfaß ber in $elge ber ?lniia^me ber Arbeiter

entftaubenen Äoften verlangte. Sa ber flngeflagte fiS beffen

weigerte uub BJiiene matbte, über bie ©ren$e ua$ Oiu§lanb

jurüefjugehen, ergriff W. ihn, um ihn ber ^eli^eibeljcrbe in

(.Mctlub ju übergeben. 3luf bem 2ra»t!port bcrtl;in triftete ber

'Xngeflagte bem W. ©iberftanb burS (Gewalt. Sie Straf*

fant tuet hat ben Ungesagten freigefproSeu, weit W. fufc in

ioweit nicht in ber recbtma(;igen faßübung feineß flcntcß be»

funben ^afw, all eß ftcb bei ber eftnah ute nur um bie Gr-

(angtmg ober Sicherung eine# ctoilrocbtlicben fafprnSeß ge»

hantelt habe, fo baß bie $ulfe ber orbentliSen öeriebte nach*

tufueben gewefen fei. Saß Itrtheii ift auf bie Blevijion beß

©taatßanwattß aufgehoben. — Ser ($enbarm W. war befugt,

in Slußführung bei ifjnt eribeiltcn Aufträge« ben auf ber &lu<bt

begriffenen faßl&nbcr im $nlanbe feftjnhalteu unb ber in»

läubifeben Crtßpclijri »erjiiführeu, um btefer bie Slußübuug bei

ihr gefeptich jnftebenben Siechte#, bie Äeften im 3wangßwege
non bem 0erpfliSteten ein$u$iehen, 3U enn^gticben t§ 132 be#

pveuß. ©efeßeß über bie allgemeine ?anbe#rrrwaltung vom

30. 3«li 1883, § 14 bei pr. faßfühningßgefeßeß vom

24. ftälj 1879 jur G. £>., §§ 1 uub 3 ber ätönigl.

0ererb». vom 7. September 1879, betreffenb baß Verwaltung!-

jwangßverfabren, ?lrt. 2 unb 10 ber miniftfrieQen faweiinug

vom 15. September 1879, §§ 12 unb 13 ber Verorbnung

übet bie Organijation bet ©enbarmerie vom 30. Sejeuiber 1820).

Vebiglich um eine Siftirung hantelte <1 |i<h, bie jur voflftän*

bigen SurSführuug einer in gefeßliSer ©eije getroffenen pcli;ei*

lirf'en ftnorbnung eTforberiiS unb ftatthaft war. Gine Sbätig»

fett bet orbentliSen ©eriebte war nach ben gefeblicben Vor»

fchriften außgefSIoffen. Urth- bei II. Sen. vom 17. September

1892. 1779. 92.

8.

§§ 116. 59 Sbf. 1 ©tr. 0. § 266 Hbf. 2

Sir. f. O.

Saß Itrtheii erwähn! ben Ginwanb beß fagefagten, baß

er wegen SSwerijerigfeit bie »em SSußmauu an bie ver»

fainmeite StaifSenmenge gerichtete breimalige Hufforfeening, iicfi

ju entfernen, niept gehört habe. Cb ber Xngefagte bie 9fuf-

forberuug gehört hat* würbe unerheblich feilt, wenn er aitber*

weit Stenntniß von ber 'Hufforberung gehabt I?&ttc. Offenbar

hat aber ber Ungefaßte feine Jtenntnif) non ber in § 116

Sir. 0$. 0. norgefehtnen Stufforberung befreiten weiten. Ob

ber ?(ngefagte noch befonber# vom Schupmann aufgeforbert ift,

fich ju entfernen, unb ob er eine folchc ftujforberung gehört

hat, ift für ben Sljatbeftaub ohne 0ebeutnng. Sagegen war

ber erfte 9tt$ttt nach § 266 Hbf. 2 Str. O. verpfüStet,

fich iw ben Udljeilßgrünbett barüber außjnfprcthen, ob er bie

91i<htfenntni§ bei Sfngefagten von ber breimaligen Sluffcrbcrung

beß Beamten für feftgeftetlt ober für nicht feftgeftelit erachtet

habe (vgl. Gntfch- 0b. 13 S. 66). Saß ift nicht geliehen.

3n ben Itrtheilßgrünben wirb bie Eingabe beß fageflagten bloß

für ff
nicbt wahrftbeinUch" ertlärt; waß für eine Ueberjeugnng

aber ber 9li6ter in biejer Vqiehung gewonnen ^at
#

erhellt auß

bem Itrtheii nicht- Gine Verurtbeilmig fonnte nicht erfolgen,

wenn bie itenntnif; jene# 3batbe|'tanbßmomentß bloß alß wahr*

iibeinlicb, nicht aber all wirtlich vorhauben angenommen würbe.

(§ 59 «bf. 1 Str. &. 0.) Itrtb. beß II. Sen. vom 23. Sep»

tember 1892. 2278. 92.

9. § 132.

Ser üingeflagte, welcher alß ^leifchbefchauer nicht für feinen

©obnort, bie Stabt F. in S^ilefven , fonbern für benachbarte

(Hemeinben befteOt ift, ba* auf Grfucben ber Gigenthümer in

feinem ©ohnorte gwei Schweine mifroffopifch unterfucht, auf

©unfeb ber 0etheiligten, welche baß Sleifch nur für fid? ge-

braust haben, bie Slbftempelung beß gteif^eß uub bie &uß»

ftefluug ber Ülttefte unterlaffen, eine (Gebühr für feine $h&tigfeft

Weber geforbert noS erhalten uub bie llnterfuSung and? nicht

in fein Schaubuch eingetragen. Sie Straffammer bat ben 9lu-

geflagten von ber 0efcbulbtgung auß § 132 Str. (9. 0. frei»

gesprochen auf GJrunb ber ^eftftellung, bap er im vorliegenben

ifade nicht in &ußübung einer fümtlfunftiou, jonbern nur auß

©efälligfeit für bie 0etbeiligteu gehanbelt babr. Sie tHevijion

beß Staatßanwaltß ift verworfen. — Sie bloße llnterfucbuug

eine# Sd;weineß, ohne baß bie 0etheiligten bie Kbftenipelung

beß SleijSel unb ein ?(tteft über ben 0efunb verlangen, muh

alß eine nicht verbotene, Sebent erlaubte Shätigfeit angefel;eu

werben. \Huß ben ^eftfteHungen ber Vorinftanj ergiebt fi<h, baß

bet 9lngef(agte nur alß 0efannter ber 0elheiligten bie Unter»

fu6ung vorgenotmneu hat unb baß leßtere auch feine amtliche,

fonbern nur eine private Unterfit<hung verlangt unb alle# ab»

gelehnt haben, waß ber UnterfuSung beu Gharafter einer aint»

liefen geben fonnte. Siefe ohne JKecfctiirrthum getroffene ^eft»

fteflung trägt baß angefochtene llrtf^it, beim na<h berfelhen liegt

bie erfte SUteruative bei § 132 Str. ©. 0. nicht vor, weil

feftgeftedt ift, baß feine IXmtßhanblung ’-oiu Jlngeflagten vorge-

nommen ift. unb bie jweite SÜtcrnative nicht, weil bie nach beu

0(ftfteÜungen ber 0orinftan,j vorgenommene UnterfuSung feine

.fianblung war, welche ber Slngeflagte nur Fraft eine! öffent-

lichen ftrnteß vornehmen burfte. Urth- bei IV. Sen. vom

16. September 1892. 2033. 92.

10. § 163.

Ser wegen fahrläffigeit $alf<h«lbe# verurtheilte Slugcflagte

hat beu ihm im Givilprojeffe jugeiSobenen Gib bahiu ahgeleiftet:

ff
eß ift nicht wahr, baß iS miS meiner Gntlaffung ßum

1. 5ipril b. 3- einverftanben erflart habe", unb bie Straffammer

(teilt feft, baß bie vorn Hitgeflagtcn auf bie {jefd^ebene Äünbigung

abgegebene Grflarung, auf welSe eß für bie 0eurtheilung ber

©ahrheit beß Gibeß anfam, in ben ©orten „eß ift gut" ober

„banfe" beftanbeu habe. Saß Uriheil ift auf bie Bievifion bei

tlngeflagteu aufgehoben. — Sie 0egrünbung bei llrtheilß ucuiite

hinfiSUiS fubjeftiven ^hatbeftanbeß 0ebenfen erregen, weil

in tiefer 0fjiehung nur erwogen ift: ber Ungeflagte habe fahr»

lä|fig gehanbelt, infofern er tri genauer Prüfung ju ber lieber-

jcugimg hätte fommen muffen, baß in feiner vorerwähnten Gnt»

gegnung in ber üljat eine Annahme her tfünbtgung enthalten

gewefen fei. Sie Slußführung ftellt niSt feft, waß ber Änge»

flagte felbft mit ben gebrauchten, einer verfStebeneu Seutung

fähigen ©orten, gemeint hflbe, unb läßt feben Cßrunb bafür

vermiffen
,

weihalb er mit feiner fleufierung benfelhen Sinn

verbinbeu mußte, welSe« >hT fOte SiiStee beigelegt hat-
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Dlei war hefonberi beihalh naher ju hegtimben, weil ber ©ort*

laut ber ßntgegnuug bei Angeflagten nur in alternativer gaifung

feftgeftedt ift, feine ber heiben Betflonen eine unjweitcutige 3u*

ftimmung ju ber Küubigung enthält unb bei ber Blöglicpfeit,

bafj er fearanf nur mit bei« ©orte „banfe“ erwitert habe, fogar

bie Annahme näher liegt, er habe nur bte gefebehene Äünbigung

auerfennen, ein ($inverft&nbnif; mit berfelben aber gar nlcpt er*

flären mellen. Urty. bei IV. Sen. »cm 20. September 1892.

2110. 92.

H. §§ 173. 43.

5>er Berberricpter erachtet bte Angeflagte, gegen welche bafi

•ftauptverfahren auf ©raub ber §§ 178. 74 Str. ©. 93. eröffnet

ift, bet »ottenbeten 5fjat (fei ei in einem, fei ei in ben jwei

gur Auflage gefteQten fällen) für nicht überführt, mell er bie

SBofljie^ung bei ©eifd^lafeft jttifchm ber Angeflagten unb ihrem

Softne, nämlich bie ‘Bereinigung ber (&ef$le$titfyeile biefer i'er*

fönen, nicht ali erwiefeu anfiet^t. Uber bie weiter getroffenen

Bestellungen, bap bie Angeflagte zwar bie Abßdjt gehabt fyabe,

ben Beifcplaf mit ihrem Sohne ju vollziehen, bat; ihr aber bie

Aufführung i^rei Berhabeui niept »ollftäubig geglüeft fei,

währenb bie Bornapme unzüchtiger £anbin eigen mit ihrem

Sohne erwiefen fei, beuten auf einen Bertucb bei aui § 173

AM. 1 Str. W. B. ftrafbaren Bcrbrecbcni ^in; eine bement*

fpreepenbe gefifteUung ift nach bau 3npalt ber Urtheiligrünbe

nur beipalb niept getroffen, weil „berBerfucp nach §173 Str.©.B.

niept ftTaffrar* fei. Diefer ©runb ift, foweit ei fiep um einen

„Berwaubten auffteigenber flinte" wie im »orliegenben gafle

banbeit, re$t#inttitaltf$. § 173 Äbf. 1 in Bnbinbung mit

§ 43 unb § 1 Abf. 1 Str. ©. 23.) 3n Böige beffen ift bai

freifpmpenbe Urtbeil auf bie 9ieoifton bei Staatianwalli auf*

gehoben. Urtp. bei II. Sen. vom 27. September 1892. 2260. 92.

12.

§ 183.

©er Begriff ber Unzucht in § 183 Str. ©. B. flimmt

mit bei« in ben §§ 174, 176 Str. ö. B. nicht völlig über*

ein. ©emeinfam ift aQerbingi beiben, baff nur biefenige .ftanb*

lung ali eine unzüchtige bezeichnet werben fann, welche fuh auf

bai ©efcplechtileben bezieht. Die in ben §§ 174, 176 Str. ©. B.

mit Strafe bebrohten ^anbluugen ebaraftemren fich aber

baburch, baff fie an inbioibued beftimmteu Verfetten vollzogen

werben unb biefen gegenüber nur unter ber Berauifepung von

gefchlecptlicher Bebeutung fein fönneit, ba£ fie auf bie Be-

friebfgung ober bo<b bie tSrrtguug eigener ober frember ©e*

fcplecptitofi gerichtet werben. AnbemfaUi mögen fie immerhin

ber guten Sitte juwiberlaufen, aber fie fiub bann, wenn nicht

bai Blerfmal ber öffentlichen Bornahme auf fie 3 utrifft, nicht

ftrafbar, ober fie fönnen ftch bann hoch nur ali auberi*

artige Delitte, inibefonbere ali bai ber Belcibigung eparaf«

terinren. Der § 183 Str. ©. B. legt hingegen barauf bai

entfdjeibenbe ©ewiept, bafj burch bie betreffenbe auf bai ©e*

fcplechtilebeu fuh beziepenbe ^anblung bie gute Sitte ali folche

verlept werbe, unb er beftraft fonach nicht ben Zugriff auf ein

beftimmtei 3nbit?ibiuum
,

fonbern ben Angriff auf ein im«

perfoneliei »efentlichei gnnbament ber bürgerlichen ©efellfchaft,

»orauigefept, bag bte Berlepung ber guten Sitte öffentlich 8«*

iepepen ift unb zugleich, wenn auch nur einer einzigen Werfen,

wiTflich ein Aergeniip gegeben pat. Wrth bei 1. Sen. »cm

22. September 1892. 2176. 92.

13. §§ 187. 195.

©egen ben Angeflagten ift, nachbem fämuitlicpe aftive

Stabi Offiziere ber ©arnifon B.
( welche Beiter enoaepfeuer löcpter

fiub, gegen ihn einen StrafautTag gefteQt hatten, bai .ßaupt*

»erfahren wegen veTleumberifcpet Beleibigung eröffnet worben.

Der Berberricpter pat jeboch auf Gfinfteßung bei Beifahreni

erfannt, „weil er nicht in ber ^age fei, ali unzweifelhaft feftju«

ftellen, bafjber Angeflagte mit feiner ehrenfränfenbeu Bezichtigung

gerabe bie Üochter eine« ber Antragfteder gemeint ha^ unb ci

beihalb an bem Strafantrage einer hi(riu berechtigten )3erfoii

fehle". ITai Urtheil ift aufgehoben. — (*i fomnit nicht barauf

an, ob ber Angeflagte ficb bie 23rrfon, gegen welche bie Be*

leibigung nach her ©ortfaffung — in feinem Artifel fpricht ber

Angcflagte »on ber erwachfenen lochtet einei höhcr<n Offizieri

ber ©amifou H. — junächft gerichtet war, in ihrer iutioibueßeu

Befchaffenheit ali tfinzcSwefen überhaupt oorgefteOt hat. ©e*

ftaltct ber 21; ater feine Aimbgebung bewu§t fo, ba§ bie an*

gegebenen Kennzeichen bei mfchiebenen ber 33cehrheit angehörigen

§>erfonen jutreffeii unb ei iu golge beffen zweifelhaft bleibt,

welche einzelne Perlon gemeint ift, waluenb anbererfeiti bie

Kennzeichnung auireicht, uui aui ber ÜRehrheft eine geringe

Anzahl auijufoubem , unter welcher bie bejichtigte f)trfon fich

tefinbeu muß, fo wirb auch von beui Borfape bei Itiäteri bie

Bejiehbarfeit auf bie »erfchiebenett einzelnen i>erfouen iiiufafzt,

unb ei ift für feiue ftrafrecbtlicbe Berantw örtlich feit ohne Be*

beutung, ba§ ihm eine Borftedung von ber Snbioibualitat ber

Einzelnen nicht heigewohnt haben mag. Belang ift ci

ferner, ob bie Kuubgebung bie ©irfuttg hat, ba§ einjelue fex-

fonen ali bireft bezichtigt angefehen werben, unehrenhaft ge*

banbeit zu haben. &i genügt, wenn bie Kuubgebung einzelne

f'erfonen berartig fennzeiefanet, bafj auf fie ber 2?erbacht uuebreu*

haften •ßanbtlnl geworfen wirb; ade biefe ^erfoneu finb bann

au ihrer @hre gefränft unb jeber (Einzelne ift zur Stellung bei

Strafantrage« berechtigt. Urth- bei II. Sen. vom 30. Sep*

ternbet 1892. 2296. 92.

14. § 196.

‘iftögen auch AQgeuieiuen bie ftübtifchen Schulbeputa*

tionen nicht $u benjenigeu Deputationen unb Kommiffionen ge*

hören, welch« nach § 59 ber Stütteorbnung für tie feebi

öftlichen Provinzen ber ^reupifchen Monarchie sem 30. dKai

1853 in adeu Beziehungen bem Blagiftrate untergeertuet finb,

fo befteht hoch jebenfadi für beu Stattfreii Berlin auf ©ruub be>

fonbern Beftimmuugen (»ergl. ». Brauchitfch bie neuen i'reujjifchen

BerwaOtingigrfepe Bb. 1 S. 49 Anni. 69, S. 55 Anui. 75)

ein berartigei ‘Berhaltuig bet Unterorbnung unb Ahh&ngfgCeit,

tag bie Berechtigung bei bortigen Blagiftrati, bie Beftrafung

bei Angeflagten wegen Beleibiguug ber ftabtifchen Schul*

beputation in Beziehung auf ihren Beruf geinag § 196

Str. ©. B. ju beantragen, nicht in 3w<4fcl gejogeu werben

fann. Urth. bei II. Sen. »om 4. Oftober 1892. 2191. 92.

15. § 223.

3n bem Urtheil »om 14. gebruar 1881 (Dtcchtfpr. Bb. 3

S. 46, 47) bat bai 9tei<htigeri<hl z®ar, wie auch mehrfach

fonft, auigefprcchen, bag im gade ber Abirrung bei ©urfei

ober Stich«i bie burch leptereu Iiorteifü^rte Körperterlepung

hem 2h^ter nicht jum Borfape zngerechuet werben fann.

hiervon »erfchieben ift jeboch ber anbere gad einei 3rrthum«
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in ber Werfen, einer i'erfonenverwcchfelung. 'Beim berjtnige

Menfch, gegen welchen We Hanblung be« Stiert gerichtet ift,

bnrch bieielfce wirflich gef reffen wirb, fo ift e« für ben 3 bat»

beftanb ber verfaulteren Aörperverlepung voUftänbig gleich*

gültig, cb biefer Menf<h eine antere JVricnlfchfeit ift al« bie»

jenig«, welche ber 3 bätet, vor fiefc gu baten geglaubt bot.

Ginem ^TtHjum in biefer Vejiebung ift lebiglitb ber (Sfaiafln

eine« irrigen Veweggrunbe# beijulegen unb e« vermag ein

folcber in bie 33eweggrünbc be« Später« fuf einf<hlri<heuber

3rrtf)uui bie ^orfä^li<f»fett ber bie Verlegung be« beftimmten

Wenden, gegen wellten bie Hanblung gerichtet war, terbei*

füljrenben 3 bot nicht $u beteiligen. Urft?, be« I. ©en. sotu

6. Ofteher 1892. 2395. 92.

16. § 223a.

Gine Äörperverlefcung ift bann mittel« einer ba« ?eben

gefabrbenben Vehaublung begangen, trenn fie nach ber 3t rt

unb ©eife ber 3lu«fühnmg ol'ieftiv ba« 9eben be« Verlebten

gefäbrbet. Stuf ben Gtfelg fommt e« nicht an; e« Tann eine

in ©aprbeit ba« 2eben im haften ©rate gefäbrbenbe {’tanblung

im fenfreten garie ohne iebe fcbäblidje ©irfung bleiben unb

anbererfeit« bie objeftiv einfachfte Aörprrverlepung nach ben

Umftänben von whängniprellen folgen fein. Ol* eine ba«

?eben gefäbrbenbe 33egchung#art (Vehanblung) »erliegt, ift

ftet« nach ben Umftänben be« einzelnen gaQe«, namentlich nach

ber inbbibuetlen V?ribeßbefcbaffenbeit be« ©enrißhanbelten —
e« fei in p^pfif^cr ober pfpebifebet .£>iitfi<Tt — $u beurteilen.

(Vgl. Gntfd>. 33b. 2 106, 53b. 6 ©. 396, 33t. 10

©. 1 unb 100. ftechlfpr. 33b. 6 ©. 282, 23t. 8 ©. 724).

Sabei fmb aber nur Umftänbe in 23etracbt $u sieben, bie utr

3eit ber 3ljot verbauten fmb, nicht aber fpater felbftftänbig

eintretenbe Greigitiffe, welche mit bem ©eilen unb Hanteln be«

3bäter« in feinem gewöhnlichen, natürlichen 3ufammenba>ige

flehen. 3>aljer faun eine an ft<h ba« 2eben nicht gefäbrbenbe

33ehanblnng ben Gbarafter einer Icbenßgefäbrlicben nidjt babnreb

erlangen, baß ber Verlegte nach ber Miyhanblung au« eigener

Gntfdjlifpung — fei e« in geige een Anregung ober au« ver»

leptcm Ehrgefühl ober in ber Veforgniß rer weiteren Mip*

hanblungen obeT um fuh ber fehleren Ärbeit JU entheben —
fich felbft ba« 9eben nimmt. Urtb. be« III. ©en. rem

29. September 1892. 1959. 92.

17. §§ 227, 367 ttr. 10.

Sie ©orte be« ©efeße« „fall« er nid?t ohne fein Ver*

f(hielten hineingejogen werben ift" gegenüber bem ©ortlaute

be« friihereu preufjifcben ©tr. ©. V. „infefern nicht feftgeftellt

wirb, tag er ohne fein Veifchulten hineingeeegen werben*

bringen ein 3hntbeftant«merfmal, nid't einen ©rrafaußfchließung«»

grunb, wie ba« prenR. ©tr. ©. 23. jum Slnßbrucf, fe bah bfe

33etheilignng an einer ©chlägerci mit ben in § 227 be« Steich«»

©tr. ©. 33. be^eichneten geigen nur unter ber Vcraußfepung

ftrafbar ift, wenn ben Vetbeiligten bei bem .ßineingejogeii«

werben in bie Schlägerei ein gewiffe« Verfchulben trifft, ©anj

gleich ift baß Verhält nif} iu § 367 91 r. 10 ©tr. @. 33., wo

ber (Gebrauch eine« Meffer« ober gefährlichen ©erzeug# bei

einer Schlägerei für ftTafbar erflärt wirb, wenn ber 3häter

nicht burch einen Mangel an Verfaulten ftraffrei ift. Snt

fihwurgerichtlichen Verfahren muß baber bnrch ben ©abrfprucb

unb bie grageftedung erfennbar jum 3tn#brucf gebracht werben,

ob bie Voraußfeßung für bie ©trafbarfeit voriiegt, e« muh

alfo eine befonbere bahin jielenbe 91ebcnfrage geftelit ober ba«

Vorriegen ber Voraußjeßung in bie Hauptfrage aufgenomnteit

werben. Urtb. be« III. ©en. vom 13. Oftober 1892. 2732. 92.

18. § 230 9lbf. 2.

Sie fRevifion gebt bauen au«, bah „23eruf* eine felbft»

gewählte Veben«thätigfeit fei, welche mit einer beftimmten ©ach»

fenntnifi unb Ginficht verbunben fei. 33ei einem Lehrlinge

aber fönne nicht ohne ©eitere« von einer felbftgewählten Vebenß»

tbätigfeit bie 9iebe fein, ba ihm ba« Stecht ber freien ffiahl be«

3eben0beruf« nicht juftehe, vielmehr bie Verpflichtung obliege,

ben von feinem gcfehlichen Vertreter attgewiefenett Vebenßberuf

^it ergreifen. iTiefer 3(u«führung ift jebccb nicht beijutreten.

Gine felbftgewählte ^ebenßtbätigfeit ift nicht ftbon bcßhalb

außgefchl offen, weil bie ©aljl nicht eine völlig felbftanbige, freie

war; auch liegt ba« ftrafrecfitlicb entfeheibenbe SRoment nicht in

ber freien ©abl ber 3hätigfeit, fonbern bariu, bap, wenn

einmal eine heftimmte 3häligfeit jur 9ehen«aufgabe gemacht

würbe, regelmäßig eine erhöhte Ginftcht unb Grfahrung inner-

halb be« (Gebiet« biefer 3hätigfeit al« vorhanben angenommen

werben muß, unb bap tiefe erhöhte Ginücht auch eine größere

Verpflichtung jur ?lufnierFfaiuFeit begrünbet (Stechtfpr. 33b. 3

©. 638). 9IIIerbtng« fann hei fugenblithen f'erfonen, bie erft

Im 33eginn ber ?lu«führung einer Verufflthätigfeit ftehen ,
bie

Voraußfepung, baß eine größere Grfahrung unb Ginftcht an»

junehmen ober ju verlangen fei, ermangeln. 3m vorliegenbeu

gaöe hat aber ber Vcrberrichter erwogen, baß ber Slngeflagte

al« Vraueriebrling fchon einen üJlonat hindurch tn ber Vrauerei

thätig gewefen war, bie Ginrichtung be« gahrftuhl« fannte unb

fuh mit biefem fchon öfter« befcb&ftfgt hotte, ^ie« finfc fonfrete

Umftänbe, bie ber Voiberrichter in Vetracht gezogen h flt. Urth-

be« IV. ©en. vom 27. September 1892. 2305. 92.

19. §§ 240. 43.

9la«h ben geftfteUungen be« Urtheil« ha* ^*x ftngeflagte

ben B. jur Vejahlung be« ftreitigen gorberungßbetrogc« von

3 Warf an bie (Gläubigerin, bie girma N. 9lachfoIger, bereu

Mitinhaber ber 3lngeflagte ift, beftimmen wollen, B. hflt nber

bie 3 Marf nicht an bie genannte girma gejaljlt, fonbern —
bi« tum Kußtrage ber über bie Öiichtigfeit ber gorberuttg ent»

ftanbetten ©treitigfett — bei rinem ©<hieb«mann hinterlegt.

3ft er nun auch 3U biefer Hinterlegung butfth bie in bem Vriefe

be« 3(ngeflagten enthaltene Drohung beftimmt worben, fe h^t

er boch, ba bie Hinterlegung be« ©chultbetrage« bei einem

©dMfbßmatm mit ber 3"*h^ u,, 8 ber ©chulb an ben ©laubiger

rechtlich nicht gleichbebeutenb ift, nicht baßjenige getban, wa«

ber Kngeflagte bejwecfte, fonbern etwa« aubere«. 2)er von bem

Kitgeflagten eri'trebte Griolg ift fonad> nid?t eingetreten. Unter

allen Umftänben fann bähet bie 3bat nicht al« vollendete

tHötbigung aufgefapt werben, fonbern nur, ba« Vcrhanbenfein

ber fonftigen 2hatbeftanb«merfmale angenommen, al« verfuepte

91öthigung. Urtb. be« III. ©en. vom 10. Oftober 1892.

1720. 92.

20. §§ 242. 47. 48. 49.

Ser ftngeflagte A., Vehrling in einem Waterialwaaren»

geicfcäft, hat bie 3tngeflagten B. unb C., welche ihn ba.cu be-

ftimmt haben, ©aaren au« bem ©ef
chäft, bie er in ©egenwart

ber genannten Gmpfänget von ber ©teile im ?aben entnahm,
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wo jif jiitii SerTanft bereit ftanben, mabfclgt, c^nt 3*MUR8
»oit toen (Empfängern ju »erlangen ober jie in bcn Sii^en

bafür ju belaften. 0ie Straffammer bat tote Slngeflagten B.

unto C. tregen 0(ebftahlß, btn Tlngeflagten A. wegen Behülfe

toaju »entrtl;ei(t. 0aß Urtheil ift auf tote 9ie»inon toer 3Cn •

getagten B. unto C. aufgehoben. — (*tu Mo&tß „(Empfangen*

erfüllt toeu begriff toeß SSegnehutettß nicht. (Sin Segneten
batte von toer Borinftan# nur gegen A. feftgeftellt werben Tonnen,

•ßafeen B. unb C. if>n »orber toaju beftimmt unto nutzer bcn

Bedhctl feiner 3hätigfcit gelegen, jo ift baß Berhältniß beß A.

$u B. unto C. nidjt alß baß eineß ©ehülfeit ju toen Sbatern,

fontoeru alß baß eineß Shätcrß 31t toen änftiftcrn aufgufaffett.

0i< Slußfüljmng ber Bcrinftanj, A. h*l‘e ben Wewahrfam toer

Töaaren nicht erlangt unto nidjt erlangen wollen, fontoern toireft

auf B. unto C. übertragen, ift nidjt jiitreffenb. Solange toer

.pantolungßgejjülfe im gewöhnlichen ^ofe^äftfirerfe^r haaren an

Ttntcre überläßt, überträgt er alß Bevollmächtigter felneß

9>rinjipalß toeffen Bepfc toireft auf biefc. .franbclt er aber gegen

toen 2ßillcn beß 4'rinsiipafß, fo faun fich tote llebertragung rechtlich

nur fo »otljietjeu, tafj toer .f>anblungßbe»eflinächtigte fich sunachft

wiberrccbtlich bie Sachen aueiguet unto toen Befip toaitn auf toie

(Smpfäuger überträgt. Gfin toireft« llebergang fceß öewahrfamß

»tont 5>rinjipal auf toen (Smpfäiig« toitoer ©illtti fce« erftereit,

wie ibn ber erfte tHirfjter t?fer fenftruirt, ift rechtlich nid>t

toettfbar. 9lu<h toer llmftanb, baß A. nicht für Fuft, fenbent für

Untere toie Staaten toetn öewahrfain feine# 4>errn entzog,

fcbliegt toie Hunafime tcß 0iebftaljlß nicht auß, eß maept

feinen Unterichieb, ob toer B ortheil toer ^ueiguutig toem

Später felbft ober einem Tlnbcreit jugebacht ift (vergl. 9ie<ht|pr.

25b. 5 ©. 798). Urth. beß IV. Sen. »tom 7. Dftobcr 1892.

2557. 92.

21.

§ 263.

0ie ^ermbgenßbefibäbigung teß M. rücfftchtlicb toeß ©edjfclß

über 840 9?larT leitet toer erfte fRicftter toarauß ab, baß M. ber

5imia H. für toie Sthulto toeß Ängeflagtcn auß toem £aufgef<häft

über toie 0 refcfcmafchitte nur auß einer einfachen, nicht felbft«

fcbultoneriicbeu, öürgfehaft verhaftet gewefen fei, währenb tourch

toie Abgabe toer beitoen Söcchfcl ber Tingetagte toeu M. in toie

tage gebracht habe, in .frohe toer SBechfetfummen unmittelbar

— oftne Bcraußtagung teß Tlngeflagten — für tcnÄaufptciß

rechtlich einftehen $u muffen. 0iefe (Erwägung ift reebtß«

irrtbüiulich. 0a toie 25ürgfchoft toeß M. ber .franbelßürma II.,

einem ätaufmanu, für eine gcrberuitg auß toeffen .franbelßgewerbe

gcleiftet Ift, fo greifen toie vom erfteu dichter für auweitbbar

erachteten Beftimmungen toeß f)mi§. 3dlg. tanbrechtß auf toie«

felbe alß .fraubclßgeichäTt uicfjt <plab; toie Bürgschaft ift traft

(#eje|ceß — 9lrt. 281 TIM. 2 in Berbinbung mit 91 rt. 273 toeß

TIHg. 0eutfchen .fr. ©. 55. — eine felbftfchultonedfche (vergl.

(gntfeh« in tSirilfachen 25t. 1 S. 24). 'Jladj toem Borftehcntoen

ift baß Urtheil aufjufcehen. 0a aber nicht außgejchloffen er»

fdjeint, baf? in ber 25claftung toeß M. mit einer wecfcfelmcißigen

Schult an Stelle toer, wenngleich Wbftfchulbnerifchen, 25ürg*

jchaftßfdjulto unter llutftäntoen eine 2krmdgenßbef^ätoigung im

Sinne teß § 263 Str. <&. 25. gefuntoen wertoat faun, fc ift bie

Sache jut anberweitigen Berhanfcluug unto (ynticheibung an

toie Bcrinftanj juruefjuserweifen. Urth. toeß IV. Sen. »em

23. September 1892. 2156. 92.

22. § 263.

0em Angriffe, toaß toer § 263 Str. ($. B. in toeffen 25egrijfß«

merfmal „Bennegenfibejibäbigung" »erlebt werten, Tonnte feine

geige gegeben werben. 0aß Urtheil [teilt außtrücflich gegen*

über, tag M., tourch toen »011 toem TtngeTlagtcu erngteu Srrthum

»eranlafjt, nur geglaubt habe, „einen Schein" 311 unterfchreiben,

wäfircnb in SBirflichfeit »on ihm ein ®echfel UHterfchdeben

worben. ^>iertour(h ift genügettto ;um Tlußtorucf gebracht, baß

toie 2)ermögcnßlage toeß M. tourch feine ©echfelunterfchrtft eine

ungünjtigere geworben, weil feine jjaftbarfeit, toie ihm in geige

to« überncmuteneti 2öed'feloerbintoli(hTeit auch 8*den Wttf 3n«

habet toeß ©echfelß erwuth®, eine »erntehrte würbe, toie ihm $u«

fteheutoen (Sinretoen aber eine erhebliche @infchräuTung erfuhren.

3n beitoen 9iid;tungen jeigte ftch gegenüber toer für M. auß

feiner Umterfc^rift unter toem blo§en „Schein" entftehentoen

2^erpfll(htmtgen eine ungüiifttgere (^eftallung toer lepteren unto

Tonnte hierin toaß llrtbeil ohne lKechtßi«thuut eine 2?efdjäbiguug

toeß 2)ermegenß fceß M. «blicfen, toie »erurfacht würbe tourch tie

falfche 2)0rfpiegetung toeß Tlugeflagten
,

tan M. nicht eilten

2Bethi*I, fontoeru nur einen einfachen „Schein" unterjehreibe.

Urth. beß I. Sen. »om 29. September 1892. 2310. 92.

23. § 263.

0 er Tlngeflagte hat »or mehreren 3* 1?™* ^« e”* 0«r-

lehn »on 100 2Rarf erhalten. F., welch« beraufcht war, alß

er toaß Öelto hcröa ^'» wutjie ftep am autoern läge unb fpäter

jwar toeß Umftantoeß, toaß « 100 3)larT außgeliehen habe, nicht

aber toer Werfen toeß 0arlehnßempfängerß 311 erinnern. Tllß F.

bei toem 91 ngeftagten Nachfrage nach toem Empfänger toeß 0ar»

lebnß hielt, »erfchwieg toer 2tngeflagte, toaß er baß C5elt empfangen

habe. Spater ermittelte 1? . tourch einen baß er toaß

®elto toem Sliigeflagten geliehen hflbe, unto theiltc toie# toem 9lu«

geflagteu mit, wclcfier gun&chft leugnete, fpäter ab« toaß 0arlehn

jurüifgewährte. 0ie Straffammer h*t toen Tlngcflagten wegen

'Betrüget »«urtheilt unto angenommen, toaß toer Tlugeflagte in

toer Äbficbt, jty einen rechtßwibrigen 'Beruiögenßoortheil ju »er«

fchaffen, toaß Vermögen toeß F. taburdj befchätoigt hat, toaß er

tourch Uuterbrücfung einer wahre« lljalfache einen Srrthum

unterhielt. 0aß Urtheil ift aufgehoben unto toer Tlugeflagte

freigefprcchen. — 3« beanftantoen ift giinächft fchon, toaß toaß

Ihari'ejlan^ßmerTiiial toer Unterhaltung eineß 3rcthuuiß tourch

Unterbrücfung einer wahren Ibali*^* »orliege. Bei toer jweiten

Unterretoung mit toem Ttngeflagteu befanto ftch ^* U14'I n,chr iw

Unfemtluiß über toie i'crfon toeß 0ariehußempfaiigerß. 3« hem

bloßen Tlbleugneu ober Beftreiten einer au ftcb begrüntocten

gortoeritng ift überhaupt eine toeu Betrugßbegriff erfüflentc

läufchuitgßbantoluitg nicht ju fmben; eine Stedjtßpflicht toeß

Schultonerß, toaß Beftehe« einer Schutto jugugeftehen, befiehl

nicht. M&gefehen hiervon fehlt eß an einer Bermbgenßbefchätoigung,

welche tourch toaß Hofje Seftreiten toer gortoeruug verurfadjt ift,

Urth* teß 111. Seu. vom 10. Cftober 1892. 2403. 92.

24. § 263.

($ß Tann jwat nidjt »erfannt werben, toaß auch ber fehler

bei 'Berwerthung toer gehehlten Sachen ftdj eineß Betrugeß

fcfcultoig machen Tann, wenn er 3 . 25. toen Äauf« üb« bie Be«

fchaffenheit to« SBaare täufebt unto toatourch »«anlaßt, für toie

mintoerwertljige toen 'Prriß einer h
1 ^ I?ert*>ert^

i
ge« $u fahlen. 0a«

gegen liegt in toer BctWerihung einer tourch -ixbletei erlangten
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Sad;e — unb baß (Gleise fttibci ftatt bei Siebftaljl, Hnter-

fchlagung unb bergt. — $u einem ber Sache angeuteifenen

greife nicht bie Erlangung eine« neuen rcchtßwibrigen 2>orthcilß f

»reicher nicht freien im Shatbeftanbe ber 4>ehlerei begriffen wäre.

31Üe bie genannten gegen baß Eigentum gerichteten Sclifte

enthalten begrifflich ben Sieftanbtheil, bag ber Ifjäter fich ein

i'ermcgenßobjcft verfdjafft, um wie ein Eigentümer bariibet

$ii perfügen, gleichste! nun, ob er bie von tyrn beabfichtigte

Verfügung bunt? Verbrauch, i!ermeiiguiig mit feinem Eigen*

thuui, 2>etfcheufcii, SJertaufchcn cber i'erfaufen u. f. w. trifft,

liegt hierin nur biejenige 2$«rfüguug, weide begrifflich fd?cn in

beui utfprüiiglichen Wnjichbringen enthalten war. Sic Erlan-

gung eineß Äcquivalentß für bie -3ac^e faun alfe nicht noch*

matß verteenbet werben, nm auß ber Ueraugetnug an fich eine

neue ftrafbare $aiitlung $u fcnflriiireit. Webt wefentlidj auberß

r-erhalt eß ji<h mit bem Vergehen ber Hehlerei, verübt burd'

3Jlitwirfen beim Ulbfafj. Söenn ber .frevler eß unteruimmt,

feiueß l>crtheilß falber jum 'Jlbfab mitjuwirfeii, fe tritt er in

ein ^erhältnig ,jtt ber von einem intern mitteiß einer [traf-

baren £aublmig erlangten Sache, welche« fi<h nicht wefeutlich

änbert, gleichviel ob bie Sache wirflith abgefefct wirb cber nicht,

weßbalb eß auf ben Erfolg tcß Sbfapeß für ben begriff ber

•pehlerci nid;t weiter aufemmt. Urth. beß III. Sen. vom

17. Oftober 1892. 2381. 92.

25. § 266 »r. 1.

Sn Wngeflagte hat alß pfleget beß mtnberiährigen K.

bei ber Slußeinanberjebuiig jttifcheu legterem unb bem 2>ater

bejfelben über baß nach bem lobe ber -SJlutter vcthanbeiie

gütergemeinfchaftlicbe 'Vermögen baß von beui Schichtgeber, bem

'Batcr feineß Pflegebefohlenen, vorgelcgte 'Jtachlaginoentarium

alß richtig auerfannt unb beu auf (Grunb bcifelbeu von bem

Wrchlaßrichter entworfenen Erbte$ej; genehmigt, obwohl er

wugte, bafj in bem Inventar §wei ju bem gütergeuieiiijchaft*

liehen ^lachlaffe gehörige fterberungen nicht aufgeführt wateu.

Sie Straffamuier nimmt, an, baß ber Dlngeflagte 5icrturch>

jum ‘Nachteile feineß ‘Pflegebefohlenen gehanbclt habe, »ba

beifeit 'JJcuttcrcrbtljeil hierburch erheblich gefchmälert cber eigent-

lich aut nitrit® rebujirt fei.* 5?aß Urtfieil ift auf bie Nevifion

beß iJlngeflagten aufgehoben. — Unter Nachteil im Siune beß

§ 266 Nr. 1 Str. tG. ift nur ein folcher $u verftehen,

welcher baß '-U erwögen ber ber '.'(ujfufct von ‘-Bormüubern ».

anvertrauteu perlenen betrifft (Urtheil vom 21./28. Sfpril 1887

Entfd?- 3Jb. 16 S. 77). SBeun baß Verhalten beß 'Jlugeflagteu

in bem vorliegenben ftaUc lebiglich bcu Erfolg gehabt hat, baä

von bem Nacblagrichtfr ein Etbrejeg entworfen ift unb biefer

Entwurf Weber bie (Genehmigung aller Sntereffenteu noch bi« nach

§ 42 Nr. 4 ber pmifjifcben 3>enminbjchaftßürbiiiing vom

5. '3uli 1875 etfotberliche (Genehmigung beß *i>orrauubf<haftß-

gerichtß gefunben hat, fo ift auch burch baß Verhalten beß 3ln-

gefiagten ein vermegcnSrechtlichn 'Jlnfptuch beß ‘JJtünbflß nicht

befeitigt ober verfügt unb eine SettachteÜf&ung beß ‘Diünbelß

nicht h«befgeführt. Urtb. beß II. Sen. vom 4. Oftober 1892.

2321. 92.

26. § 266 Nr. 2.

Saß angefochteue Urtheil nimmt an, baff ber Sfngefiagte

alß löeoollniäihtigter ber ftirma D. übet ein 3Jemiegenßftücf

biefer ginna abfichtlich jum Nacht*’ 1 bcrjelhen baburd verfügt

habe, bag er eine Äunbeulifte ber öiruta, welche ihm alß 33e*

bienfteten ber Siruia jugauglid war, mit fuh nahm, abfehriet,

bie 'Mbjchrift berfelben in (Sütiben einer Äcufurrencfirma teilen

unb baß Original jurücfbrachte. Saß Urtheil ift wegen irriger

'Jluwcnbuiig beß § 266 Str. ©. Sö. aufgehoben. — Set 3ln*

geflagte mag alß (Gefcbaftßreifenber iBcvoflmächtigter ber finita

D. gewefen fein; allein bie Äunbeulifte war ihm nicht in feiner

Eigcnfihaft alß (Gefchäftßreifenbcn sugänglicb, foubern in feiner

Eigeufchaft alß Emuptoiriften. Sah er alß folcher SBevcfluüch*

tigter ber Sinna war, ift nicht crfnhtlich, feiueßfallß ftanb il;m

eine Verfügung über (Gefcbäftßuifuuben $u, wie bieß § 266

9ir. 2 ooiu 23evoftmächttgten voraußfeh*. Ob bie Äunbeulifte

ein 'i>crmögenßfiücf ber
vö»vma war, fanu balfiii geftelit bleiben,

fcboch verfügte ber ’Jlngeflagtc über biefelbe nicht im Sinne

beß § 266 9lr. 2 Str. 2?., beim eß .iuberte fid> niebtß au

bem Verhält niffe ber 'öinna $ur 9ifte nach wie vor ber 3ljat.

«uch biejenige ^anblung, w riebe in gewiffem Sinne alß baß

(Gefd;äft, beffeu $)tbienfteter ber "Jlngeflagte war, bcnachtheiligcnb

betrachtet werben tann, war nur ein cigenmächtigev (Gebrauch

berfellwti, lim eine 3lbfchrift heij«}trileii, welche allein $ut 2?e-

uaditheiligung ber Sirma beuulri würbe. Siefe ScnaihtheUigung

lag aber niebt in einer Verfügung über baß ^ermögenßftücf,

foubern in ber ÜkfannUuadmng beß^uhaltß an eilte Äonfurten$>

firraa. Sag ein 9lachtheil wirflich eutftauben fei, ift nicht feft-

gefteflt. Sie 5bat enthalt lebiglich teu Herrath eine« (Gefchäftß

gef;eimuiffeß; eß befiehl aber $ut 3«it bafür fein Strafgefeh.

Urth. beß UL Sen. vom 6. Oftober 1892. 2377. 92.

27. § 266 'Jir. 2.

Ser erfte JRichter hat bie Shatbejtanbßetjürberniffe ber

Uutreue nach § 266 91r. 2 Str. (G. 35. für vcrlicgenb era^tet,

obwohl er nur alß erwiefen feftftellt, bag ber 31ngeflagte jur

Secfung feiner 3«^* ^em Gtaftwirth K. Scftetlfcheine ber

öirma N., bet welcher ber 'Jlngeflagte alß .£>atiblungßrei)enber

augefteflt war, mit bem Öemerfen übergeben hat, bag bie girnw

biefelben einlöfen werbe. Sieß ift rechlßirrig. Senn bie Seftett*

fcheiuc ftub an fi<h felbft, wenn fie — Waß nicht feftgefteilt ift

— bereitß abgcfihloffene SJeftcilimgeii betrafen unb bementfprechenb

außgefüflt waren, Weber alß ein 3Jermögenßftücf noch alß eine

^orberung ber öinna N. aiijufehen unb femit ift bie 'Verfügung

barüber Seitenß beß 'Jlngeflagten nicht oliue ©eitereß unter bie

angeführte Strafbeftiuuuung 3u fubfumiren. Urth- beß IV. Sen.

vom 11/14. Oftober 1892. 3237. 92.

28. §§ 267. 268 9tr. 1.

Saß CGericht hat für erwiefen erachtet, bag bet in 3Jelra<ht

fommenbe 3Säfchejettel ein von ber SienfU;erriu ber Slngeflagteu

unb bem \V. jwar nicht gleichjeitig, wohl aber gemeinfchaftli<h

hergeftcllteß unb in if;rem (Geiihäftßverfehr von .£>a»b
j
U

gehenbeß Schriftftücf gewefen ift, auf welchem ber eine Shcil

bie bem aitberen jnr fKcinigung übergebenen Söafchcftücfe, ber

anbete $heit nach Erlebigung ber aufgetragenen ’flTbeitßleiftung

bie bafür geforberten betrage verjeichutt unb in biefer gorm

jur ©ejahluug mit ber gereinigten ÜÖSjihe ber 'Jluftraggeberiu

vorgelegt hat. Surch biefe geflftellung wirb bie 'Jtnnabme ber

ißeweiß* unb JRechlßetheHichfeit beß Schriftftncfß geiiügenb

gerechtfertigt, benn fein Inhalt fonnte gegen bie Sienfthenin

ber 3lngcfiagten für ben öeweiß ber *ag fi« mehr

alß bie auf bem 3<ttel verjeichneten ©afchcftücfe bem Arbeit-
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neßmer nicht utcrgetf n 5atc
f
fewie anbererfeitt gegen bei» lepteren

für ben Beweit ber Dbatiacbe, baß er bie auf bem Syäfcßejettel

verjetcßneten fretnben Benncgeniftücfe aucß in Empfang unb

Berwaßrung genommen höbe, febr wefentlicß von ©ewi<ht werben.

Itrtß. bet III. ©en. vom 22. September 1892. 1967. 92.

29. §§ 267. 268.

Der Vngeflagte bat alt Vertier einet ©afthaujet im Vuf*

trage einer ruffiftben Same jwei ©epäcfftücfe alt $affagiergut

auf bet VbfertiguitgftfteQe bet Baßnßofet aufgegebeu unb einen

©epäcffcßeiit erhalten, auf welkem ein ftracßtjufcßlag von

0,80 Statt verwerft war. Durd? Venberung ber 3aljl bewirfte

er, baß ber Germer! auf 1,00 Start lautete. Den veränberten

©epäcfjcßeiu übergab ber Vngeflagte ber Vuftraggeberin unb

erhielt 1,00 SJtarf. Dem mit bem Abwiegen unb Befleben bet

©epäcf# befaßten ©cpäcfträget ^atte ber Vngeflagte außer bem

&ra<$tjuf$(age von 0,80 Start noch 0,20 Starf ÜrinFgelb ge-

geben. Die ©traffammer hat ben Vngeflagten von ber Vnflage

aut §§ 267, 268 Str. 1 ©tr. ©. 2?. freigefproben, weil crfteii*

bat ©ericßt ber Behauptung bet Vngeflagten, er babe bie

Venberung nur vergenemmeu, um nie^t ber ruff»i<ßen Dame
wegen bet verabfolgten Srinfgelbei Siebe fteßen ju muffen,

(Stauben beigeineffcn unb bie Vnfußt gewonnen habe, baß bem

Vngeflagten bei Sornahme ber Venberung bat Bewußtfein ber

Slecßttwibrigfeit gefehlt unb er nur, um fuß 23eitliufigfeiten ju

erfparen, in ber gefabenen SBeije geßanbelt höbe, unb jweitent

biet bie Vmiahme autfeßließe, baß ber Vngeflagte von ber ttt»

funbe ©ebraueß gemacht ßabe, um feine Vuftraggeberin $u

tauften. Dat Urtßeil ift auf bie Stevifien bet ©taaltanwaltt

aufgehoben. — 3ebet wiffentliehe ©ebraucßmachen von einer

vetf&lfcßten Urfunbe alt einer echten, um bauiit im Stecßtt-

leben einen Beweit ju erbringen, muß alt ein reeßtt«

wibriget gelten (Itrtß. vom 4. 3*nuar 1884, (Sntflß. Bb. 9

©. 399). Die „rechttwitrige“ Vbficßt bet § 267 ©tr. 0. B.

ftebt namentlich im ©egenfa&e $u ©paß unb ©cberj. ffienn

ber Vngeflagte alfo bei ber fBerfä(fc^ung bet ©epäcffcßeint bie

Vbficßt hatte, bie ruffifeße Dame in ben ©lauten ju verfemen,

er habe 1,00 Start Sracßtjufcßlag verautlagt, unb fie fo ju

einer 3aßfang I* bewegen, bie fie, wie er beforgte, in gleichem

Betrage fonft möglicherweife nicht geleiftet ßaben würbe, fc liegt

bat fragliche Dßatteftanbtmerfmal vor. Die Berneinung ber

Vbficßt bet Vngeflagten, mittclt ber verfälfchten Urfunbe bie

Dame ju tauften, ftebt fui SBiberfprucß mit ber SeftfteQung,

baß ber Vngeflagte bie Venberung ber Urfunbe vorgenemmen

hat, um nicht ber Dame wegen bet verabfolgten Jrinfgelbet

Siebe ftehen ju muffen. Offenbar verwechfelt ber erfte Sttcßter

hiermit bie 'läufeßungtabfußt bet § 267 ©tr. ©. 23. mit ber

in § 268 ©tr. ©. B. erwähnten Vbficßt, fieß einen Bmnögent-

verteil ju verfchaffen. Urth- bet II. ©en. vom 14. Cftober 1892.

2695. 92.

30. § 274 9h. 2.

Vuf Antrag einet ©renjnacßbart bet Vngeflagten batte ber

Vmttricßter in einem behuft „Erneuerung unb SBieberherftellung

ber verbunfelten ©rtnje* beftitmnten Termine unter 3ujiebung

von ©achverftänbigen im Beifein bet Vngeflagten auf ©ninb

ftattgeßabter Bermtffungen im fünfte D. einen ©renjftein ge-

hegt, obwohl ber Vngeflagte mit ber Stellung tiefet ©teinet

nicht einvrrftanten war unb eine anberweitfge Siegulirung unb

Seftfeßung ber ftreitigen ©renje verlangte. Der Vmttricßter

hatte lebigltcß einen 9fft ber freiwilligen ©erießttbarfeit im

Sinne bet § 388 I. 17 91. 2. Si. attfgenemmen, gleichwohl

aber ben 9(ngef(agten in bem ^retofed barauf ßiugcwiefen, baß

er feinet ^rotefteß ungeachtet nicht befugt fei, einen ber neu

eingefeßten ©renjfteine von ihrer ©teile ju verrüefen. Der Vn

geflagte hat bem juwiter ben ©renjftein D. unc 35 cm weiter

in bat 2anb bet Slacfcbart hinein verfeßt, Die ©traffammer

bat ihn auf ©mnb bet § 274 9tr. 2 ©tr. ©. B. verurtheilt,

unter bet fteftfteflung, baß eT ben ©renjftein, um bem Stacßbarn

Stachtßeil jujufügen, nämlich eine für tiefen uugünftige (Srenje

jii f(Riffen, verrüeft bnt. Dat Urtbeil ift auf bie Sievißon bet

Ängeflagten aufgehoben. — Die unter Slutorität befi ^Inittricßtert,

welcher olt Siichter ber freiwilligen (Seridjttbarfcit baru nicht

juftänbig war, neugefeßten ©teinc, intbefontere ber bei ^unft

I).
r

hnt<n nicht tie Eigenfchaft von (Srenjfteiuen. 3m vor-

liegenben 8aQe höitbelt et fuß nur um einfeitig gefeßte föleif»

male, woran auch turch ben Umftanb nichtt geänbert wirb, baß

eine SJlitwirfuug bet 9(rattgerichtt bei ber ©eßuitg ber 9)lerf-

male ftattgefunten ßöt. Der ftngcflagte fonnte fteß baßer bureb

„9?errücfnng- einet tiefer ©feine einet Bergebent naeß § 274

9lr. 2 ©tr. (S. B. nicht fcßulbig machen. 3« prüfen aber

bleibt bei ber anberweiten Bemäntlung, ob nicht in ber -franblung

bet Vngeflagten bie „fälfcßliche ©eßung einet (Srenjfteint* im

©inne bet § 274 91r. 2 ©tr. ©. B. ju finben fei. Urtß. bet

n. ©en. vom 18. Cftober 1892. 2277. 92.

31. § 286.

Die geftftellnng bet Borherricßtert, baß bei ben von bem

91ngeflagten getroffenen Beranftaltungen jwar nach bem mit-

getheilten „Sfeglemeut*
1

in einzelnen Fällen jum gemeinfeßaft-

ließen Erwerbe von Serien» unb anbem Voofen aufgeforbert

würbe, baß in SMrflicßfeit Jebocß in allen pfiffen ben Betheiligten

einjig unt allein ein perfönlichel Streßt auf Äutjaßlung ber

etwaigen (gewinne gegenüber bem Vngeflagten unb »ließt ein

ÜKiteigentßum an ben doofen eingeräumt werben feilte, ift eine

rein tßatjächliihe; et wirb bie ftrage geprüft unb entfeßieben,

welcßet Stechttgefcßäft ber Ängeflagte mtb feine Äunben, alt fie

miteinanter in Berhinbung traten, in ÄMrflicßfrit gewoüt unb

vereinbart höben. Et ift bamit autgefcßl offen, baß berBorber-

rießter bie recßtlicßc Statur ber Berfprecßuiigen bet Vngeflagten

unb bie Beftimmung bet § 71 I, 7 V. 9. Si. verfannt höbe.

Bcftaub aber nach jener Ißatiäcßlichen geftfteftung bie wahre

Bebeutung ber in (frage fteßenben 29iflenterflärungen unb Siechtt-

gefcßäfte barln, baß ben Betßeiligten fein SJiiteigentßum an ben

9eofen, fonbern lebiglicß ein burth ben Vufifall ber 2teriocfung

bebingtet gorberungfireeßt auf Vutjaßlung einet (Gewinnet ein-

geräumt würbe, fo hat ber Vngeflagte aueß in ben im Urtßeile

bejeießneten Sailen eine Lotterie im ©inne bet § 286 ©tr. ($. B.

veranftaltet. Urtß. bet II. ©en. vom 4. Dftober 1892.

2389. 92.

32. § 288.

Stecßttirrtßümlich ift bie Vnftcßt ber Stevifion, baß bureß

ben Berlauf einet @mnbftürft ju einem bem <5ppotßefenftanbe

cntfprechcnben Äaufpreife obfeftiv ben ©laubigem ein Be-

friebigungtmittel nießt ßabe entjogen unb fubjeftiv bie Vbßcßt auf

Bereitelung ihrer Befrtebigung nicht habe verhauten fein fönnen.

Der Sßatbeftanb bet Bergeßent in § 288 ©tr. ©. B. erforbert
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aflertingfi feie Veiieitcfcfeaffuug eine« (Bermögenlgegenftanfeei, an

ben feer ©laubiger jum 3rc«f« f«tnrr Vefriebigung fufe ja galten

natfe beit einlifelagenfeen (5tvil* tmb 'projeßre<fet«grunbfäfeen reifet*

Ulfe feefugt ift. (Sin joiifef« VefTieHgungfimittcl feiltet aber ba«

feem Scfeulbner gehörige ©ninbftütf, gleichviel natfe weither

£cfee e« mit ^feot^efdi telaftet ift unfe ob tiefe (einen wahren

ffiertfe meinen ober gar überftefgen. £>b bagtgtn für feen

«fall, tag feer ©laubiger He 3wang«vofl|tretfung In tiefen

©egenftanb gefmfet unfe erlangt feätt«, für ihn feierburife ein

pefuniarer Erfolg erjielt tu rrbeu wäre, feal Reifet, ct er au«

feem 3w<ing6?eifaufe Ifeatfäcfeliife Vefrietigung erlangt featte,

fearauf femmt für feen Sfeatbeftant be« Vergeben« niifet« an.

(Sntfifeeitenb ift ba« Weifet te« (Gläubiger«, an jenen ©egenftanb

;um 3wecf Wner Vefriefeigung im 3wflng«*Hlftierfung«wege

fiife }u halten unfe feie Vereitelung tiefe« Weifet«, niifet feer von

allerfeanb 3ufäQigfeiten feetingte (Erfolg, feen eine au«gefüferte

3wang«veflftre(fung fthließliife für fein Vermögen gehabt feaben

würbe, Urtfe. be« III. «Sen. rem 26. -September 1892.

2170. 92.

33. § 288.

Sa« Vergeben be« § 288 Str. ©. V. farm mir in V«*

Hebung auf feenjeuigen (Gläubiger begangen werben, von welifeem

feie 3wang«vctlftr«tfung fcrefet, unb auife nur felefer ift jur

Stellung fee« für feie VeUrafung erfcrberliifeen Anträge« berechtigt.

Sie« bat feer erfte Wiifeter verfannt. (?r fteflt tfeatfäifeliife feft,

baß feie £»rma S. feiejenige ©laubigen» getrefen ift, rer weither

bem Jlngeflagteu feie 3wang«vonftre<fung au« einem Urteile

ferefete unfe feeren Vefrlefeigung feunfe feie Veräußerung vereitelt

werben feilte. ©Idtfewefel nimmt er an, baß auife feer Kaufmann

M., feer Inhaber feer ftinna M. & Co., al« feer gelthäbigte unfe

von feer Sfeat fee« Äugeflagten betroffene Gläubiger an.jufeben

unfe jur Stellung fee« Strafantrag« berechtigt fei, weil er al«

©ecfefelauöfteller von 8 . für feen 9lu«fa(l an feer beijutreibenfeen

(Sorbernng in flitfrruefe genemmen ift uut feem ?(ngeflagten

wieberfeolt feamit gefercht ^at
r

baß au« feem ©eifejel geflagt

be$w. au« tem Urtfeeile feie 3fc,aN3**c(lftre<fung betrieben werten

würbe. Siefe ttnnafenie ift retbt«irrtfeümlidj. ©enn aud> feer

Slngeflagte au« feinem Slecept feem M. trefe ter ©eiterbegebung

be« ©eifefel« für feie Vejal;lung ter Scfeulb verhaftet geblieben

war unb infoweit auife feeffen ©lauHgerreifet feurefe tie Ver-

äußerung verlefete, fe war hoch feamit fc wenig, wie feurife feie

bloße ^refeung, e« werfe« an« feem ©eifefel unfe feem Urtfeeile

feie 3wang«ve(lftre<fung betrieben werten, fea« objeftic« 2 feat*

beftanb«er(orfeerniß be« § 288 Str. ©. V. einer Ifeatfäifelitfe

ron M. ftfeon ferofeenfeen 3tt|ang«vonftrerfung gegen feen 9luge-

Wagten gegeben, llrtl?. fee« IV. Sen. vom 14. Oftober 1892.

2721. 92.

34. § 292.

Sie Wngeflagte fant in einem fremfeen Jagfcgebiete eilt

Wefegerippe, welche« von |)aut unb ftleifcfe ganjliife entblößt

unfe wovon nur netfe ta« Wütfgrat unb feer Äepf mit bem ©efeörn

rorfeanben war. Sie ?lngeflagte fifelug mit einer <C>ippe fea«

©efeörn ab unfe nafem e« mit itatfe -fhiufe. IS« ift auf ftrei-

fpreifeuug von feem Vergeben feer unbefugten Jagfeauffübung

§ 292 Str. ©. V. erfannt, weil „ein bereit« völlig in Ver*

weiung übergegangener Äabaver niifet mehr al« ©ilfe ju betraifeten

fei" unfe bei „feer Aneignung fee« ©efeörn« von einem ÜKefe*

fafeaver, feer nur uoife au« JRüifgrat unfe Äcpf beftanfeen, von

einer $iu«iibuitg feer Jagt abfdut niifet mehr feie SRefee fein

fönne.* Sie auf Verlegung te« § 292 Str. ©. V. geftüfete

Wevifien te« Staateanwalt« ift verworfen. — Ser Vegriff eine«

jagtbareu 3 feiere« liegt bann niifet rnefer vor, wenn ber Ver-

weiung«prcjeß fo weit vorgefiferitten ift, baß bet Äabaver niifet

mefer al« ©Üb aufjufaffen ift (Urtfe. vom 16. Februar 1883

Wetfeifpr. Vb. 5 0. 126. Urtfe. vom 26. September 1882

JReifetfpr. Vb. 1 S. 713). hierbei Tann <« auefe niifet in

Vetraifet fomuien, ob einzelne Üfeetle be« ©ilbc«, bic ber Ver-

wesung überhaupt niifet untfrliegen, netfe verfeanben waren, ba

bei feer Veautwcrtung ber j^rage, ob ber Vegriff be« ©ilte«

uoife erfüllt wirb, fea« 5 hier »n feiner Wefammtgeftaltung in

iRüifftifet jH jiefeen ift. £b aber im llebrigen angenonimen

werten founte, feaß tnrtfe ben Verwefung«projeß ber Vegriff

eine« jagfebareii ^feiere« auife im gegebenen Me aufgefeebeu

war, gefeört tem (Äebiete ter tfeatfäifelitfefn ^eftfteQung au, tie

ber ^aifeprüfung be« 9ievificu«geri<fet« entgegen ift. Urtfe. fee«

I. Sen. vom 19., 29. September 1892. 2145. 92.

35. § 316 Sbf. 1.

Ter Ängeflagte, ^ifeubafenftatien«feiätar, wollte, um einem

jur Sbfafert bereit ftebenfeen 3uge 1 freie Vafen 311 verfifeafteu,

feem gleichfalls von feer Station abjulaifenfeen 3»*g 2, weither

in ter JRiifetnng natfe C. erft abfaferen burfte, wenn von C.

feie 91aiferiifet eingegangcu war, feaß ter ifem vorauSgegangene

3ug 3 bafelbft eingetroffen fei, einftweilen in feer Äitfetuiig natfe

bi« $u feem Stcllwerf IV vorrüden unfe feann, fobalfe feie

9taiferiifet über Öintreffen be« 3«ge« 3 von C. elngegaugen fein

würbe, feen 3«g ^ Stcllwerf IV natfe C. weiter faferen

taffen. (Sr gab ju biejeui Vefeufe beni ©artet auf feem Stell*

wer! I ten telegrapfeififecn Vefefel W3wg 2 abfaferen" unb

telegrapl'irte feem ©ärter auf feem Stcllwerf IV „feer 3»9 ‘2

wirb bert feftgefealten.*
1 Terfelbe erfeielt Hefen Vefefel reiht*

jeitig unb würbe auife ten 3ug 2 feftgefealten feaben, wenn et

niifet feieran feurife einen von feem WngeWagten niifet vorau«*

febbaren 3nf»tn verfeinbert worben wäre. 3 »t ^^lg« Neffen fufer

ber 3»g 2 an Stcllwerf IV vorüber unb fließ von feinten feer

auf ben 3“9 3 auf. £er ftngeflagte ift von feer Straffammer

freigeiproefeen, bie Stcviuon be« Staatbanwalt« verworfen. —
(£« ftefet nid>t bie Vernatfelüjfigung einer befonberen DienftpÜiifet,

fonbern eine ^aferläftlgfeit in grage. (Sine gaferlaffigfeit fann

aber beinjenigen nicht jur 9afl gelegt werben, weltfeet mit Ve*

ftimmtfeeit überieugt fein burfte, er werbe ben möglichen

Itfelimnien Erfolg (einer .^anfelung feurife eine jiveit« .panblung

abwenben, infoferu ifem be^ügliife felefer ^weiten .{>anblung eine

i*iaferläf6gfeit niifet jur 2aft gelegt werben fann. Urtfe. be«

I. Seil, vom 19. September 1892. 188-1. 92,

36. § 328.

Sie Dtevifion fee« Ängeflagten bemängelt, baß bie von feer

Crt«poli$eibefeörbe in Süffelfeorf erlaffen« Vererbnung vom

27. Januar 1892, betreffeub bie Unterferiiifung unb Vermeibung

ber ©eilervetbreihntg ber iHäufeefranlfeeit unter feer bei bem

SRitangeFlagten S. eingeftelli geweienen Sifeaffembe, wefeer tiefem

uoife auife bem Vefifewetbcfüferer ftferiftlid» eher 311 ^retefefl

eröffnet worben ift. Sie SRüge ift unbegninbet, ba ein« Ve*

fanutmadmng ber Worbnung in ber bejeiefeneteu f^orm webet

in bem 9ieiife«gefefee vom 23. Juni 1880 noife in bem ^reußififeen
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Aufiführungegcjeö< vom 12. SW&rj 1881 vorgefchrieben ift.

3war orbnet ber § 12 Abi. 2 be« erfteren ©efepe« eine berartige

ftcnn an, inbeffeu nicht für bie plei vorliegenbe von ber l'olijei*

beficrte getroffene üDlaftrtgel
,

fcnbern für bie bort näher

betriebenen, vom benannten 3hierarjte au«geh*nben vorläufigen

Wammen. 3 «*" ba# Shatbeftautimerfmal be« „wiffentlichcii"

3uwibtrhaiibtlni im Sinne bei § 328 Str. ©. S. ift bafyer

nur ber s3lachwei« ber Äenntniy ber Verorbnung erforberltch,

nicht aber irgenb welker ßonn, in welcher biefelbe erlangt ift.

Urif. be« I. Sen. vom 13. Oftober 1892. 2583. 92.

37. § 348.

Sie feftftebt, war ber Angeflagte nacb ber revibiiten

3nftruftioii jura ©ejefc vom 7. April 1889 über 9Rayregeln

gegen bie 9?i«berieft vcui 9. 3uni 1873 § 9 unb ber auf

©runb berfelbcn erlaffcuen ^olijeUVetorbunug ber Äöuigliehen

Regierung in l'ofen vom 10. 3uni 1881 «um Viehrevifor

befteflt unb hatte alt folcher für friueu Sejirf bai JNinbvieli*

regifter ju fuhren unb bie von beit ©enieiubevcrftänbeu aui*

geftellteu Urjpruugfrattefte auf itire tRichiigfeit ju prüfen unb jti

beftätigeu. Sief* leptere ^hätigfeit fonnte er, wie bie vor*

getriebene Raffung ber Urfprungiattefie crgiebt, pfliehtmäyig

nur auf ©runb ber ihm abgegebenen (jrftärung bei ©emeinbe»

vorftanbei bejw. ber 6inftt bei von ihm geführten Vieh*

regifter«, alfo feiner eigenen amtlichen Wahrnehmung, aufiübeu.

Set Angeflagte pat aber auf Sitten bei Wirtl?« K. ein nur

mit bem Siegel unb ber Unleitytlft bei ©emeinbeverftanbe«

verjebenei, fonft Uber nicht auigefüfltei gonnular eine«

Urfprungiatteftei, obwohl er aui feinem Viehreglftcr

eriah, bie Ätilj, für irelthe bei Sranipertauiwei« h^geftellt

werben foflte, habe no<h nicht vier Wochen in O. geftanben,

bahin auigefütlt unb betätigt, bafc bie-tfulj wahreub ber lebten

vier Wochen bort geftanben habe. Ser Vorbemd?tet grünbet

feine greifprechuug tarauf, bay ber Angeflagte bei Auifteßung

bei hianaeh unrichtigen Urfpningiatteftei nicht ali ein gut

Aufnahme bicfer ötfentlid‘en llrfmibe befugter Beamter

gel;anbelt habe. Sa# Urtheil ift aufgehoben. — Ser Angeflagte

ift, wenn er auch nicht $tt ben feg. Urfiinbipcrfonen im engeren

Sinne gehört, hoch ein Seamter, welcher befugt ift, gewiffe vor

ihm abgegebene grtlärungen ober vor ihm amtlich gemachte

Wahrnehmungen über Shatfachen 311m 3wecfe bei Seweife« für

ober gegen 3eberuianu urfunblid; feftjufteßcn, unb bähet ali

ein ,cur Aufnahme öffentlicher llrfunbeu befugter Seamter

aujufehen. Vergl. t£ntfch* Sb. 22 S. 151. Ser Scrberrichter

lebt fiep mit feiner eigenen thatfächlicheu geftfteßuug in Wiber*

fpmch, wenn er weiter aiiifübri, ber Angeflagte habe nicht eine

ihm abgegebene (grftärung ober veil »hm wahrgenommene 5hat*

fache felbft beurfuubet. tlrtl?. bei IV. Sen. vom 30. September

1892. 2427. 92.

38. §§ 349. 350. 351. 73. 74.

Sürth ben Spruch ber ©efdjtoorenen ift gegen ben An*

geflagten in vier Säßen ber 3hatbeftanb bei in § 348 Abf. 1

Str. ©. S. vorgefehenen Selift« mit bem crttccrenbcn Um*

flanbe bei § 349 bafelbft in ibealer Äonfunenj mit bent aui

§ 351 bafelbft $u beftrafenben Verbrechen feftgefteflt. Ser

Spruch fetbft ift nicht angefochten. Ser erfte JKichter hat bie

Strafe aui § 351 Hbf. 2 Str. ©. S. bemeffen, weil mübernbe

Umftänbt angenommen finb. 9la<h § 73 Str. ©. S. fam aber

bai ©efey gut Autoenbuug, welche« bie fchwerftc Strafe anbroht.

Sa« trifft für ben § 349 Str. ©. S. ju, weil biefer 3u<h^au#

bi« $u 10 3ahten unb zugleich ©elbftrafe, § 351 a. a. O. aber

nur 3u<hthaui bi« ju 10 3ahren anbroht. Sa« Vcrhanbenfein

milbernbet Umftänbe fonnte nur innerhalb be« Strafmaße« bei

§ 349 Str. ©. Ö. Scrücffichtignng finten. Seihalb war ba«

Urtheil auf bie töevtfton be« Staatianwalt« wegen geicywibriger

Strafbeuieffung aufjuhebeit. — Sie ftragefteßung ift von bet

unrichtigen Aujicht aufgegangen, bay bie §§ 350, 351 Str. ©. S.

hiufuhtlich berfelben ©elbcr ober Sachau in realer Aonfurren«

verlept werben fönnen. Ser § 351 Str. ©. S. fleht nur einen

firaferhöheubeit Umftanb vor, burch beffeu jSinjutritt fi<h bie

Straftat be# § 350 Str. ©. S. jnui Verbrechen geftaltet.

((gntfeh- Sb. 2 S. 279.) Unter ber Strafe au« § 351 Str. ©. S.

ift baber eine Seftrafung berfelben 21jiat aui § 350 a. a. £>.

uujuläffig. Sa« ©Ici<h< gilt für ben «all, ba§ bie Strafe au«

§ 351 a. a. 0. nur beihalb nicht verhängt werten fann, weil

gemay § 73 Str. ©. S. bic Strafe au« einem härteren ©efe&e

ja bemeffen ift. Surch bie falfche gragefteßung haben f«h bie

©e»(hworeiien jur Annahme jelbftftänbiger Vergehen gegen § 350

Str. ©. S. neben Verbrechen gegen §§ 350. 351 Str. ©. S.

verleiten taffen. Ser Senat ficht fich jebcch auyer Stanbe,

hier 9temebur «intreten ju (affen, ba bie Oieviptctt fich uur gegen

bie Strafjumcffuug richtet. Urth. bei II. Sen. vom 20. Sep-

tember 1892. 2634. 92.

39. § 353.

Sie Crganifatien ber nach bem Reglement für bie fteuev*

jorietat bei platten tfaubei ber i^rovinj Schienen vom

28. Sejember 1864 (@ef. S. S. 25) beftehenten Sorietat

rechtfertigt bie Annahme, bafj bie Äaffe berfelben al« eine öffent-

liche, unb ba§ ber ©emelnbevorfteher unb Örticrheber, welcher

bie Seitrage für bie Äaffe einjujiehen unb au bai Äreii*

fleueramt abjuführen hat, infoweit ali Seamter biefer jtaife

anjufepeu ift unb jn beit in § 353 Str. &. S. gebauten

Seamten gehört, lg« faßt inbeffeu nicht unter ben § 353 a. a. C.,

wenn ein feiger Seamter einen Setrag, welchen bie äaffe nach

beit geglichen Vorfchnften einjujiehen überhaupt nicht befugt

ift, unter ber falfchlicheit Sejeidmuug ali einer ber Äaffc ju*

ftebenben ©ebühr erhebt. 3m vorliegenben gaße bjanb«lte c#

ücb um bie angebliche ©ebü(;r für bie Auifertiguug unb Aui*

häiibigung ber ^euen>erficherungipolice ber gebauten Societät,

wofür bie ibaffe, nach beui Reglement eine ©ebühr ju forberu

nicht berechtigt ift. Ser § 353 Str. ©. S., welcher ben § 327

be« prengifchen Str. ©. S. reproburirt, ift auf bie §§ 413, 414,

11 20 A. 91. jurüefjuführen (vgl. ©oltbammer ftflaterialen

Sb. 2 S. 697), in Welchen ber Seamte mit Strafe bebroht

wirb, welcher bei Aniraittelung, Seflimtnung ober (ginjiehutig

ber Abgaben ba« fhtUKun vorfäbtich brüeft :c. @4 wirb

hier alfo für ben Ipatbritanb bei Selift« vorauigefeht. ba§ ei

fich um Abgaben Rauheit, welche ber Staat in ber 3 hat erhebt,

unb ei liegt lein Anhalt für bie Annahme vor, bay bai 9ieich«*

Str. ©. S. von ihm habe abweichen wollen. Urth. IV. Sen.

vom 11. Eftober 1892. 2417. 92.

40. § 367 Dir. 12.

Sie Annahme be« erfiett dichter«, bay ber § 367 Vr. 12

Str. ©. S. uur „Cfffnungcu im Sobeu ober in Umfafjungi*

wänbeu ober fenftigeu Abfehlieyuugen innerhalb be« .paufe«,
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nicht ater eine Sejfnung bn ^ier in SKeb« ftchenben Hrt
-

,

nämlich fine ?ü<fe, bie burefc baß gehlen einer Spione in brat

Weläuber einer ju einem ©ohnraume führenbeu Steppe entftauben

ift, im Äuge ^abe, ift uitjutreffenb. (Eß ift junächft f<in ©runb

erft^lli^, weßhalb ber erfte IRichter nicht auch ein Steppen*

©fldnber ju ben jenftigen Hbjchliegungen innerhalb beß £aufeß-

regnet. Sann aber crf$rint auch eine einfcbränfenfce Huß»

legung her $eftiimnung beß § 367 9lr. 12 «fr. @. 25., wie

jie bem Urtbeil ju 0nnbt liegt, unberechtigt. 9la<h beut

©ertlaut bet 25eftiramung werben een betfelben Ceffnungen

jebet 'Art betroffen, welche ein ^inbuT^falleit een Starfonen

ermöglichen unb ^ierbuttb eine (Gefahr für tiefelle begrünben.

Huch bie nach bem Otafammlinhalt bet Seftiiumnng nicht

jweifelljafte HbficH beß Öefefceß weift hierauf bin, lägt weuigftenß

©egen t bei ligeß ni<f*t erfeuuen. Uct$. beß IV. Sen. vom

20. September 1892. 2203. 92.

II. 3«t 9?ei(£*]trafprejffjerbnutig.

1. § 206.

(Eine (Erneuerung beß (Erejfnungßverfahrenß ift in ber

Strafprojeporbnung nicht oorgefefcen, baß einmal eingdeitete

fSauphierfahren ift lüduichr, ebne tag ein Olücfgriff in bie

Starftabien geftattet wäre, nach Wapgabe beß § 259 Str. $*. C.

bunb ein Urtbeil jum 3(bi^lug ju bringen. Sagegen enc^cinft

bie Hußlegung unb (Ergänjung eineß ben 25e>timmungen beß

§ 205 a. a. £>. nicht genngenben (Sroffuungßbefchluffe* auf

©runb beß ecrliegenben Hufiageftoffeß bitrih baß etfenuenbe

(Bericht julafftg unb jur öegtenjnug ber ben ©egenftanb btt

Untersuchung bilbenben Shat geboten. ffieuu bem entgegen in

bem mlitgenten ftalle, nadjbeiu bie Sache burd? Urtbeil te«

Äes?ijioußgeri(f»tß wegen UnooOftänbigfeit beß lEröffnungßte*

jcpluffeß an bie $tarmftanj jutücfvetwiefen war, um entweber

über bie (Eiuftdlung beß Statfahrenß ju beünben ober ben

(Ereffnungßtef<hlup burd» eine genauere $3ejfi<$uung ber bem

Hngeflagten ,jur f?aft gelegten Sfcat $u ergänzen, ein ben früheren

(Sröffnungßbeidilug ergänzter 25ef<hlup von berjenigen Straf»

fammer, welche ben früheren Grcffnungßbeicbluf; erlaffcn fiatte,

etfaffen unb bemnacfcft baß erfeunenbe ®eiicbt in bie noch*

malige 2tarl;anblung eingetreten ift, fo $at bo<h ber hiernach

begangene ptojeffnale 2>erftep ber ffiaipon beß Hngeflagten

gegen baß auf bie notfiuialtge 2>erhanblung ergangene Urteil

feinen (Erfolg verfdmffcn Kinnen, weil auf oerfünbeten ©eritfjtß-

befchtup in bet lebten £>auptserl;antlnng beibe (Ercffnungß*

bef^lßffe, „weil f»e bie Örunblage ber Itarhanblung ju bilben

hätten", ocrlefeu finb unb bamit biefelbe f'rojefslage geraffen

ift, alß wenn baß erfeunenbe (Bericht felbft beu Hnflagefteff fo

begrenzt ^atte, wie bieß in bem neueren (Sröffnungßbefdjtug

gcfdjeljen war. llrtlj. beß IV. Sen. rem 16. September 1892.

175*1. 92.

2. §§ 241. 377 9lr. 8.

(Eß ift $war jujugeten, baß ber in bet .frauptrerbaublung

rer ber Straffammer erhobene ^'roteft beß itartheibigerß beß

wegen 35anferuttß Hngeflagten gegen bie reu bem ^'erftpeuben

an ben Beugen W. gerichtete Sragt, ob er im Sannar 1888

rem 3tngeflagten Ballung erhalten ni$t burd' (Entjiebung

beß 36orteß unb bie ^rflamiig beß i'orfipeuben, bap er fub

gut Stellung ber Brage bereibtigl halte, befeitigt werben burfte.

3!ucb fann jugegeben werben, baf; baß Öcriibt bie (Entfdieibung

über bie 3nlafftgfeit her niel't fr^cn auß bem Örunte

ablefmen burfte, weil bie 3*flöc iujWiftfieH renr 3«*gen fcbcu

beantwortet war. Ütber eß ift fd*on an 64» nii^t ab^ufefcen,

inwiefern bie gefeplicbe 3ul*äfF‘öf«t ber arage überhaupt au»

gejweifelt werben fouute. BebenfaKß berulit baß ergangene

lltt^cH ni($t auf ber ^erlepung beß § 241 Sfr. f. £?., ba

im weiteren Verlaufe ber .frauptrerhanblung ber 3«‘gc M. feine

Entwert auf jene «tage betätigt ^at unb aud; im Uriljeile

im 3tuf(hlufie hierau alß richtig angenommen ift, taf; M. ftben

am 26. Sejember 1887 bie Seitcnmaaren in Bahlung auf

feine Secbfdforberung erhalten hat. Urt^. beß IV. Sen. rout

30. September 1892. 2416. 92.

3. § 243 Hbf. 2.

Saß 3ieid)egeri<ht ha* — e»ig<geH ber in bem Itrtljeil

9ie<htfpred‘uitg 25b. 2 S. 727 gebilligten Hnfuht — in feiner

neueren Dfechtjpredjung bie Huffaffuug feftgehalten, baf; auch

ein fachlith mangelhafter ober unrellftänbiger Süeweißantrag alß

ein 2?eweißantrag iui Sinne beß § 243 Hbf. 2 Str. 0. an*

uifeheu ift, welcher, im pralle ihm feine Jxolge gegeben werben

feil, eine buoh fi»cn mit ($rünben oerfeheneu

Öerichlßbcfchlufi eor bem Hbjchlug ber mimblicheu Slerbanblung

«rforbert (egL Siedjtfpr. 25b. 8 S. 4, (Eutfch. i'b. 14 S. 406).

Statt tiefer Huffaffung ab|ugehen, ift ein Hnlag nicht serhanben.

Urth« beß IV. Sen. oem 27. September 1892. 2330. 92.

4. § 243 Hbf. 3.

Saß (Bericht bat gegenüber ber Hnflage auß § 223 a

Str. ($. 25. nicht angcuemnien, ba§ ber Storf, mit weldjem

bie Äerpcn'erlebung oerübt werben, ein gefährlicheß 2ßerfjeug

geteefen fei. 3n ber IKeoifien beß Staatßauwaltß wirb in

prc^efjualer 25e,5iehung bem Urtf^eil »orgeworfen, baffclbe hat^

ju lliirccbt baß unb bie Pflicht beß £Ki<hteramtß, von

Hmtßwegen ben 25eweiß ju eewollftanbigeu, unbeachtet gelaffeu.

3u felchem Vorwurf geben bie Urtheilßgrüube feinen Hnlaf;.

©enn in ben legteren hemerft wirb, ber fragliche -5anbftccf

wh»*be bem ö5erid!t nicht oorgelegeii*, fo befagt tiefe 25emcrfuug

nicht mehr, alß bag baß (Bericht ft«h burch beu Hngeufchein oen

ber itafdjaffenheit beß Stocfeß nicht ^ate üfcetjeugen föuuen.

Sahei founte baß öericht fefjr weht von ber 2>oraußiepung

außgehen, ber fragliche Stccf fei überhaupt nicht mehr m-
hanben ober nicht mehr h^hrijufchaffeu. 3Bar eine brrartige

21craußfepung irrig, fe ift eß ein thatfädjlichet Srrthum, welcher

beu (^ruubfap beß § 213 Hbf. 3 Str. }>. £>. unberührt läpt.

Sap nach 81 ber Elften bet fragliche Sterf fich in aratß*

gerichtUcbei Hüercatieu hefanb, mochte für ben ©erichtßocr»

fihenben afteufmibig fein. Saß erfeunenbe (Bericht hatte mit

bem Hfteninbalte uid'tß ;u lbun, unb bie Staalßanwaltfchaft

giebt felhft ju, bap weber een ihrer noch eon fenftiger Seite

in ber .fcauptrerhanblung baß Bericht auf jenen Umftanb auf»

merffam gemalt worben fei. Sie JHeeificn ift baher oeneorfen.

tlrth. beß III. Sen. sein 26. September 1892. 2137. 92.

5. §§ 243. 34.

Ser ectn itartheibiger jum Schluf; ber .frauptmljanblung

vor bet Straffammer gefteOte 2lntrag auf greifprechung beß

Hngeflagten von ber Hnflage beß 8anferuttß ober — „fallß

©ewicht barauf gelegt werben feilte
- — auf Vertagung unb

2>etnehmung beß DieihtßanwaUß W. alß 3«»gm barüber, bajj
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er am 26. Tejember 1887 rem Slngeflagten nett feine« Siuf -

trag tattc, mit ben Gläubigern beffelbcn ju afforbiren, ift

aflerbingt in feinem lepten Shcllc webet in ber Hauptverbanb-

lung noch iin Urteile befdjieten werbeu. Aber eine Iterierung

ber §§ 243 uiib 31 Str. f\ 0. bim Herin fthen belhalb

nicht gefunben werben, weil ein [o unbestimmt bebingter Eintrag

nicht einmal all ein aud? nur eventuell gestellter Veweilantrag

im Sinne tc! § 243 a. a. O, augefeben werbeu fanu. Slucb

würbe, felbft wenn er all ein fdch« eventueller Veweilantrag

aufgefaßt wirb, ba! llrtheU auf ber unterlassenen Vejcheibung

nicht beruljen, ba bal Urt^ril auf bie Shalfache, bafj ber Sin*

geflagte festen am 26. Tejember 1887 bem W. gum Slffcrbiren

mit Seinen Gläubigern Auftrag gegeben ^at r
fein Gewicht gelegt,

vielmehr feftgeftellt hat, ba§ ber Slngeflagte erft am 4. fanuar

1888 feine Slfforbverfchläge burch W. verieubet l;at. Urth. bei

IV. Sen. vcm 30. September 1802. 2416. 92.

6. §§ 244. 248.

Tie t'fßj^ncrm bei § 248 Str. 1'. O. geftattet jwar bie

Verlcfung von Urlauben unb anbereu all Veweilmiftel bieuenben

Schriftftücfen, Schreibt biefe farm ber Vcweilerhebung aber

feinelwegl all bie netbwenbige ober allein guläffige vor. 3nl-

befonbere Tonnen Silber, i'botcgrapbien unb bergleicben lebigllch

burd) Verlegung unb Vorzeigung, nicht aber burch Vcriefung

beweilfräftig gemacht werben. Slbtc auch bei anberen eigent-

licken Schriftftücfen erscheint el nicht unftattljaft, bereu Inhalt

burcf> Vorhalt an bie Slngeflagten ober 3<ugeit, ober burch

Vernehmung biefer ^erfonen über ben Inhalt unter Veweifi $w

ftellen. Haben bie ’pTOjefjbetljeiligten ein Sntereffe au ber form*

licken ^erlefung, fo bleibt ihnen unbenommen, biel ju be-

antragen. Solche Einträge unb im verliegenben fall ntd>t geftetlt

worben, hiernach fann barin, bajj einjelne Briefe, fPhdc*

graphieit unb fonftige anfeheinenb nur all Schriftproben bemi(cte

Schriftftucfe im Sifcunglpretefcll nur bei Gelegenheit ber Ver-

nehmung ber Slngeflagteu all Gegenftaub ber Verhanblung

erwähnt werben, bereu Vetlefitng aber nicht beurfunbet ift, Weber

vom Gefichtlpuuft bei § 244 Str. f1

. O., noch von bem bei

§ 248 Str. S>. D. ein yrojefiverfte§ gefunben werben. Urth.

bei III. Sen. vom 24. September 1892. 2780. 92.

7. § 264.

Ter Slngeflagte, welcher nach bem Greffnunglbejebluffe ber

Slöthigung unb ber verfäblfchen Äörperverlebung iit realer

Äcitfumiw unter Anführung bei § 74 Str. G. V. für ver-

bächtig erachtet, von ber Vcrtnftan; aber unter Einnahme (bealer

flenfurrenj unter Slnwenbung bei § 73 Str. G. V. venirtbeilt

worben, ift vorher auf bie Veränbenmg biefel rechtlichen Ge-

Sichtlpnnftel nicht aufmerffam gemacht worben. Tal llrtheil

ift belwegen aufgehoben. — Tie Sitfnng bei angewenbeten

§ 73 Str. G. V. war bie, baß gegen ben Slngeflagten nunmehr

auch wegen bei gegen ihn feftgefteCIten Vergehen! ber Slötljiguiig

bie Strafe aul § 223 Str. G. V. beftimmt würbe, wäbrenb

biefelbe fonft aul bem im Vefchluffe bezogenen § 240 Str. G. V.

ju beftimmen war. 3war ift anjuerfennen, tan burch bie Sin-

wenbung bei § 73 a. a. £>. ftatt bei § 74 baielbft ber Slit-

geflagte unter allen Umftänben günftlger gefallt worben ift;

allein biefer Umftanb an fi<h Tann ben Hinwei! gemäü § 264

Str. f>. £>. nicht überflüffig machen, vielmehr ift berfelbe nach

3wecf unb Vebeutnng bei § 264 a. #. £>. in afleit fallen et-

forberli<h, wenn in falge ber Veränberung bei rechtlichen

Gefuhtlpunftel bie Vcrtheibigung bei Slngeflagten nach einer

anbrreu Stiftung nothwenbig werben fann. Tie! ift Ifair ber

fall, wie fehen bie Gnrägung ergiebt, bafj ber Slngeflagte in

falge Per Unterlassung bei Hi«wei*e! unmittelbar feine Ver-

anlagung haUt- bie Stage ju erörtern, ob benn überhaupt ba!

Vergehen ber Slethigutig mit bem ber ©ißh^nblung ibeal fen-

furrireu fonnte unb unter Sinnahme einer einheitlichen Handling

auf Seiten be! Slngeflagten nicht vielmehr Gefegelfcnfurrenj

vorliege. Urth- bei IV. Sen. vom 20. September 1892. 2131. 92.

8. § 264.

3« bem Grcffnuiiglbejchfuüe fmb ber Slngeflagten bie

Vergehen bet Grpreifung, ber Vebrehung, bet Veleibigung ber

Staatsanwaltschaft unb ber 'J'dijeibebÖrbe fowie ber Veleibigung

eine! Schufcinanne! in Slealfonfurrenj jur 8aft gelegt. Ta!

Urteil aber hat au! ben beiben Vergehen ber Grprejfung unb

ber Vebrehung bal Verbrechen ber Gtpreffung nach § 254

Str. G. V. unb bann aul biefem Verbrechen fowie au! ber

Veleibigung ber Staatlanwaltfchaft unb ber ^olijeibehcrbe eine

fortgefeffa Ginheli fonflruirt, fo bau nicht bie hltt im Gr-

fffiiunglbefchlufje angenommene Oiealfonfunenj jur Veftrafung

gezogen, fonbern ber § 73 Str. G. V. angewenbet ift. Vejüglich

ber möglichen 9(nwenbharfeit be! § 254 Str. G. V- ift ber

Stngeflagten in ter .£>auhh.'tri?anblung erforberiieb gewefene

Siechtitelehrung ertheilt worben, biefelbe ift jeboch unterblieben,

infoweil bie Verbinbuug be# Verbrechen! ber (yrpreffung mit

ber Veleibigung ber Staatlanwaltfchaft unb ber 'polijeibehörbe

ju einer fortgefebten (Einheit ftattgefunbeu h«l- unb e# verlangt

barum bie Slevifion ?lufhebung bei Unheil!. ?llleiii ba! llrtheil

beruht nicht auf biefer Verlegung bei Gefefcel, benn e! erfcheint

aulgefcbloffen, bah He Vertheibigung ber Ängeflagten anbetl

batte gestalten Tonnen, im falle ihr bie erforberliche SRecht!»

belehruug ertheilt worben wäre, unb materiell lag bie Herbei-

führung ihrer Veftrafung wegen realer Äonfurrenj ber ihr $ur

8aft gelegten flTafbaren Hanblungen nicht in ihrem SntereWe.

Urth- bei I. Sen. vom 6. Ofteter 1892. 2436^ 92.

9. §§ 275. 266 «tf. 3.

Tie Ginficht ber vorliegenben Itrtheillgrfinbe ergiebt, ba^

an ber Stelle, an welker allein von ben mitbernben Umftänben

bie SRebe, eine Äerreftur vorgenommen ift. Ter Vorftfcenbe bet

Straffammer h fli nun amtlich bejeugt, „ba§ bie in Siebe

ftefienbe Tlenberung bei Urtheill auf feine Anregung vor

^ertigftellung bei 'protofoll! unb vor ber Verfügung bezüglich

ber Urtheilljnfteflung an ben Singeftagten, alfo ju ein« 3fit

mit 3nftimraung fämmtlicher mitwirfenber iH f t e

r

erfolgte, in ber bem Vertbeitiger bie Ginfuht bei Urtheill weber

juftanb noch - cn Voriipeubcn ober SRegiftralor geftattet

war." Tiefe Vejeugung Ift nicht geeignet, bie in § 275 Str. ')> O.

aufgeftellten Grforberniffe ber Veuifunbung ber llrtheillgrünbe

ju erfüllen. Vicht barauf fommt el an, baft bie Stenberung in

ber llrtheillbegrünbung vor fartigfteflung be! ’pretefoll«

vorgenommen worben. Slber auch bie 3uftimmung ber Slichter,

welche bei ber Gntfcheibung mitgewirft haben, genügt nur bann,

wenn biefelbe in ber im Gefefce vorgefehenen fann erfolgt. Stul

§ 275 Str. fJ. lD. (ebenfo au! § 286 G. O. für GivU-

fachen) folgt, baf; bie Siichtet burch ihte Unterfchrift ju erfennen

geben feilen, ba^ ba! abgefa§te llrtheil mit bem Vefchluffe
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übereiuftimmt. Der nachträglich etn^efügte Shell ber Urtheil®-

grünte, welcher bie ntilbernbeit Umftänbe betrifft* bedurfte alfo,

ta bie Urthcil®grünbe vor ter Abänberung von beit ^Richtern

uRtajd^rifbeu waren, ber befotiberen iiutcrfd>riftlicbeii Beurlunfcung.

Da Üblere fehlt, fo fann btr |ct?t »orliegcuben Urtheil®begrüntung,

baß milbtrnbe Umftänbe ausgefihtofien feien, ein maßgebenber

©erth nicht beigelegt werben. ©® liegt ein Berftcß gegen

§ 26t» Abf. 3 Str.^.O. oor. Urt^. be® I. Sen. vom 17. Cftober

1892. 2674. 92.

10. § 293 Str. f. C. §§ 324. 326 Str. &. B.

Dtr § 324 Str. ©. B. ferbert für ben bort »orauÄgefeßten

Shatbeftanb bie 5(etmtni^ be® Stüter® baten, baß ber bem

Brunneiibeljälter u. f. w. beigemißhte Stoff bie menf^lid?« öe*

funbteit ju jeeftören geeignet fei. dagegen hat beim Berfiegcn

be® objeftiven 2 ertaubet bie Beftrafuug au® § 326 Str.ö.B.

auch bann einjutreten, wenn ba® 9l«htgewiunen ber Äenntniß

ton ber objeftio »orbanbenen @efuntl?eit*f($abli<$!ett be« bei*

gemilchten Stoffe® auf Sa^rt&f|lgfeit beruht. — Die Strafbarleit

ber in § 326 Str. ($. 11. tejeidjneteu rtafcrläf
rigfcit®baublung

ift aber nach auflbrücflicher Borfchrift be® Öcfeße® an bie

wettere Borau®feßung gefnüpft, baß bur<h bie •f'aublung ein

Schaben terurfa^t ift. Der ©intritt be® Staben® ift gefehlte«

Shatbeftanbiuierfmal. 9iach § 293 Str. C. muß bie ben

©eßhworcnen tcrgelegte $aupt> (begw. $ü(f®>) frrage, wenn eine

Bcrurtbeilung au® § 326 Str. ($. B. im Schwurgericbt®verfahrcit

erfolgen fofl, auch ba® oorbejeichnete gcfefclichc S^atbeftanb®*

merfmal enthalten. gegenüber bem llmftanbe, baß im vor*

liegenbeu Satte bie ben ©Mcfjworeuen torgelegte orag« jenen Styat*

uuiftanb nicht enthält, famt auch nicht, wie es ba® angefoefctene

Urteil tbut, barauf Bezug genommen werben, tag bie 2ücfe

in ber Stage ton feinem ^rojef;bet^etligteu gerügt worben fei,

wäljrenb bie SHe<ht«belehTung be® Bcriißenben gerate biefeuSljeil

be® Si>atbeflatibefi be® § 326 Str. ©. B. einer befonberen ©r*

erternng unterzogen habe. Sur bie ^Beurteilung be® Sprud;®

ber ($ff$worenen ift allein ber 3>»hatt bw «frage »mb bie

barauf erteilte 'Antwort maßgebend Da# tlrt^eKI ift auf bie

Dletiften be® Singeltagten aufgehoben. Udh- HI* «*»»

vorn 26. September 1892. 2424. 92.

11. § 302.

©ie ba® Sibung®protofcü beurfunbet, jiub ben 0>ef^worenen

auf ihren Antrag unb unter au®brüc!licher 3uftinmiung ber

‘J'rejeßbethciligten bie al® Stadtmitte! vorliegenbeu i'rojeß*

alten C. 249. 91 in ba® Berathuug®jimmer verabfolgt worben.

Der 3»»läffi gleit ber jeßt vom AugeTlagten erhobenen, auf

§ 302 Str. 7?. O. gcftü&ten Bef<hwerbe, floßt bie S^atfae^e,

bat) ber Augeflagte in ber £auptoerhanblung bie Blaßregel

gebilligt unb in ihre Ausführung au®brü(flich eingewittigt hat,

nicht entgegen, beim bie Borne be® § 302 Str. D. bient

nicht lebiglich beit 3ntcr<ff«n ber l'rojeßparteien, fenbern auch

unb vor allen Dingen bem öffentlichen ©oßi bu«h bie Be*

förberung einer gerechten iRecht®pflege. ©® ift bie Befd>werbe

aber aueb begrünbet. Daß bie ’projeßaftcn auch al® Augen*

fchein®objeft gebient haben, ift au® bem Sibung&prctcfeQ

niebt erfnhtlich. ©d ift auch angunehuien, baß ba® augefochteue

Urteil anf bem Beritoße beruht Denn, wenn auch bie i'rojef?*

alten anfeheinenb ju bem 3vecfe ben (^cichwereneu mitgegeben

ftub
,
um ihnen in bem Strafoerfahreu wegen 'Äcinelbe® bie

Bonn be® ©ibc®, um beffeu Ableiftuug e® ficfc ßanbdte, gegen*

wärtig $u hatten, fo ift bo<h bie Bteglichfeit nicht auSgefchloffen,

bafj bie ©fofehworeuen im Berathungdzimmer auch von bem

fonftigen in ber ^>auptterhanblung nicht terlefeneu 3nh fl tt ber

Allen Aeuntuig genommen unb bur^ biejen bei if;rem Spruch

beeinflußt ftub. llrth- be® IV. Sen. vom 20. September 1892.

2791. 92.

12. § 377 ttr. 8.

Der Angeffagte hatte in ber 4'iauptocrhanblung ben Antrag

auf ?abung ber ©ittwe K. geftettt, weil fie erllärt habe, fie

lernte ben $h&tet. Diefer Antrag würbe jebe<h mit ber ©r*

wägung abgelehnt, baß bie in bie Siffenfcbaft ber ©ittroe K.

geftettte 2hatiacfce ju uubeftimiut fei, um Berücfjuhtigung finben

ju fömien. ©® liegt tnbeffeu bie Anuahme nahe, baß ber An*

geflagte behaupten wollte, bie ©ittwe K. fonue betätigen, baß

nicht er, fonberu ein Anberer ber Shäter fei, unb e® ift baruui

nicht ein^ufehen, warum biefc ^hatfaeße für zu unbeftimint an*

gefeben worben ift. 3ebcnfaQ# hätte bet Angeflagte ju einer

naheteil ©rlauteruug feine® Anträge® aufgeforbert werben fotlen,

unb c® war baniiu ba® Urtheil aufzuheben, llrtl;. be® I. Sen.

vom 29. September 1892. 2398. 92.

13. § 377 9tr. 8.

Begrünbet ift bie Jiüge ber 9te»ifton, baß bem Bertheibiger

ohne zulafftgen t^rnnb ba® ©ort entzogen fei, al® er uodt

Beweieanträge habe ftetten wetten. Da® Stfcungöprctcloll

beurfunbet ben Borgang bahin: ,91ac$ ber Belehrung (ber

®ef<hworenen) beantragte ber Bertheibigcr ba® ©ort z»t grage*

ftellung. Bach Ablehnung be« Anträge®, weil barin eine Äritif

ber Belehrung enthalten fei, beantragte ber Bertheibigcr, noch*

mal® in bie Beweisaufnahme einzutreten. Diefer Antrag würbe

vorn Botfißeubeu au® beuiielben ©runbe abgelehut unb auf ben

©iberfpruch be® Bertheibigcr® btefeut ba® ©ort entzogen.* Der

Borfißenbe hat febon bann gefehlt, baß er nicht, ai® feine An*

orbnung vom Bertheibigcr beanftanbet würbe, gemäß § 237

Abi. 2 Str. i'. D. eine ©utjeheitung be® Bericht® hrrbeiführte.

Außerbeui war ber Bertheibigcr nach § ^45 Str. ')>. C. be*

rechtigt, audi tuefctem bie Beweisaufnahme gefchloffen war

(§ 290 Abf. 2 Str. |).£).), bl® gum Beginn ber Berfünbung

be« Spruche® ber ©ejehworenen neue Beweiderhebungett ju fcean*

tragen. Bei Begrüntung ber Anträge burfte er atterting® nicht

bie Belehrung be® Borftßenben einer ©rfrterung unterziehen

(§ 300 Abf. 2 Str. 7-'. £>.). Daß er bie« bennoch gethan

habe, erhellt au» bem ^rotofotte nicht. Sollte ber Borfibeitbe

ber Auficht gewefen fein, baß jeber nach ^er S9elehning ter

®ef<hu>oreuen vom Bertheibiger geftettte Antrag auf Beweis-

erhebungen nothwenbig eine tfriiif ber Belehrung enthalte, fo

föunte einer jolcben Auft^t nicht beigetreten werben. Die bloße

Blcglichfett, baß ber Bertheibiger ba® ihm behufs Stellung unb

Begrünbung von Beweiöaiiträgen ert^eilte ©ort gu einer Äritif

ber Belehrung be® Borfißenbcn mißbrauchen (bunte, berechtigte

ben Borfißeubeit uidit zur ©ntjichung be® ©orte®. ©3 ift ba®

Urtheil unb ber Spruch ber l^eßh»^ 1*»»' 11 aufgehoben. Urtt'- be®

II. Sen. vom 4. Cftober 1892. 2576. 92.

14. § 377 91 r. 8.

Durch veifünbeteu l^cridtcbefibluß ift ber von bem Ber*

theibiger in ber ^auptvcrhanblung geftettte Antrag, einen im

3uh6rerraum anwefenbeu SHechaniter al® Sachverftänbigeu ju
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vernehmen, bethalb abgelefjut, „weil et unerheblich fei, ob ber

bei bem 2iebftaljl gebrauste falfth« S^lüffel von bei« Kn*

geflagten ober einem 2riHen jugeridjtet worben fei." 3« beut

Urlieil wirb bagegen außgefiiljrt, baß ©ftid>t fei ju ber Kn*

nähme gelangt, bafj bet Kngeflagte ben jut Kutführung be«

2icbftahl« gebrausten 9lachfd‘lüpel nach einem Sa^ßabbrncfe

angefertigt habe, unb mit bKürfftc^t hierauf unb auf anbere

Setaftunglmcniente wirb bie *0!ögli<hffit für au«gef$lePen er-

achte!, bap eine anbere Werfen alt ber Kngeflagte ben 2iebftaht

verübt fabelt tonne. .£>iernacf) wirb biefetbe Stjatfadje in bem

oertünbeten SBephluPe alt unerheblich, in ben llrtbeilßgrünbeu

alt erljebliS bezeichnet, unb eine 3^atfaSe, welche nach *em

ÜJcfchlupe al« für bie Entweihung ber ©Sulbfrage bebeutungtloft

ba^iu gepeilt bleiben feilte, bei ber Urtlieil«fäflung alt ein

bebeutfamet ÖelaftungSmcment in befracht gesogen. Kllerbiiigt

halte bat ©erich* »ad; feinem freien Ermepen ;u beurteilen,

cb bie beantragte 5?ernel;mung bet ©achverftanbigen attgejeigt

war, an bie von il;m funbgegebene tPegrünbung ber Kblel;nnng

bet Kntraget war et aber bei ber Hrtheil«falluiig gebunben,

fallt nicht vorher eine anbere Äunbgebung erfolgte, uub bie

fNcttifion rügt mit 9techt alt uitjuläfpge Stphräufung ber 'i'ft-

tbcibigting, baß ein von bem ©eriebt in ber .frauptverhanbluttg

für unerheblich erflfirtet unb befall* aut ber Erörterung aut*

geriebene« Moment in beut Urteile jum SladPheile bet Kn*

geNagten verwertet ift- Urth. bet II. ©en. vom 18. Dftober 1893.

3343. 92.

15. § 437 Kbf. 1.

9la<h ben» ©itjung«protefolI ift ber Slebenfläger, welcher

beutuadjp gegen bat ben Kngeflagten freifprcchenbe llrtbeil ber

©traffammer bie jXevtfton eingelegt h®t. alt 3eugc vernommen.

Kuf ü;ii besieht PS auch ber im S-'rotcfolI enthaltene ’i'fnnetf,

baß bie vorgelabencn 3<ugen aufgerufen unb nach Eitetbelefirung

in bat äeugenjimmer entlaßen ftnb. 2ie 3?ef<hwerbe bet Sieben-

flagert über ä>erleßung bei § 437 Kbf. 1 ©tr. §>. D. ift uu*

begrünbet. Slicht auf tBefchluß bet ©eriebt« ober 3ulaffuug

turd* ben 2>orpbeuben beruf;t bat bNoft bei Slebeufläger«, ber

Ütetanblung wie ein fprivatfüger beijuwofinen, fonbern un-

mittelbar auf bem ©efc(je. §§ 437, 418 ff. ©tr. $>. 0* Ob
er tavon ©etramb macht ober nid't, ift für ben Fortgang bet

Verfahren« ohne Einfluß. §§ 438 Kbf. 1, 440 ©Ir. £.

SBenn alfo aut bem i^ungövrctcFefl b<rüCr8fK fcaij ber

Slebcnflager nur alt gelatencr «iftiienen ift unb feine

EigenfSaft alt Slctenfläger liiert anbert gcltenb gemalt b ftt

alt bureb ©ertellung einet Vertreter«, fo war tiefl feine ©ach«.

SBon irgeub einem unsuläipgcit Einpuffe auf feine ©clbft-

beflimtuung läßt bat ©iluiugtprotofcll nicht« erfennen. Urt-

bet I. ©en. vom 13. Cfteber 1892. 2539. 92.

16. §§ 496. 499. 140.

2er wegen Knftiftung )um 9J?fineibc vom Schwurgericht

freigebrochene Kngeflagte erljebt bie ^eidnrerbe, bie angeführten

lUorfSriften feien babureb verlebt, baß bat llrtbell bie ihm burd;

feine 2>ertljeibignng erwaebfenen nethwenbigen Ktrtlageu nicht

ber ©taattfaffe auferlegt babc. ©eine 2>ertl;cibigung war aller-

bingt eine noibwtnbige, allein er hatte feinen 2>ertheibiger felbft

gewählt »»b in biefem gafie war et int ^)inblicT barauf, baß

ber gewählte 2'Crthelbiger nur ein 5?eaupragter bet Kngeflagten

ift, unb baß bie Äoften ber burd> einen gewählten töertheibiger

geführten HJertheibigung nid't ju ben Äoften bet 9?erfahrenß im

©inne ber §§ 496, *197, 499 Kbf. 1 ©tr. 'f. D. gehören,

fonbern Kufwenbungen ftnb, burd; wc!d;e ber Kngeflagte fein

eigene« 3ntereffe wal;rgencuunen fjat» »iS* flöteten, bie Äoften

ber SHertheibigung ber ©taattfaffe aufjuerlegen ( UrtT>. vom

29. 9leveinber 1888, Äecbtfvr. öb. 5 ©. 743). llrth- bet

I. ©en. vom 17. üftoter 1892. 3015. 92.

III. 3u anberen EJefeßeit ftrafredtliS«» unb ftraf*

projeffuaten Subaltt.

1. § 210 91r. 2 unb 3 ber fHetdt-Äonfurt-Drbmtng.

2a« auf ben Flamen ber Kngeflagten (Ehefrau), überberen

Vermögen ber Äonfur« eröffnet ift, betriebene ©ejebaft ift nach

ben j$eftftellungen ber ©traffammer von vornherein von bem

Ehemanne ber Kngeflagten eröffnet werben unb ber 91ame ber

Kngeflagten nur bewein gezogen, um ba« in ba« ©efdiäjt ju

Pcffenbe iUermögen gegen 3«3riffe ter früheren ©laubiger bet

Ehemannet $u p^ern, über bepen Vermögen früher, alt er ein

gleichartige« ©efifcäp betrieben hatte, ber Äonfur« eröffnet war.

2ie ©traffammer ift ber Knfi<bt. baß bie Kngeflagte al« 3n-

baberin bc« ©efd;äftt ju gelten unb für bie Erfüllung ber einem

Äaufmann ge jeßllch obltegenben yflid'tcn in ihrer Werfen eiuju»

ftehen gehabt habe, weil fte, wenn auS nur ftillfSweigenb, bamit

cinverftanben gewefen fet, baß ba« ©efSah auf ihren 9lameu

eröffnet unb betrieben werbe. 2iefe ©egriinbung erfdeint unge-

nügettb. 9laS bet Kuifaffung bet E^efebgeber« (vgl. Krt. 7 Kbf. 2

-E- ??•) fanu swar auS ba« Unterlaffen eine« SöiberfpruSß

gegen bie Erflarung bet Ebemannt, auf ben Stauten ber Ehe-

frau ein faufmämiijde« ©efSaft 311 treiben, einer autbrücfiiden

3uftimmung unter gewiflen Untftänben gleicbgeftellt werten,

namentliS wenn etwa tiefe Eifläning an bie Ehefrau in E)cgen*

wart von ©efcbaftßgläubigern erfolgt wäre, boeb fann jetenfafl«

bie bem Snftanjurtheile 3U ©runbe liegenbe viel weiter gchenbe

gan$ allgemein bat ©tUlfSweigen mit ber autbrücflidcit 3u-

ftimmung reStliS gtcid?ft«Üeube Kuffaffung nid't für ridtig

erad,'trt werben. 2a« Urtheil ift bal;er aufgehoben. Urth- bet

III. ©en. vom 26. ©eptember 1892^ 2629. 92.

2. § 210 Str. 2 unb 3 ber Reicht *Äonfurt-Orbnung.

2a« angefo<ht<nr f auf bie SRevipon bet Kngeflagten auf-

gehobene Urteil hat bic EigenfSaft bet Kngeflagten al« Äauf*

mann im ©inne bet Krt. 4 ©. 5). unb bie l;anbeltgefeßli(br

3>erppiStuiig ,jur SuSführung unb S8ilan 3
}iebmig lebiglid auf

bie Erwägung geftü(jt, ber Kngeflagte habe alt SRaurermeifter

übet ben Umfang bet £anbwerf«betmbe« h»nau« in ben leßtcn

feibt 3ahren „läauten für beit ^reit von 436 750 SJlarf au«*

geführt" unb l;lorbei in mehreren gäflen v
vDiaterialien an IBacf-

peilten, ©anb, Eeinent :c. bie er angefchapt, gefonbert neben

ber gelieferten Krbeit in SHechnung gefegt.* 2iei< Erwägung ift

utt3ureichenb, um bie ©efeßetanwenbung ju rrtbtfertigeri. 3um
Winbeften laßt pe unflar, ob ber Kngeflagte, wie er au«briicf*

lid eingewenbet hat, ^auübernehnter gewepn, welcher bic ^»er*

fteflung ga 113 er ©ebäube übernommen unb bie von {Ijui an-

gerafften SltateriaHen nur alt S3eftanbt^ellc biefer ©e-
b ä u b e weitet veräußert hat ober ob er lebiglicfi gtwi’ic 'Dlaurer-

arbeiten autgefülirt unb baneben einen -$>anbel mit iPacfiteiiien,

©anb, Eement :c. betrieben hat. 2er Umftanb, ba§ für bie

^>etft<flung bt« E5ebautet al« ©ante« bem 23auübernebmer
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nicht fine ^'aufchalfumme jugefichert, fonbern jwijcben Bauherrn

unb Bauunternehmer fine befentere Abrcchuungßart vereinbart

wirb, wobei bann auch bie im Eingehen gelieferten Materialien

al« JHecbnuiigCfafteren mit in Befracht fommen, fchlient an

ftdj ba« Borhanbenfein eine« auf .fterftellung be« ©ebäubeß

alfi ©an je« gerichteten Serfverbingung«verfrage« nidjt au«.

Sinb aber bie fraglichen Baumaterialien nicht ©egenftanb eine«

bejenberen Bertragßfcbluifeß ober eine« felbftftäubigen Beranke*

rungßgefcbäftö geworben, fonbern lebiglich al« Beftanbtheile be«

©efammtbaue« au ben Bauherrn übertragen worben, bann wirb

Art. 271 91r. 1 .£). ©. B., auf welchen allein fidj ba« Urtbeil

beruft, burch ben bie Verträge über unbewegliche Aachen von

ben •franbfldgffcbäftfn au«fchlief;enben Art. 275 W. B. jurücf*

gebrängt (Bgl. (bl{l|. in Straff. Bb. 18 91r. 95. Entfcb. be«

«. D. i\ ©. Bb. 13 S. 848). Urtb. be« DL Sen. oom

29. September 1892. 2166. 92.

3. § 147 91r. 1 ber Strich «gewerbeorbnung. § 49

Str. ©. B.

Set Bef«hwerbe be« Staatbanwalt«, baf? gegen bie uiit*

angeflagte O^efrau M., bezüglich beren in bein Unheil ber

Straffammer verneint i|t, baf? fie ben Betrieb ber Scbanfmivth*

jehaft felbftftänbig unternommen habe, wafirenb bie« bei bent

Angeflagten (Ehemann) M. angenommen ift, ber § 49 2 Ir. Gl. B.

hätte jur Anwcnbung fomuien uiüffen, lägt ftdp ,
ba biefer

eventuelle ©efichtßpunft in ber ^auptverhanblung nicht geltenb

gemacht worben, nur bann geige geben, wenn ba« ©crid;t un«

geachtet ber für enoiefen erachteten Shatfacheti aild einem Stecht«*

iflt^iun feiner Pflicht, bie Auflage ju erjehöpfen, nicht entfprcd;en

hat. (Bergl. Gntf«h- Bb. 4 ©. 34, 192, Bb. 16 S. 111.)

Gin fclcheß Bebenfen ift hi{t begriinbet. Sie feftgcfteOt ift,

wagte bie Ehefrau M., baf? bie jum Betriebe be« ftehenben

©ewetbe« ber Sdjanfwirthfchaft nötige polizeiliche (Genehmigung

nicht ertbcilt war, beunoch verabreichte fie auch ben ©äffen ba« au«

ber Bierhanblung be« Gheutanne« entnommene Bier uub auch

fte nahm bie bafür gezahlten Selber in Gmpfang, welche in bie

4>au«haltung«faffe floffen. Senn ba« Bericht bie greifprethung

lebiglich barauf ftü(jt, baf? bie Gljefrau AI. ba« bewerbe nicht

felbftftänbig betrieben habe, jonbern nur al« ©e*cbäft«führerin

ober ©ewerbegeh üliin be« Gh*H«anne« «njufehen fei, ben (Ge*

ji<ht«pun!t ber Sheilnahme aber unberührt läjjt, fo bat e« ben

ltnfehfin, al« ob ba« (Gericht von ber Anücht auflginge, baf;

Beihülfe jn ber 3uwibcrhanblung nach § 147 9tr. 1 (Gew.

Orbit. rechtlich nicht möglich wäre. Sie« würbe aber recht«-

irrig fein, beim bie im § 147 9lr. 1 ©ero. Ortn. mit Strafe

bebrohte -ftanblung ift rin Bergeheu. (Bergl. Dppeuhof 9ted;tfpr.

Bb. 13 S. 315, Bb. 17 S. 410). Urtb. beß III. ©eu. vom

22. September 1892. 2218. 92.

4. § 69 be« $>erfonenftanbögefebe« vom 6. Februar 1875.

§ 59 91 bj. 2 ©tr. 0. B.

Set Angeflagte hat al« Stanbeßbeamter bie Gh*Wit(;ung

ber minberfährigen unb vaterlofcn P. sorgencmmen, ohne bap

bie nach § 54, II l 91. Vf. 9t., § 48 ber ffreuj?. Bormunb*

fchaftßorbnung vom 9. 3uli 1875 unb § 29 Hbf. 5 be« ©e-

fe$e« vom 6. gebrttar 1875 etforberli<he ©euthmigung be«

Bormunbfchaftßgericht« ihm beigebracht worben war. Sie

Straffammer hat iw ber An§erathf(aifnng ber gefe(tlithen Bor-

fchriftea eine ftrafbare ^ahrläffigfeit be« Angeftagtrn lebiglich

beßhalb angenommen, weil ber Angeflagte ber an einen ©taube««

beamten Fraft feine« Amte« unb tut öffentlichen Snterejfe ju

ftellenteu Anforberung, mit affen ba« Stanbeßamtßwefen be*

treffenten gefeplicben Borfchriften unb ber richtigen Aueleguug

berfelbcn fich vertraut ju machen unb fte peinlich ju beobachten,

niefrt jehon bamit außreichenb genügt habe, baf? er feiner Amts-

führung bie Benu&ung eine« älteren Pehtbitihe« ober •fSaitb«

buche« au ©runbe gelegt unb fid? habet beruhigt habe, ba»; bie

Formulare feinen .pinwei« in ber hier fraglichen fNichtiiiig ent-

halten unb bei ffteviflenen Erinnerungen nicht gejogeu feien,

hierin liegt eine Berfeunung be« Begriffe« ber ftrafbaren gahr-

läffigfeit. Sie an ben Angeflagten gefteffte Anforberung, fuh

mit ber richtigen Auslegung zweifelhafter Glefepeßvorfchviften

vertraut $u machen, ift ja weitgebenb unb rechtßirrig. Ser

Staiifce«beamte al« folcher ift nach § 59 Abf. 2 Str. ©. B.

für Srrthüraer in ber ©efebeßauvlegtitig ober llnfenntnif? ber

©efe$e nur injowrit verantwortlich ju machen, al« er bie Un-

fenntuif? felhft burch gafcriäffigfeil verfchultet hat* Ser erfte

,‘Kichter hat uuterlaffen ju prüfen, ob ber Angeflagte feinen

Srrthnra bei Anwenbuug ber von »hm nach feiner ^erfciilicb-

feit unb ben befonbereu Bcrhaltniifen ju beanfpruchenben Auf*

merffamfeit unb Sorgfalt bat erfeuueu uub vfimeiben fönnen

unb fein rechtßwibrige« Raubein gerate burch bie Bemach-

läffigung unb ^idjtanwenhing biefer Aufmerffamfeit fjerl'oi*

geführt hat- llrth- be« IV. Sen. vom 4. Sftober 1892.

2366. 92.

5. §§ 1. 6. 7 be« ©efehe«, betreffenb bei» Spielfarten-

ftempel vom 3. 3nli 1878.

Sie Sievifion ber Angeflagten will bie Gntfcheibung ber

f^rage, ob bie Äarten, welche bie Angeflagten gefauft, be$w. in

©ewahtfai» Ö^hatt haben, al« Spielfarten iiu Sinne beß

Steinpelgefehe« vom 3. 3uli 1878 anjufehen jeien, bavon ab-

hängig machen, ob bie Äarten gtttn Äarten*piel heftimmt ge-

wefen feien. Siefer Anficht laßt jich nicht beipflichten. Senn

nach berfelbcn wäre eine wirf’ame Surchführung ber im ©efepe

(§ 6) vorgefehenen fteuerlichen Äontrole unmöglich. Ueberbiel

erhellt au« § 7 be« ©efefceß, baf? bie Sauglichfeit ber Äarten

jum ©ebrauihe bet bem Äftrienfpiele bie ©tempelpflichtigfrit

bebingt. Bon biefer richtigen 9lnfchaiumg au« (vergl. Öiechtfpr.

Bb. 2 ©. 681) hat ber erfte dichter bie 8*age ohne erfenn«

baren 9iecht«irTthnm heurtheilt. Offenbar unerheblich ift bie

Behauptung ber Sievifion, baf? nicht wohl 3«manb auf ben

©ebanfen fouimeu würbe, mit ben fraglichen Äarten um ©elb
ju fpielen. Sie fonftigen Außfühtungeit ber IRevifton, wcld‘e

ben 9lachu>ei« hejwecfen, bap bie Äarten jum Äartenfpiel un-

tauglich feien, bewegen fich auf bem ©ebiete ber thatfächlichen

Grwägungeu unb fmb beßhalb in biefer 3*»ftanj nach § 376

Str. 9>. D. nicht ju beachten, llrth- be« II. Sen. vom

30. September 1892. 2605. 92.

6. §§ 12 9U. 1 unb 14 be« 9lahnmgfimittelgefefce« vorn

14. Mai 1879.

Sa« 9iri<h«gericht hat bereit« für ben gaff beß § 12 9lr. 1

be« rit. ©efebe« außgefprodjeu, baf? ber Berfäufet bie Ber*

pflichtung, bie ihm befannte oberbefannt geworbene gefunbheit«-

gefährliche Befchaffenheit be« ©egenftanbe« bem Ääufer mitju«

theilen, nicht nur im Augenbltife beß Bertragßfdjluffe« habe,

fonbern, wenn beffen Grfüffung nicht fofort erfolgt, auch “u
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Augeitblicfe ber fpäteren Srfüßuug be« ©ertrage«; beim auch

bte (Srfüflnng gehöre mit ju beut, roa« ba« „Berfauf*

nenne, uafc auch )n bem, wa« cS al« „Siwerfehrbringen - be*

jdcpnc; bet leptere Au*brucf fei abfuhtlich al« ein »eitet unb

umfafjenber gewählt werben (CSntfc^. Bb. 4 S. 92). 25affelbe

muff auch für bcn Satt ber Sahrläiügfeit, § 14 bei ©ejepe«,

gelten. $er ©erlaufet hat auch Aa^rtäfftgfeit bei ber

fpäteren Uebergabe ju vertreten. Urth- be« Ili. Sen. nein

26. September 1892. 2113. 92.

7. § 12 9lr. 1 be« 9la^rung(iiiittelge[(j)ri vom 14. fötal

1879. § 49 ©tr. B.

2)ie SSittwe E. ift nach § 12 $tr. 1 be« dt. ©efepe«

verurteilt, weil f»c eine lebenbe erfranfte Auf) an ben fDiit*

angeflagten B. verfauft, obwohl e« i(jr befamit war, er werbe

ba« bereit« ju biefer 3*it gefuntljeitdfchäMich« Sleifch ber Aul)

in feinem (bewerte al« fDtepger für ben menfcblid,'en ©enufc

oeroenben. 2>en ii. aber hat bie S trafiauuiuc al« ©«hülfen

ju tiefem Vergehen in Betragt gejegen, weil er wifjenttich bie

Begehung beifelbeit burcp bie Spat, nämlich burdj ben Anfauj

ber Aul), gefcrbert habe; benn ohne ben Anfauf ber Auf) wäre

ber Berfauf berfelten nicht möglich gewefen. £>a« ttrt^cü ift,

foweit e« ben B. betrifft, aufgehoben. — Nach § 12 be« dt.

©rjepe« wirb ber Verlauf nicht al« feieret, fonbern nur al« ba«

augewenbete Mittel für tafl ftattgebabte Snoerfehrbringen be«

gefunbl;eit«fch ab liehen Nahrungsmittel« beftraft; ba« Snverfehr»

bringen aber war im uorltegcnben Salle erft eingetreten, al« B.

bie von ihm gefanfte Äuh in Empfang nahm, nnb er felbft

würbe fonach ba« Vergehen jur ©eßentung geführt haben (al*

QJiitthäter), to&hrenb ber ©ehülfe feine ©oßentung nur unter*

ftfipen barf. tüUeiu e« etfebeint überhaupt jebe übd Inahme

biefe« Angeflagten an bem Vergehen ber K. rechtlich aufi*

gefchloffen. Aßerbing« ^at et baburep, bafj er bie von ihm ge*

faufte Aul) in Empfang nahm, baju mitgewirft, taff bie K.

fie in ben Berfehr brachte. Aber nur berjenige fanu gefunb*

heit «ich äbliche« Sirif<h in ben Berfehr bringen, welcher e« auf

einen Anbexen überträgt, unb ba« trifft auf B. nicht ju, ba

er vielmehr nur berjenige war, auf welchen baffelbe übertragen

würbe. Sonach enthält freilich bie bejeiepnete üpatigfeit be«

B. im #inbltcf auf bie Werfen ber E. eine OTitwirfung 311 bem

3nverfehrbrlngen, im .£>inblicf auf feine eigene Werfen fehlt

jeboch bie« SRerhnal be« Vergeben«, unb e« erfchelut baruui

um fo begreiflicher, bafj ber § 12 bc« ©efepc« nur ben ©er*

fäufer, nicht irt oefe ben Aaufer te« gcfuntheitflfchätlicheii

Nahrung«mittel«, Anfliftung unb Beipülfe alfo nnt infoweit

beftrafen will, al« fie bezüglich be« Verlauf« ftattgefunben

haben (Aecptfpr. 25b. 4 S. 68). Strafbar fann hiernach ber

Aäufer lebiglicb unter ber ©orautffpaiig fein, bafj er nunmehr

felbft ba« gefunthdt«i<häbliche Nahrun 9«mittel in ben Berfehr

gebracht ober hoch ^lergu ben ©erfuch gemacht pat. Urth- be«

I. Sen. vom 6 . Cftober 1892. 2437. 92.

8 . §§ 1—3 ber ©rcgherjoglicp Ntecfleitburgiicpen ©er-

orbnung vom 15. Dftober 1858.

2>ie 'Berorbnung vom 15. Cftober 1858 fept, inbem fie

in § 2 ba« gewerbsmäßige „abfepen
-

,
fowie ba« „bebititen",

„feilbieten", „aufbewahren
- von ?cofen einer auswärtigen

Lotterie bejw. ba« „cinfauimeln
- ber (linfäpe für folche 2oofe

verbietet, entf(hieben vorfäp liehe« Raubein gegen ba« Verbot

vorau«. 25a« von bem verurthellten Angeflagten angefochteue

Urthdl, welche« dolus oventualis aunimmt, ift aufgehoben. —
!Ser 3nftanjrichter bejweifelt nicht, bar} bei vom Angeflagten

feinen Leuten gegebene „©«fehl", bei ©erfenbung von doofen

nach ßRetflenburg bie 9>rofpefte bort nicht jugelaffener Lotterien

nicht beijufügen, welchem Befehle in einzelnen Säßen von An*

gefteßten be« Angeflagten juwiber gehanbdt ift, ernfttich gemeint

war. 3ft bie« ber Saß, bann ift eß ein offenbaret Siberfpntch,

erft al« erwiefen gu unterfteflen, baß ber Angeflagte bie infriminlrte

|)roipeftverfenbung auBbrücflich verboten, alfo pofiti» nicht

gewoßt hat, unb bann bedj wieber ihn eine« eventuellen

„woUen« -
für übtrführt 3U erflaren. Um §ur Annahme eine«

dolus «ventuali» ju gelangen, tnuß fich eine richterliche lieber*

«eugung bähin bilben, ber Berurfacper eine« getolffen reeptö*

vertepenben (Erfolge« habe bei feinem .fmnbeln bie verfehleteneit

erlaubten unb betiftifcheji Sirfungea feine« $hun« al« gleich

mögliche ©ventBuffflHm beftimmt vor Augen gehabt, bie

rechtßverlepeube, wie bie nicht rechtßverlepenbe (Eventualität fei

ibm gleich erwünfdjt gewefen, er würbe nicht anber« getan-

beit haben, auch wenn er ben beliftifchen (Erfolg al« unfehlbar

eintretenb beftimmt veraußgefeljen hätte; be«h«lb muffe er

ben lepteren auch al« von iljm gewollt verantworten. So,

wie ba« Uitbeil beic fubjeftiven Ibatbeftanb begrünbet, reicht

bie Seftftcßung faum jur Annahme fahrlaffiger ©erfchultuiig

au«, llrtb. be« III. Sen. vom 19. September 1892. 1868. 92.

Scbulpe.

Sont

29ir berieten über bie in ber 3'it vom 16. Cftober bi«

5. 91weinber 1892 au«gefertigten (Etfenntniffe.

I. $te SReidjbjBftijgefepc.

3 ur Givilprojeüorbnung.

1. @4 hanbelt ft«h um bie Stage, ob, fo weit e« in einem

Anfechtung«prOjej|e f|r bie S«ftfepung be« 29ertb« be« Streit-

gegenftanbe« auf ben Betrag ber voflftrecfbaren Sorberung, welche

ber Al. beitreiben will, anfßmmt, bei Berechnung biefe«

Betrag« bie 3tnfeu unb Äoften in Anuchnung Femmrn, wd^e
bem Al. neben ber {>auptforbcrung in bem voßftreefbaren

Urteile jugefprochen fmb, ober ob bte 3infcn unb Aoften ebenfo

wie in bem früheren ^rojeve, fo auch ‘n ^cm gegenwärtigen

f>roj«ffe bei ber Berechnung be« SBerth« be« Streitgegenftanb«

al« 9tebenforbewngen auper Aufap bleiben. 2Bic bereit« in

einem Urthelle be« II. (5. S. vom 8. 3uni 1887 (3uriftifche

56ocheufchnft von 1887 S. 311 9?r. 1) außgefprochen, hantelt

es fich bei ber Anfechtungßflage um bie Beitreibung be« in bem

früheren Urteile bem Al. juge^prochenen ©efamintbetrag«,

unb ift für eine Untertreibung jwifepen ^auptforberuug unb

9tebenfotbeningen in biefem Betrage in bem Anfechtungßprojeffe

fein diaum. Tex Betrag ift fuct al« ein ($au 3es anjufehen.

Au« biefem ©runbe ftnb bie 3infen unb Äoften ber Scherung,

ju beten Beitreibung bie Anfechtungßflage angefteßt ift, bei ber

Seftfepung be« 29erth« be« Streitgegenftanbe« in Anrechnung

•) Aacpbrucf opne Angabe ber Cueße verboten.
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ju bringen. VI. 0. S. i. S. Äroniohn c. Jifdjfe vom

10. Ofteber 1892, B Str. 120/92 VI.

2, Sürth ben vom Kl. angefochtenen ©enetalverfammlungi«

beleblut; ift bie Offerte bei £aublungihaufei ©. unb 0. unb ber

©eriiutT -franbeligefenfcpaft vom 8. Oftober 1891, betreffenb

fcie IWh’rinbme bet gefammten Aftiva nnb flafjiva bet 3nter«

nationalen ©anf angenommen unb bie Auflöfung unb ?iquibation

bet Ungenannten ©efetlfcbaft frefchloffen worben. Sie Sach-

führung tiefe« ©efchluffei bewirft, bafc bie Aftionäre bet 3nter«

nationalen ©anf für ihre Aftienredjte fich burch ben von bem

.ftanblungihaufe 0. unb 0. unb bet berliner ^anbelÄgefellt^aft

angebotenen 0rgenwerth abfiuben laffen muffen, inbem fie ent«

webet auf bai ©ejugirecht von Afrien bet ©erliner .£>anbeli«

gefeüfchaft Wel'tamb machen ober an ber im ®ege bet üigui*

bation 3u vert^eilenben, ber internationalen ©auf gewährten

Abfinbungifutmue participiren. in Uebereinftimmung mit bem

in bem ©efcpluh btä SR. 0. vom 15. SJlai 1888 in Sachen

SDtarr c. 2ull unb 0encffen II. B Str. 41/88 auigefprochenen

SRechtigruubfafc erf^eint ei ^iernac^ gerechtfertigt, ben Sföerth

be« Streitgegenftanbei nah &<u* ®ert^ bei fiägerifchen Aftien*

befrei jur Seit bet Klageerhebung ju bemeffen oljne SRücNcht

auf ben burch ben angefochtenen 0<neralveTfamuilungibefcblu(j

ben Aftionären für ihre Aftienrechte in Auiftcht geftellten Wegen*

werth« I* & © i. •freinemann c. ©clbberger vom

12. Oftober 1892, Ihr. 131/92 I.

3. Set »Aufenthalt* im Sinne bei § 18 bet 6. 'P* C. f

weihe ©orfchrift auch für bie Amvenbung bei § 594 ebenba

entfheibenb ift, fteQt ein rein thatfäcbli<heö ©erhälinijj bar. 0«

fomrat allein barauf an, ba§ jemanb fich an einem Orte be*

treffen lagt, alfo auf bai förperiiehe Sein einer Werfen an

einem Orte. Ohne ©ebeutung ift ei, ob bie Anwesenheit von

bet i^erfon gewollt wirb unb biefe fi<h bet Anwefeuheit bewufjt

ift, wie ei auch unerheblich ift, ob bai ©etwrilen ein äugen«

blirfltdjeö unb vorübergehenbei ober ein folchei ton längerer

Sauer ift Sie ©egrünbung bei dntwurfi ber 0. O.

(S. 56) feunjeiepnet bie rein faftifepe Statur bei Aufenthalti

im Sinne bei § 18 mit ben Sorten: „3ur öegrünbung bei

in SRebe ftehenben allgemeinen 0eri(htiftanbei genügt, tafj ber

©efl. fich in bem ©ejirfe bei 0eri<htl, bei welkem bie Klage

erhoben werben foQ, fo lauge aufhält, bafj ihm bafelbft bie

Klage jugefteHt werben fann.* Siefelbe Auffaffung wirb von

ber SJtehrjapl bet SRecptilepter un^ Kommentatoren ber 0. f). O.

geteilt ©ergl. 4'lancf, Lehrbuch bei (Sivilprojeftrecpti, ©b. I

S. 57; 9öad>, £anbbu<p, öb. I S. 412; v. SSÖilmewifi unb

tfeyg, Kommentar jur 0. $. O., Auflage 6, Amu. 1 ju §594;

Seuffert, 0. 9>. O., Auflage 5, Anm. 1 ju § 594; Strucf*

manu unb Koch, 0. S?. O., Auflage 5, Anm. 2 ju § 18;

0aupp, 6. O., Auflage 2, Anm. 1 ju § 594; görfter,

0. f). O., Anm. 1 ju § 18, Anm. 1 ju § 594. Senn ber

1. SR. jur Uiiterftüpung feiner abweichenben Anficht auf ben § 8

ber Str. S>. O. verwerft, fo geht biejer «pinweii fehl* Sie be«

jeiepnete ©ejefceioorfhrift pat, wenn fie befagt: ber 0erichtB«

ftanb werbe, fofern ber Angefcpulbigte einen ©Jopnfib im Seut«

fepen SRetcp nicht pabe, fcurep ben gewöhnlichen Aufenthaltiort

beftimmt, nicht ben Ort rinei nur vorübergehenben Aufenthalti,

fonbern ben gewöhnlichen Aufenthaltiort, im 0egenfape jura

vorübergehenben, unb bamit einen freiwillig gewählten Aufenthalt

im Auge. ©ergl. 96we, Str. f. 0., Auflage 4, Anm. 4, 5

ju § 8; 0lafer, ^>anbbmh bei Strafprojeffei, ©b. II S. 159

ju § 8 ber Str. f). O. Auch von ber SRevlfien in ©ejug

genommene SR. 0ef. über ben UnteTftühungiwohnfit|i vom

6. 3uni 1870 (©unbeigefehblatt S. 3C0) fpricht - §§ 10 ff.
—

von bem gewöhnlichen — jwet lang ununterbrochen

fertgefefcten — Aufenthalte unb oerbinbet mit biefent Auibnicfe

benielben Sinn, wie bie Str. O. ©ergl. @ger, bai SR. 0ef.

über ben llnterftühungiwohnHh, Auflage 2 S. 48, Anm. 27

ju § 10; Arnolbt, bie ftreijügigfeit unb ber Unterftü&urtgB«

wohnfty, S. 187, Anm. 1 ju § 10 bei SR. 0ef. Sie Sri. O.

unb bai 0efeh über ben llnterftühungiwohnji& fielen fonacb,

wai bie ©eftimmung bei ©egriffi „Aufenthaltiort* anlangt,

anf einem von bem bei § 1 8 ber 0, $>. O. verriebenen Stanb*

t'iinfte unb fönneti beibalb jur Auflegung ber lepteren 0eiebei«

vcrichrift nicht verwertet werben. IV. 0. S. i. S. Krüger

c. Staatianwaltfchaft Stolp vom 26. September 1892,

ftr. 146/92 IV.

4. Sic 0. $?. O. fchreibt nicht vor, baß, wenn mehrere

Termine ftattgefunben bähen, in bem lebten Termine bie ganje

Sache uocbmali verhanbelt werben mftffe. 0ine wieberhclte

©erhanblung fann unterbleiben, fobalb fich bie SRicfcter bei

Streitftanbei aui früheren Terminen erinnern. Sa§ $eh<cre«

hier ber Sali war, ift voraufjufefcen. SBiber ben ©runbfah

ber münbltchen 21erhaitblung bei 9techtfftreiti h at alfo bai

©. 0. nicht verflogen. VI, (5 . S. i. S. ftürftenheim c. Äunje

vom 26. September 1892, SRr. 121/92 VI.

5. Surcp bie ungerechtfertigte ©erfagung bei Armenrechti

war bie ber befepwerten gartet verftattete Söerufungifri|t von

einem ©loiiat um mehr ali bie Hälfte verfürjt, ba ber Kl.

bai erfte llrtheil am 13. Oftober, ber verfagenbe ©efchlujj aber

erft am 30. Dftober 1891 jugeftellt werbtn ift SRun blieben

allerbiiigi noch ^ 2age von ber ©erufungifrift übrig, aOrin

ba§ biefer 3eitraum nach bem rtgelmägigen ©erlaufe jur

Sahrung ber Stift genügt haben würbe, ift von ber ©orinftanj

nicht feftgeftellt unb mu§ ali auigrf^lojfen angefehen werben.

®ie ber armen Partei nicht anjufinnen ift, fofort nach 3 ö-

fteßung bei fte befchwerenben Urtheili bai Armenrecht jum

3wecfe ber (Anlegung bei SRechtimitteli nachjufuchen, fo fann

von ihr auch verfangt werben, ba§ fte unverzüglich nach

3nfteßung bei baß Aruienrecht verfagenben ©efchluffei ohne

weitere lleberlegung unb 0rfuubtgung bie ©erwerbe bei bem

äuftänbigen ©erlebte einreiche, ©ei ber Armuth unb SRechti«

unfunbe ber Kt, hei ber ©ntfernung ihrei SKohnortei vom

Sifce bei O. i?. 0., bejfen ©erichtifchreiber von ihr nur

mit grojjer SSJlühe ju erreichen war, bürfte wohl eine 9ieihe

von 3ageu vergehen, bevor Kl. fich über bie (ginlegung

ber ©erwerbe fd?lüfftg machen unb, wai auch baß ©. 0. für

erforberlich erachtet, von juveriäfftger Seite Auifunft barüter er-

langen fonnte, an welche ©ehörbe fie fich ih te>l Anträgen

ju wenben hatte, ©erliefen aber bi« juui (Eingänge ber ©e«

fchwerbe bei bem 91. 0. ohne febe Säumnifj ber Kt noch

mehrere Sage, fo fonnte hei ©erficffichtigung bei orbuungf«

mäßigen ©efchäftigangei bie bann no$ übrige 3rit bii juut

13. ©ovemher für bie ©inforberung ber ^rojegaften, für bie

Öefchluhfaffung bei SR. 0., für bie bemnächftige Ernennung

einei Annenanwaltei burep bai O. 9. 0., für bie Anfertigung,

Digitized by Google



(»inreichung unb 3ufte((ung ber Stanifuiigiförift burch ben bei»

geerbneten Diecbteanwalt triueifalli mehr auämtbui, feil ft wenn

hierfür bie volle 3*it vom 31. Cftober fcii 13 November ali

geuügenb anjufehen wäre. 3» biefer Öejiehung brauet nur

auf bai ber am 18. November 1891 eingereichteu

53ef4>tuerbe Ijingewiefen werbe«, (5tft am 30. 9tcwcmf*r fonnfe,

Halbem bie am 19. eingeforberten ‘Projeßaften am 27. 9lovemb«

ii «gegangen waren, bie Vefchlußfafiung bei 9t. 0). unb erft am

7. <&qei»ber bie 3ufteUung ber Verufungifchrift an ben Vefl.

erfolgen, ohne baß eine befonbrre Verjögerung iu bem (Sefcbäfti*

gange ju beuierten ift Auch wenn alfo ber Al. eine Vernach*

läjjigung ber erforberlichen Sorgfalt bei ©inlegung bet 6e*

febmerbe jur t?aft ju legen wäre, müßte hoch folget Vernad?*

lafftgung jeber (Sinfluß auf bie Verjäumung bet ')lotl;frtft ab»

gefprotzen werben, ba nach ben vorftehenben (Erörterungen an*

junebmeu ift, bat} auch bie Anwenbung ber vernünftiger Weife

ju vetlangenben Sorgfalt ber Al. bie (Einhaltung ber Verufungi*

frift nicht ermöglicht h*ben luürbe, nac^bem tyr Armenrechti*

gejuch vom D. 9. (S. abgelefyni worben war. Verhinbert ift

bauad? bie (Einhaltung ber 9tothfrift lebiglid? burch bieje Al”

leljuung unb babunty, baß erft am 30. £ftober 1891 bie 3u*

flelluitg bei ablel^ncnben Vefchlufjei an bie Al. erfolgt ift.

(Vergl. außer ben oben citirten (Snljcheifcungeu auch noch bie

Urteile bei Di. (S. in (Srudjotii Beiträgen 6b. 32 S. 407

unb in ber 3uriflif<h«r Wochenfchrift 1891 S. 119 9tr. 3.)

VI. (I. ©. i. S. £enfe c. dleumann vom 3. Oftober 1892,

9lr. 129/92 VL
6 . Glaubte ber 6.9t., baß bie zweite Auifage bei 3eugen mit

ber erfteu nicht völlig in (Einflang ftelje, jo gab il;m ber § 383
ber & f. .0. bai ÜKittel au bie £anb, fi<h burch nochmalige

Vernehmung bei 3»tgen hierüber Aufflärung ,ju uerfchaffeit.

Wenn er aber auch von bem ihm hiernach gestatteten (Enueffen

feinen (Gebrauch machen wollte, fo waren bcch bie Angaben bei

Al. über bie Veeiufiuffuug jeinei Willeni burch bie Verficherungen

bei Vefl. iu einer folgen Weife burch bie Veweiiergebiiifie

unterftütjt, baß ftd? ber 6 . 9t. bie arage hätte vorlegen muffen,

ob nicht Veranlagung baju vorhauben fei, ben einen ober ben

a übereil $h'il barüber juiu richterlichen (Site gu verftatten

(§ 437 ber IS. fj>. O.). 2)aß ftch ber 6 . 9t. biefer Vefugnifj

bewußt gewejeu wäre, laffen feilte (&ntf<heibuugigrünbe nicht

erfennen. Wenn ber Vertreter bei 9tbfl. (ict0egtn auiführt,

baß ber richterliche (Eib immer nur auf ein Urteil hiuauilaufeu

fönne, unb biei nicht juiu (Segetijtanbe eittei (Eibe# gemacht

werben bürfe, fo überfteht er, baß e« [ich babei lebiglidp um bie

3rage hnnbelt, ob ber Al. burch t>ie Verfpiegeluugen bei Vefl.

$uui Abjchlufje bei Aaufei, inibejoubere gnr (Bewilligung bei

feftgefeßten i^reijei beftiuimt worben ift, (Eine jolche WiUeiii*

beftimmung ift zwar nicht äußerlich wahrnehmbar, aber fie

bilbet, ebenfo wie (Stauben, Wifieu, Ab ficht, 3we<f, ben (Segen*

ftanb innerer Wahrnehmung unb fann beihalb, wie jene, gum

(Segenftanbe eine« (Eibe* gemacht werben. V. <5. 0. i. S.

$aberlanb c. 9iufd>e vom 8. Oftober 1892, 9tr. 127/92 V.

7. 9ti<hti fprlcht bafür, baß bai 6 . (S. fiih ber ihm i»

§ 437 ti $>.£). für bie Auferlegung bei richterlichen (Sibei einge*

räumten freien Stellung nicht vollftänbig bewußt gewefeu fei,

baß ei ftch iuibefoubere nach ber vou ihm bereiti angeuonuneucit

hohen Wahrfcheinlichleit ber ju erweifenben ^hatfacbe f“r rwht*
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lieh ^verpflichtet eradjtet habe, ben noch für erforbcrlich gehaltenen

(Eib ber Al. anjuvertrauen. (Ei liegt in ber Otatur ber Sache«

fleht auch bem (Sruubfaße bei § 437 in feiner Weife iu

Wiberf^ruch, baß bai (Bericht bei fchon oorliegenber h°her

Wahrfcheinlichfeit ber beftrittenen 2hatfa<he ben noch f“ r er ^Dr *

berlich era^teten 6ib bem Veweiiführer unb nicht btffen Gegner

auferlegt, fofern ei ftch nicht nach ^age ber Saihe, }. 6. wegen

ber größeren Vertraueuiwürbigfeit ober ber belferen Aenntniß

bei (Segueri ober aui anberu Uinftänben, mehr empfiehlt, bem

(Segnet ben Itib anjuvertrauen. &a« V. (S. hat nun bie Ver*

traueniwürbigfeit ber Al. nicht bezweifelt unb bai Vebeufeu

aui ber belferen Wiffenfchaft bei (Segnet« mit bem £>inweije

auf bie Aenntniß ber Al. von bem Naturell, bem (Sharafter

unb ber ^ebeniführung bei Vefl. befeitigt. Von einer Verfenuuug

ober Verlegung bei § 437 cit. fann hioruach nicht bie 9iebe

fein, 111. 15. S. i. S. ^»off c. .pojf vom 7. Cftober 1892,

9ir. 135/92 IU.

8. !Cie 3ulüffigfeit ber Berufung, gegen welche bie

Ve!l. ali 9ifl. Vebenfen erhoben hat unb bie nach §§ 497,
521 ber (S. i'. C. von beui 9ievifionigeri<ht von Amtiwegen

Su prüfen ift, würbe von bem D. V. CS. unter ber Auifühning

bejaht, ber 1. di. habe, ba nur bie Alage nicht aber auch

Wtbetflage jur (&nbentj<heibung reif gewefeu jei, burch

urtheil (2h«l»riheil) junächft in Wemäßh«it bei § 273 ($. ^). O.

eine fachliche (Sutfcheibung über ben ten (Segeuftanb ber Alage

bilbenben Anspruch getroffen, nämlich mit iKücfftcht auf bie

compensando geltenb gemachte aber nicht liquibe (Segenforberuug

bai Vrftehen ber Alageforberung in i>che von nur 2 120 9Harl

81 |)f. feftgeftellt unb iebanu in ISemäßhrit bei § 27t» ber

& y. C. ben fowohl bem (Sninbe ali bem Vetrage nach

jtreitigen Aufpruch ber Wiberflage bem (Srunbe nach für ge*

rechtfertigt erftärt. S)iefe Auifühning geht infofern fei;l, ali

fie — ab ge
j
eben von ber burch bai erftinftanjliche Urtheil ftill*

fchweigenb auigefprocheneu Abweifung bei 9)lehrbetrag« bei

Alagbegehreni — in ber pofitiven geftftelluug einer fläge-

rijehen gorberung von 2 120 9Karf 81 $>f. uebft 3infcn ein mit

ber Verufung anfechtbare« lhc^urtheil im Sinne bei § 273
ber & $). £>. erblirft. bai 9. iS. bie (Äntfcheibung über

bie Aontpenfaticuieiiirebe vorbehielt, mußte bei ber &nb*

entfiheibung bie seftfteUuug ber Alageforberung einer Abwrifuiig

ber Alage 'plaß machen, fall« bie (Segenforberung auch t^111

Vetrage nach feftgeftellt würbe, unb ebenfo ging alibann bie

(Segenforberung unter, foweit fie jur Aompenfation oerwenbet

würbe. 2)ai tf. (S. ift nicht etwa nach § 274 ber & D.

verfahren, hat vielmehr ohne Trennung ber Verhanblungeu nur

bie Alageforberung einftweüen ihrem Vetrage nach feftgeftellt,

bamit aber lebiglich ein (Element für bai Schlußurfheil ge*

i^affeu unb folgeweife infoweit nur ein unter § 275 ber

<&. y. C, faQenbei 3®ifd?tnurt^e *l gegeben, wel<hei erft mit

gegen bai ($nburthei( gerichteten 9(echtimilte(u anfechtbar wäre,

dagegen ift bie Verufung allerbingi mit ftecht nicht nur hin*

fubtlicb ber Abweifung ber flägerifcheu 91iehrforberung, fonbern

auch infoweit ali ftatthaft erachtet worben, ali bie angefochteuv

Öntfcheibung bie Wiberflage jum (Segenftanbe h®l- 2)ur<h

bie SeftfteQuug, baß bie (Segenforberung bem (Srunbe nach ge*

rechtfertigt jei, ift eine Vorabentfcheibung gemäß § 270 Abf. 1

ber (5. 9^- O* getroifen worben, welche nach § 276 Abf. 2 tcr
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(5. p. €'• in betreff ber 9iecht#mittel at€ (Snturtbeil anjiifeljen

ift mit, wenn ter geferberte Setrag feftgefteUt würbe, 311 einer

iUerurtheilung ber 5tl. #
©ieberbeftagten geführt hatte. II. 6. S.

i. S. Souheur u. Oo. c. ©elfer vom 14. Cftober 1892,

9tr. 172/92 II.

9. ©tun bie ©efl. jich auf § 581 ber 6. p. D.

berufen hat, wonach in (Speiachen ba# (Bericht 3U111 3wecfe

ber Hufrechtbaltung ber (ibe auch Sfyatfadjen, welche von

ben Parteien nicht vorgebracht fmb, berücffichtigen unb bie

Aufnahme von Jöeweifen von Hmtßwegen anorbuen Faun, fo ift

mit tiefer 35e)timmung bem Berichte eben nur eine SJefugnip

gegeben, auf bereu (Jlichtbeuuputig überhaupt nie bie jRevifum

begrüntet werben fonnte. VI. 6, S. i. S. OJplbertuö c. Öp«*

bertuß vom 3. Dftober 1892, Str. 128/92 VL
10. Daß £>. ©. hat bie ©eigerung feine# (Bericht#*

phreiber#, ber 511. ba# verlangte SiechtßfraftjeugniB 3n ertbeilen,

ted^iatb gebilligt, weil ftar vorliege, baß jene eine# folcten 3«ug*

nifje# gar nicht bebürfe. Diefer örunb Fonnte nicht für ju*

treffenb erachtet werben. Hupet 3w<if«i ftefjt, baß nach § 646

ber Ö. p. £>. nicht etwa bie Partei, welche um ein 3eugnffj

ber 9iecht#(raft nacbfucht, von vornherein nacbjuweifen ober auch

nur glaubhaft 311 machen bat, ju welchem 3wecfe fie beffelben

bebürfe. fluch fdjetnt ba# ü. 9. nicht bie# anjunehmen,

j entern nur, baf? ba# 3eugnip au #tt ahm «weife bann 311

verjagen fei, wenn bie IsiitbebrlichFeit beffelben für bie

Partei flar vorliege. Hber biefe Faun nie f 0 Flar vorliegen,

bafj nicht ba# Q5egenth«ü au# irgenb einem hefonberen ©runbe

benFbar bliebe: minbeften# raunte alfo immer ber Partei

noch frtigelaffen werben, einen folchen befonbertn ©runb bar*

Anlegen unb nacbpiweifen, unb barau# Fönnten n<h ©eiterungen

ergehen, bie außer 3?erhültnip ju ber untergeorbneten ©ebeutung

biefer Hngelegenpeit ftünfcen. Hm wenigften ift anjunehuieu,

tan ba# igelet* bem öericht#f «hreiber, bem boch zunüchft

hier bie (Sutfcheibung jufteht, auch bie $kurtheilung ber nicht

immer einfachen Stage, ob bie Partei wohl beß 9iecht#Fraft*

jeugniffe# wirtlich bebürfe, übertragen haben würbe. Der

C^efepgeber Fonnte üch ja überhaupt nicht verhehlen, bafj nach

bem Sgftem ber G*. p. £>. {n fe|ff vielen Süllen für ein 3eufl*

nijj ber 9ie<ht#fraft fein wirflicher Öebarf eintreten, ba§ in#»

befonbere für 3wecfe befl ptöjeffel felbft bie# nur h&<hf* f*U*n

ber Sali fein werbe; namentlich bei bebingten (Snburtheilen, wie

hier in Stage fteht, wirb nur gan3 außnapiußwetfe eine Partei

ein folche# Seugiitß nctpig haben, ©enn trepbem auf biefe

Seite ber Sache bei ber Öeftimmnng be# § 646 Feine Siücfjuht

genommen ift, fo erflürt fiep bie# ohne 3u>eifel barau#, bah

gleichzeitig ein 05. St. 05. eingeführt würbe, nach welchem bie

Partei, welche üch ein 9techtßfraft;eugntß geben ließ, bafür ®e*

bühren 311 entrichten hatte; hierin Fonnte eine genügente Siche*

rang gegen ba# Verlangen übetfiüffiger 9iecht#Fraft$eugniffe ge*

funben werben. Die# hat fiep nun freilich burch ba# 9i. $ef.

vom 29. 3wni 1881 geünbert, ba fdtbern nach § 47 Hbf. 1

Sir. 16 unb § 80a 9h. 1 unb 5 be# 05. St. 05. bie «echt«,

f raft^eugniffe gebührenfrei crt^eilt werben. (S# liegt aber auf

ber .£>anb, taf; bamit nicht auch ber Sinn ber <&. P. £>, nach

welchem ber OSerichtßfchrciber bei vorliegenber jRechtftfraft auf

Verlangen ber Partei ihr ohne ©eitere# ba# fragliche 3tugnijt

311 gehen verpflichtet ift, eine Hbänberung erlitten hat. Da nun

im gegebenen Sad« bie JRechtßfraft be# in Siebe ftehenben llt»

tpeil# unzweifelhaft war, fo mußte ber «Hgefochtene ©efchluß

aufgehoben werben unb bie (Sntßheibung im entgegengefepten

Sinne erfolgen. VI. CS. S. i. S. Sreefe c. Dathe vom

10. Cftober 1892, B Olt. 119/92 VL
11. SRag auch ber Antrag auf (Sinfteßung ber 3wang#<

vodftmfung in febem Stabium be# Prozeffe# geftellt werben

Fönuen, fo gilt boch anbererfeit# ber G6ruitbjap, baß ba# (Bericht

einen — wenn überhaupt, fo nur mit ber fofortigen SBe-

fchwerbe — anfechtbaren Öeffhlup nicht felbft abanberu barf

(§ 540 Hbf. 3, §§ 647, 657 ber (5. f. O), unb e# muj;

be#halh ein Hittrag auf ßinfte&ung ber 3wang#voR|tretfung,

wenn er bereit# einmal abgelehnt worben ift, um jnlüffig $u

fein, üch al# neuen Hntrag barftedenen, b. h- auf einer anberen

tbatjachlichen ober rechtlichen Wrunblage erhoben werben.

V. 6. S. i. S. Schmibt c. 9iulf vom 15. CFtober 1892,

B. Otr. 91/92 V.

3ur 5tonFur#orbnung.

12. Die Seage, ob ber Vermiether, welchem nach auö*

gebrochenem jtonturfe be# fDliether# vom ,ftonfur#vetwalter auf

(}4ruiit be# § 17 ber St. St. 0. geFünbigt wirb, bieferhalb mit

SKecht Schaten#erfapanfprüche erbeben Fann, ift vom 9t.

wieberbolt iut hejahenben Sinne entfliehen worben. ‘Bergl.

namentlich (Sntfch- be# 9t. ö. in Öivilfachen $)b. 7 S. 19,

2?b. 11 S. 357 unb Öb. 18 S. 269 fowie ©Tuchet’# Beiträge

2^b. 28 S. 1175. hieran ift auch jept feftguhalten. IV. S.

i. S. SJoetim ÄoitF. c. 'Pieper vom 26. September 1892,

91t. 145/92 IV.

3um ^erichtöFoftengefep.

13. Die Hunahme be# D. V. W., bafj bie gema§ § 467

ber 6. p. e. ergebenbe 6ntfd>eibung be# HmtögerichtÄ, burch

welche biefe# feine UnjuftünbigFeit auefpricht unb ben 9techt#*

ftreit an ba« verwelft, Feine fachlich« ©ntfeheibung, fonberu

eine proAep* ober jachleitenbe Einfügung (§47 9tr. 1 be«

fei, ift nicht jutreffeub. (Silier folchen Hnnahme fteht fchon ber

©orttaut be« <&efepe« entgegen; beim ber § 467 a. a. £).

bezeichnet bie fraglich« (Sntfcheibung al# Urtheil unb fpricht

von ber Stecht# Fra ft biefe# Urtheil«. Der Huifprud? (teilt

fid? aher auch inhaltlich al# eine faßliche Qfntj^eibuug bar,

ba über bie lliiguftanbigfeit be# augegangenen Hmt#geriii?t#

unb bie 3uftünbigFcit be# 0#. befunbeu wirb, unb unhebenflich

ift bie (&ntfchetbitng al« i^nburtheil mit bem ^Rechtsmittel ber

C. iiifung anfechtbar. (*# greift baber auf bie in Siebe ftehen-

ben atutSgerietlichen tUerweifungSurtheile bie Siegel be# § 18

Str. 3 be« ©. St. 05. plap, nach welcher fachliche (*ntf<heibungen

jeglicher Hit ber Öefteuerung unterliegen. Öingehenb begrünbet.

IV. (5. S. i. S. Stiefenfelb c. Schottlüuber vom 29. September

1892, B 9tr. 192/92 IV.

14. Der Stofteuberechnung fmb bie StreitgegenftantSwertbe

ber beiten amt#gericbtlicb«n Ptojeffe von 600 SRarF unb 625 9Rarf

,|u (Neunte gelegt unb eß ift für jeben Projep eine befenbeTe

Öntfcheibung#gebühr in ^Rechnung geftellt, wührenb in Jolge ber

'Berhinbuug beiter projeffc nur (Sin projep ftattgefunben hat,

befjen Streitgegeuftanbßwerth burch 3ufammenrechnung ber

Streitwerth« ber heiben Oinjelprojeffe von 600 SRarF unb

625 «Warf auf 1 225 SRarF (©erthFlaffe: 1 200- 1 600 SRarF)

fnb geftaltet, fetap bie (Sutfcheibungßgebühr nach tiefem Streit*
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werthc ju erbeben ift. 2>a| bie amtftgerihtlihen llrthrile vor

ber ©erbinbung ber projeffe ergangen ftn&, ift ohne entfdjeibenbe

©ebeutung. 2>a nah § 30 beft ©. Ä. ©. baft ©erfahren vor

bem y. ©. mit bem ©erfahren vor bem Mmtftgerihte (Sine

Snftauj bilfcet, tu ui; auch ber Gribührenberthuung für bie gauje

3nfianj ein einheitlicher ^Streitwerte ju ©runbe gelegt werben

uub als fo($er fann nur, bem Snriteffe ber Parteien allein

entfpre^enb, ber Streitwert^ ber verbunbenni ^>roj«ffe in ©etraht

fommen. Muh beftimmt ber § 12 Hbf. 9 beft C4. Ä. Q)., baß,

wenn von einjelnen 2öeTtl;<tbeilen in berfelben Snftanj für

gleiche Mfte (Gebühren ju beregnen finb, nicht mehr erhoben

werben barf, alft wenn bie (Gebühr von bem ©efammtberiage

ber 5ßertl;Ätheile ju beregnen wäre, ©ei Mnwenbung biefer

©orfhrift würbe gleihfallfl bie (Sntfheibungftgebühr von

bem ® efammtbetrage ber — alft einjelne SBerthfttheile

angufe^enben — Streitwert^e ber (Sinjelprojeffe $u bemeffen

fein, ©on benfelben ©efihtftpunften auögeljenb hat baft 5R.

in ber ©efdjwerbefacbe ber Stabtgeuieinbe ©erlin wiber Äailer

B V. 108/85 bur<h ©efhtuß vom 2. Sanuar 1886 entfliehen,

©ergl. (Sntih* bei voriger ©r.

3ur3iecht8anwaltßgebühtenorbnung.

15. $arauft allein, baß ber ©errietet beft Äl. in ben

vor ber Kammer für -franbelftfadjen beft U. ©. anberaumten

©erbanblungMerniinen beu Inhalt ber Älagfhrift vorgetragen

uub ber ©errietet beft ©eft junähfl bie ©erhanblttng

jur paaptfahe verweigert, febch eventuell bie Älaggrünbe

in Äbrtb« geftellt h flt, folgt nicht, baß bie ‘Parteien fowoljl

über bie von bem ©efl. vorgefaßte projeßhinbernbe (Sin*

rebe ber Unjuftänbigfeit beft ÖericbtÄ, alft auch $nr $aupt«

färbe verbanbelt haben uub be&halb bem ©efebwerbefübrer bie

regelmäßige Pro jeß • uub ©erhanblungftgebühr ftatt ber in

§ 20 ber öebübrenorbnung für SHehtftanwälte für ftäUe ber

vorliegenben Mrt feftgefeßten fünf SebntbeUe biefer Gebühren

jujnbiQigen feien. 9Bie baft 9t. wieberbolt entfe^ieben bat

ift ber ©ortrag beft bem erhobenen Älaganfpruh* ju (fronte

liegenbeu 3batbeftaitbeft junt ©erftänbnlf} ber (Sinrcbe beft un«

juftänbigen ©erihtft unumgänglich erfcrberlih- (Sft fann nicht

in ber Mbftcßt beft ©efeßgeberft gelegen haben, bie örmäßigung

ber V'lnwaltftgebühreit nur bann eintreten ju (affen, wenn fich

bie Prcjeßbeuollmähtigten ber Parteien auf bie naefte ©e«

bauptung beih raufen, baß baft angerufene (Bericht fompetent

ober infompetent fei. Sine anbere ©eurtheilung wirb auch ba«

bur<h uicbt bebingt, baß ber Anwalt beft ÄL im jweiten ©er*

hanblungfttemtine beiläufig bemerfte, baß bie injwifhen ge«

pftogeuen ©ergleidjflverhant>lungen erfolglos geblieben feien unb

ber Anwalt beft ©efl. baraufhin baft 3uftaubefommeit eine«

©ergleichft ohne nähere Zugabe über beffen 3nbalt behauptete,

hierin war überhaupt feine ©erhanbtung jur .ßauptfah* ju

behüben, wie beim auch bie Kammer für ^panbelftfachen biefeft

©erbringen ganj unberücfjihtfgt gelaffen unb bie Älage auft«

fcbließlich wegen Unjuftänbigfeit beft angegangenen ©erichtft ab«

gewiefen fiat. 111. (&. S« i. 8. £abn c. Mle?anbtr vom

14. Eftober 1802, B ©r. 125/92 III.

II. $aft ©Jechfelrecht.

10. ©fl. glaubt, baß bie ©ehfelbürgfhaft, inftbefonbere

in ©üctfubt auf baft im $9ehfel ftd) finbenbe ©efeuntniß beft

Smpfatigeft eine« Darlehen bie ©ürgfcfKift für baft SDatiehen

ehifchließe, inbein fie barauf ^inuoeifet
,

baß bie nach beiben

Stichtungen witffamc @rflärung nut auf bem ökchfcl habe

eitbeilt werben fennen. hierbei wirb überfehen, bafj bie Staffel*

jeichuung eine ihren Inhalt überfchreitenbe Huftlegung erfährt,

wenn man in ihr bie ©erbürguug für ein Darlehen finbet, baß

aifo ber Eingriff bem vorigen Stiebtet jum ©orwurfe macht, er

fei niept weit genug in ber tüuftlegung beft in ber $8e<hfel«

jeichnung enthaltenbeu Sillenftafteft gegangen. (Sin berartiger

auf bie ©eantwortung einer ^rage ber Äuftlegung einer SßiOenft«

erflarung fi<h bejiehenbe ©orwurf fann in biefer Snftanj ©e*

achtung uicbt finben. Sollte ein ©echte faß behauptet fein

follen, baß bie we<hfelmä§ige ©ürgfebaft mit ©üctjicbt auf baft

im 38ethfd enthaltene Öefenntniß beft ©mpfängerft ber ©aluta

eine ©ürgfcfiaft für bie Äaufalverfcinblichfeit etnfchließe, fo ift

ju beinerfen, bah ©echtftfaß nicht befielt. III. 6. 8.
i. ©. Spar« unb Seihfaffe ju örfernförbe c. Stange vom

14. Oftober 1892, ©r. 144/92 III.

III. Saft $anbrlflrrd]t.

17. 2)er ©efl. hat für feine ©ehauptung, baß er feit

©ovember 1889 mit bem £l. feine emftlichen ©erfäufe unb

jtäufe, fonbern nur Spielgefchäfte abgegriffen habe, fich au t

verfchiebene ©ermuthungftthatfachen, inftbefonbere auch auf ben

großen Umfang ber ©örfengelhafte unb bie bem &l. befanute

llnjulänglichfeit feineft ©ermügenft ju benn effeftiven (Erfüllung

berufen, (^r hat barauf hi»9?wicfen, baß nah ben vorgelegteu

©chmmgftauftjügen beft Äl. bie Öffeftengefhäfte feit ©ovember

1889 bift 20. Januar 1890 fih auf 1 698 152 9Rarf belaufeu

haben unb baß biefe Summe ju ben ©cruiügenft* unb l^rwerbft«

verhältniffen beft ©efl. in einem fo gtofjeu fWißverhältniß ftehe,

ba§ fh cn barauft ber ftiUfhweigenbe ©ertiagftwiKe beiber Shtile

ju entnehmen fei, baß nicht wirfliht Lieferung uub Abnahme

fonbern nur bie %bwictelung burh ©ejahlung ber $iffereuj

ftattfinben fotle. hierfür fprehe anh bie ^)öhe ber vom Äl.

auf 44 152 ÜRarf betehnrten 3>lfferenjen. IDiejen 'fluftführungen

wirb im ©. U. im ffiefentlihen auft folgenben ©rünben bie

©eahtung verfagt:
ff
2Benn ber ©efl. ein Keiner wenig bemittelter

Provinjfaufmanu war unb troßbem fo umfangreich* ©ärfen«

gefhäfte wie bie hier in Siebe fribenbeu abgefhriffen Ipt, fo

mag eft ja richtig frin, baß er felbft nicht barau gebäht

haben wirb, bie getauften Papiere abjuncljmeu unb bie ver«

tauften ju liefern unb ba§ auh Äl. effeftive Lieferung unb

Abnahme niht erwartet haben wirb. Diefe auf beibeic Seiten

vorhanbene Ülbjtht, auf bie Äurftbifferenj ju fpefuliren, gewährt

aber uoh feinen Inhalt bafür, baß eft ber 33iUe ber Äontra«

heuten gewefen ift, biefe Äurftbifferenj foUe auh rertragft«

mähig nur allein ben ©egenftanb ihrer Sied?te unb pflichten

auft ben abgegriffenen ©efhäften barfteäen/ Sobaun ©latt 139:

„(Sft ift möglih^ baß Äl. bavou überjeugt gewefen ift, ©efl.

werbe niht in ber ?age fein, bie pur ultimo gehanbelten dffeften

abnehmen ju rinnen, barauft fann aber niht gefolgert werben, baß

Äl. bem ©eft auh bie P f l i h 1 $nr Abnahme habe erlaffen wollen."

Saft ©. ©. glaubt alfo von einer ^eftfteüung biefer befonberen

llmftänbe abfehen ju rinnen, weil auft folher boh niht eine

ftillfhweigenbe ©ereinbarung auf ©efrriung von Lieferung unb

Abnahme gefolgert werben rinne. 3n biefer Kuftführung (legt

aber eine ©ertennung ber rehtlih*n ©orauftfeßungen für bie

Mitnahme einer ftillfhweigenben fBiÜenfteinigung. (Sine feiere
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ift Attf ben He .£>anblungen ber ©etbeiligten begleiten bcn Um«

ftanben gu fließen unb bann aitgunehmcit, wenn entweber in

Kücffic^t auf biefe Umftänbe bie .£>anblungen unb Erflärungrn

eine anbere Deutung überhaupt (legifch) nicht gulaffen, ober

nach bet Uebenletfahrung bieie Deutung al« bie regelmäßige

er» (bei neu muß, ober, wie ba« Ä. 2. 91. Styl. I 3ii 4 § 58

fi<h aulbrücft, aut ben £anblungen bie Abficht be« -fcanbelnben

mit 3uverläffigfeit gefchloffen werben faun. ©ergl. auch ©inb«

Üheib, i'anbeften I § 72 Anm. 9 cum cit. Wernburg, $>an»

brften I § 98 gu Änm. 8. Schon bie erfte biefer ©oraulfeßungen

trifft gu, wenn nach ben Uraftänbeu ber ©efl. ben ©Ulen,

effeftiv gu erfüllen gar nicht gehabt haben fonnte unb anber«

feit« ber Ät von ber llnmcglic^feit ber Abnahme ober Lieferung

ber Rapiere auf Seiten be« ©ePl. fiberjeugt fein mußte,
©ürben biefe 'I^atfa^en begiehunglweife beren ©runblagen,

baß bet Umfang ber ©ärfengefchäfte über bie ©ermcgenßverhält-

niffe unb ben Aretit be« ©efl. weit ^inau«gegangen unb bcm

AI. bie« befannt gewefen ift ober bei einiger fRacbforfc&ung

befannt werben mußte, feftftehen, fe fcnnte mit rollet 3uver«

läffigfeit auf bie ftiflfcbweigcnbe ©iflenflerflärung beiber Steile

gefchloffen werben, baß Weber Lieferung noch Abnahme, foubern

nur Spiegelung burch 3^lung ber Differettg ftattfinben fofle.

©enn bet ©efl. ein wenig bemittelter Kaufmann war, fo

fonute er unmiJglMh ben ©illcn gehabt hoben, Rapiere 0c9eu

3ablung reu monatlichen Summen von 655 629 Warf,

699 068 Warf, 343 455 Warf abgunehraen, fein ©ertragftwtfle

Ponnte nur auf Ausgleichung ber Äurtbiffereng gerichtet fein,

©ar bem Al, bePannt, baß ber ©efl. über jo h°h* ©eträge

nicht verfügen fönne, fo Ponnte et nicht wirfliche Abnahme ober

Lieferung in Au«fi<ht nehmen, fein ©ertraglwide Ponnte alfo

nur ber fein, bem ©efl. bie Pflicht jitr Abnahme gu erlaffen.

Die weitere Erwägung iui ©. U., ber Al. höbe mit SRecht von

ber Erwartung aulgehen PJnnen, baß bie Abnahmepflicht auf

Seiten be« ©efl. burch Aulgleichung ber Differenz ihre 6t«

lebigung finben unb Al. baher feine ©cran(a*fung hoben werbe,

auf Abnahme ber Rapiere gu beftehen, ift eine Umgehung bet

wcfentlichen Stage, ber nämlich, ob Al. auch erwarten fonnte,

baß ber ©efl. effeftiv erfülle, wenn er, ber Al., auf Abnahme
ber Effeften beftehen würbe. Wußte bet Ai. nach Hn ißni b**

fannten ©ennJgenSverhältntffen biefe Rrage verneinen ober halte

er, woju bei bem enormen Umfange ber ©öriengefchäfte alle

©eranlaffung vorlag, ft<h Peine (Gewißheit über bie Veiftungl«

fähigfeit be« ©efl. verfcbajft, fo Ponnte er nur Erlebigung

burch Differenggahlung erwarten, alfo au* nur bie« gewont,

fi<h nicht Vorbehalten hoben, auf effeftiver Erfüllung gu beftehen.

I. 6. S. i. S. Stein c. .frerßer vom 12. CPtober 1892,

9lr. 203/92 I.

18. Der 33. 9i. finbet ba« ffiefen be« ftreitigen ©efcßäft«

barin, baß von vornherein oertragimäßig bie effefrioe Lieferung

aulgefchioffeu unb all Öegenftanb beileibe» nur bie bemnächftige

Aurlbiffereng in« Auge gefaßt ift. hierbei bennbet et fich aber

— wenigften« im ©efentli^en — im Ei nflaug mit ben vom

9t. C. (Entfch- 33b. 6 S. 224, ©b. 15 S. 279,

33b. 17 S. 42, 322, 83b. 21 S. 99) unb oem 9t. (Entfch.

Sb. 12 S. 17, ©b. 23 S. 138, ©elge, 9techtfpr«hung VI.

375. 398. VIII. 503, Seuffert « Archiv ©b. 43 «Ar. 111)

bezüglich ber Werfmale be« Differenggefchäft« anfgeftdlten

®runbfä|en. Der ©. 9t. geht ferner nicht fehl, wenn er biefem

©efchäft fowohl nach gemeinem al« na* 4'reußifchem IRecht bie

Ätagbarfeit abjpricht. III. 6. S. i. S. ®ebr. Scbernheim

c. öraupner vom 7. Dftober 1892, 9tr. 139/92 III.

19. Der Älageantrag geht bahin, baß ber ©efL oerurtheilt

werbe, bie ihm uberfanbten ©aaren im Sinne be« Art. 346
<$. ©. Paufmännifch gu empfangen, b. h- He ©aaren in

eiuer ©eife abgunebmen, welche bie Erflärung enthält, baß

er bie llebergabe ber ©aaren all (Erfüllung ber gcfchlcficiien

Aauheerträge anerfenne. ©ergl. tlrtbeil be« 9t. G3. vom 1 1. De«

jember 1880 (Sntfch- ©b. 3 S. 87, |89]). Der vom Al.

geltenb gemachte 3titfpruch h at mithin eine Stiftung be« '©eft.

gttnt öegenftanbe, baher bie Alage formell in feiner ©eife $u

beanftanben ift. 9tach welchem materieQeit jKectte bie 6nt«

fcfieibung ju treffen fei, ift von ben ©orberrichtern, erjichtlich weil

bie^arteivorträge hierzu Petiten 9fnlaß gaben, nicht aulbrücflithau««

gefprochen. Der Senat ift ber ?(n*~t<ht, baß ba« gemeine SNccht

jut Änwenbung ,u bringen fei, weil bie Otmpfangttafcme ber

©aaren unftrettig In C5uxho»<o bewerfftelligt wertttt feilte unb

bie Erfüllung ber ©erpflichtung bc« ©efl. ;ur 6mpfanguabme

für bie Äbwicfeliiitg ber gesoffenen ©ertrüge in ihren wefent*

liehen ©ejiehungen maßgehenb ift. ©ergl. Urteil bc« 9t. W.

vom 8. Wärj 1884 (ßntfeh. ©b. 14 6. 111 [115|). Dabet

ift von ber f«hon mehrfach vom 91. aulgefprochcnett unb

näher begrünbeten (vergl. Itrtheil vom 24. 3uni 1881», 6ntfch.

©b. 26 S. 213) Hnftcht auÄgtgangen, baß Art. 346 ^3. ©.

nicht bie ©ebeutung hot, ein Alagerecht auf bie Qutpfaugnahme

einjuführen, baß vielntcht für bie Sroge, oh im einjelnett Ralle

ein folche« 9techt beftehe, bie ©orfd;rifteit be« bürgerlichen 9tc4>t«

tnaßgebenb fmb. 91ach bem aujuwenbenben gemeinen Stecht ift

aber ba« Alagerecht auf bie Empfangnahme [ebenfalls bann gegeben,

wenn ber ©erlaufet ein beionfcere« 3«tereffe an ber Empfang-

nahme bot. ©ergl. Urtheil be« 9t. 03. vom 25. ÜFtober 1881

(Entfch. ©b. 5 S. 392). Diefe 3luffaffung ift an fcheinenb auch

von ben ©orberrichtern ber ©eurtheilung ju C3runte gelegt.

3ebenfall« hoben biefelben jutreffrnb ein ben Ättfpruch auf bie

Empfangnahme ber ©aarett begrünbenbe« tefonbere« 3ntereffe

be« Al. al« bargethan erachtet. Unftreitig bat fich ©»'H-

nicht barauf befchränft, bie an ihn in Gujhaoen augefommenen

©aaren tiurüc^uweiien unb bem Al. jur ©erfügung ju ftellen,

er hot vielmehr bie ©aaren jurücfgerieft unb, ba bereit An-

nahme vom Al. verweigert würbe, bie Lagerung berfelbett bei

einem Spebitcur in Stettin veranlaßt. .jSierburch entftehen,

wie in bein Urtheil ber I. 3- richtig hfn
'OT0f^ o^cn ift» fart«

laufettb auwa^fenbe Aofteu, bie bem Al. gut Vaft bleiben

muffen, fefern e« betu ©efl. gelingt, fich ff«ner ©erpflichtung

gur Empfangnahme ber ©aaren gu entziehen, hierin muß, in

Uebereinftimmung mit ber «rPennharen Auffaffung ber ©erbet*

richter, ein befonberc« Soterejfe be« Al. au ber Empfangnahme,

wie e« nach *em ©efeß erferbert wirb, gefunben werben. Die

Aulfuhrungen ber 9tevifton, baß ber Al. für He Lagerung ber

nicht in feinem ©efiß befinblichen ©aaren nicht verantwortlich

fei, fmb l’tbeutunglle«. Ob gwifchen bem Al. unb bem Spebiteur

ein birefte« obligatorifche« ©aub befteht, ift nicht entfeheibenb

bie ReftfteHung, baß ein befonbere« Snterefie be« Al. vorhanben

fei, wirb babttreh legrünbet, baß bie Aoften ber Lagerung auf

ihn gufücffallen muffen, foferu er niept bie vom 3'ePl. unftrellig
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ni$t bezahlten ©aaren einfach verloren geben will. I. 6. 0.

i. (5, ffironfer c. ftelbberg com 19. Dftober 1892, 9h. 807/92 I.

20. Dhne SRedMirrtljum hat ba« D. 9. QU. angenommen,

baß ber ©orfdrift be« Hrt. 347 .£>. @. 35. burd eine redbt-

zeitige ^iängeianjeige b<r 35eft. genügt fei — unb eine 3ut*

3tatfüguitgfltHung be« Äaufebfeftfl erforbert bie bezogene ©e*

feße«vorfdrift nic^t. Gutid- be« 81. D. $. ©. 35b. XX S. 351,

be« 9t. 05. 0b. XXV 0. 28; Urtbeil bc* erfennenben Senat«

vorn 16. Dejember 1890 9lep. II. 8h. 237/90. U. & 0.

i. 0. Gleftricität« • 9)iatfdappap c. Sptetfer & Go. vom

21.

Df tober 1892, 9h. 179/92 II.

21. Hrt. 348 be« 05. 35. finket auf ben verliegenbeu

ßall feine unmittelbare Snwenbung, ba fein Diftanj-, fonbern

ein fHaßgefdäft vorliegt. Wflerbing« ift eine analoge Hn*

wenbung ber bie Hufbewahrunglpflidt be« Käufer« regelnben

$Olf$fift be« Hbf. 1 be« Hrt. 348 eit. aud bei fMaßgefdäften

nirfjt aulgef^loffeu, wenn, wie ^ier, bie ©etheiligten an ver*

1d?iebencn Drten wohnen, bie ©aare bau Ääufer von aufwärt«

überfenbet würbe, unb bie 3uTÜ<fweifung berfelben al« »ertrag«-

wibrig unter Sbwefenben (brteflid) erfolgte. Denn unter folgen

llmftanben erfyeifdjt e« bie diücffu^t auf Üreu unb stauben,

baß ber Ääufer Rd bi« jum Gintreffen ber Antwort be« ©er-

laufet« auf bie Di«poRtion«ftelIung ber ©aare tiefer annimmt.

?lber aud nur vorläufig annimmt. Denn gleichwie bie

9fufbewa^rung«t>fti(fit be« Äfiufer« bei Diftanzgefdaften nur eine

einftweilige ift, fo erfdjeint Re and' bei 9>laßgefduften nur al«

eine $eitlid befdränfte; fie ^6rt auf, fobalb ber ©erlaufet in

ber Vage ift, felbft über bie Staate ju verfügen, in. G. 0.

i. 0. Stir^ner & Go. c. ©roß vom 11. Dftober 1892,

9h. 141/92 ID.

22. 9tfl. rügt, baß bie ©orauffeßuug, unter benen nach

Hrt. 355, 356 bc« £. ©. 93. ber Aäufer vom ©erlaufet

Sdobeneerfaß wegen 9tidterfüllung forbem Wune, niefjt gegeben

feien, ba ißm ein 33erjug in ber Lieferung an bie $hma ©enf

unb Detfen $u ber 3eit, al« biefe Rd anberweit beefte unb ba*

mit bie fernere GrfüQung abfr^nitt, nidt vorjuwerfen fei. -frier*

bei wirb unnötiger ©elfe unterftellt, baß ©efl. au« einem nidt

erfüllten ©erlaufe in Hufprud genommen werbe. (Sine foltbe

Sdnlbverbinblidfeit beftanb für ben ©efl. webet gegenüber

bem Al. noeb gegenüber ber giruia £3 . u. D., mit welker

leßtcren 93efl. überhaupt nid^t in obligatorifd« 33e$ieljungcn

getreten ift. Die au« einer vertragsmäßigen Grfüllung«*

Übernahme entftehenbe 3hrbinbli(bfcit hat einen anberen Jnhalt

al« bie 35erbinblidfcit au« einem 3taufgefdufte unb beurteilt

fub uidl nach beit angeführten ©eftimmungen be« fr. 05. 35.

Hui einem felden 33ertrage haftet ber Uebcmehuter bafür, baß

ber 0dulbner von bem gläubiger nicht in Hnfprud genommen

werbe, unb ift, wenn bie« bennod gefdhbt, jur 55efreiung

be« Sdulbner« ober ,jum Sdabenlerfaße »erbunben. ©ergl.

Gntfd- be« 0ber*Hßpcnaticnfigeridtö Gelle vom 15. September

1864 in Seuffert Hrdiv 0b. 20 9h. 27; fädfifd'* 0* ®- 0*

§ 1402; Gntwurf eine« 0. ©. 0. für ba« beutfde 9teid

§ 3 1 8 Hbf. 1 (I. Vefung). Der lhbernebmer, welder untßätig

geblieben ift, haftet alfo für allen Sdabeu, weither bem

0dulbner au« ber Jnanfpnidnahme i«hn« be« uic^t befrfebigten

(Släubiget« erwadfon ift. III. G. 0. i. 0. 0r«(ferbaum

c. Diebcrid vom 27. September 1892, 9h. 119/92 111.

IV. Sonftigr 9hid«gefrb f -

3ur 8{eid«getocrbeorbuung.

23. Die vom 0. 05. aulgefpredone Hbweifung ber Älage

ift auf § 408 tyl I 2it. 5 be« H. 9. N. geftütjt. Die Hn-

griffe ber 9ievifion, baß biefe« 05efeß irrig angewenbet fei, ßnb

unjutreffenb. tlnftreitig ift für ©eurtfieilung be« ©ertrag«*

ver1)ä(tnifje« unter ben Parteien bie 9t. 05ew. D. in ber Raffung

von 1883 maßgebend 3n biefem ©efeß ift aber feine 95eftim*

mung barüber enthalten, ob, fad« ein SBrrfmrifter von einem

gefdloßenen Dienftvertrage rinfeitig gurüeftritt
,

ber Dienfthm

auf Grfüllung be« ©ertrage« ober nur auf Sdabenletfaß wegen

ftidierffiQung be« ©ertrage« Wagen fänne. Die 35eftimmungen

be« 05efeße« in ihrem 3ufammeidange geben and Wntn Hnhatt

für bie Hunahme, baß in fciefer ©eiiebung bie (Geltung ber

lanbe«gef<ßliden ©orfdriften au«gefdloffeit fein fülle. Die 0e*

rufung ber Stevifton auf frühere Gntfdthungcn, weld« unter

ber -fterrfdaft bet |)teußifden ©ewerbeorbnung vom 17. Ja-

nuar 1845 (©efeßfammt. 0. 41) ergangen finb unb auf bie

jur 3«t ber Grhebung ber Älage nod uidt in Äraft gewefenen

©eftimmungeu ber ©ewerbeorbnung in ber Raffung von 1891,

ift für ben vorliegenben 9tedt«ftreit bebeutungSlo«. Der 0. 8i.

bat bähet ba« richtige ©efrß angewenbet unb e« war feinen

Hulführungen, baß banad bie .ftlage abjuweifen fei, überall

beruheten. 1. G. ®. i. ©. Gehn u. Hmenbt c. ?>rinj vom

1. Dftober 1892, 9h. 183/92 I.

V. Da« Gknuiue 8ledt.

24. Daß bie 9tü(fgabe ber De« währenb beftehenber Gbe

verboten fei, wirb von ben Duellen mehrfad unb in unjweifel*

hafter Söeife au«gefproden. Hl« ©runb be« ©erböte« ift fowobl

in ben Digeften al« im ^ober unb ben 92ovel(en übereinftiuimenb

bejeiduet, baß eine folde vorzeitige Do«-9iürfgabe wie eine

Sdenfung unter Ghegatteu anjitfehen fei, ju vergleidru lex 28

Dig. 23, 4, lex 1 Cod. 5, 19 unb 9tOV. 22 Äap. 39. Jn«*

befonbere brütft bie« bie Äoberftelle mit ben un^wriheutigen

39orten au«: Si constante matrimonis a marito uxori sine

causa (seil, dos) refusa est. quod legibus sture non potest,

quia donationis instar purspieitur obtinere . . . 9tad ber

Wnfldt be« 8t. G5. unterliegen Sd^nfungen jwifd«« Ghc8al*fn

nidt bloß ber Hufedtung Seiten« be« ®dmTn«, fonbern c«

finb nichtige 8tedt«afte bergeftalt, baß febet Dritte auf biefe

'Jtidtigfeit ßd 5« berufen vermag, $u vergleid«« Gntfd-

9t. ©. 0b. 24 0. 177 ff. ^olgeridtig muffen aud biefenigen

Sd<ufuugen jwifden Gbegatten, weide in vorzeitiger 8tüef*

erftattung ber Do« befteßen, in gleicher ffieife für unwirffam

unb itidtig erflärt werben, ©eitet begrünbet. III. G. 0.

i. 0. 9tofe c. Vuer vom 30. September 1892, 9tr. 136/92 III.

25. Da« ©erbot ber Diücfgabe ber Do« ift fein unbe*

bingte«, e« läßt vielmehr Huluahmen ju, weide in lex 73
Dig. 23, 3 aufgeführt finb. Die Do« ber Äl. ift jutürf-

gegeben worben, bamit fte währenb ber iu 91 uißdt genommenen

Hbwefenheit be« Ghemanne« für fid unb iljre Amber ju leben

habe. Die 3w«fbff6uitnung ber lex 73 cit „ut se suosqoe

ulat“ ift hiermit un.zweibeutig aulgefproden, aud befteht fein

Streit barüber, baß ber Ghemann feine ?frau al« nxor non

perditura im Sinne ber eben genannten ©efeße«ftelle hat be*

tradten bürfen. Damit aber ßnb bie ©oranlfeßungen für eine

Hulnahme von beut Stüdfgabeverbot gegeben, ©fldes bie tßat*
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fachliche Seranlajfung ber mit jener 3t®r<tbeitimmung ver«

Irenen Se«tücfgabe war, ift nicht erheblich, eine Verbote«

aueuahnte liegt immer vor, trenn feit ffliicfgabe ?u einem nad*

beut ©efefee erlaubten 3rc«ft gefehlt. Sc*halb fann e# vor«

liegenben Balle* auch nicht barauf anfommen, ob bie !lu««

wanberung be* ©bemanne«, welche laut be« gerichtlichen Proto«

frlld beu $lnla§ tu ber venuögeiifirechtlieh«n Äu*einanberiebung

jwiuben ber £1. unb ihrem ©bemann gebildet hot, wirtlich be«

abfichtigt unb angeführt würbe ober nicht, ba bie vorerwähnt

3w«fbeftimmung für bie Jpcrau«gabe be« Srautfchafce* unser«

änbert geblieben ift. Vergl. ©ntfeh. bei voriger Kummer.

26. SHIerbing* finbet nach fltfrblich« Sorfchrift (I. 18 § 2,

1. 32 D. de damit. int*. 39, 2) bie £lage auf cautio damni infecti

bann nicht ftatt, wenn ber baburd? jn ft diernte ©rfab eine!

funftigen Schaben* mittelft einer anberen Älage erreicht werben

fann. ©« ift auch bem S. 91. barin beijutreten, bafj e« hierbei

nicht barauf anfommt, ob bieier anbere 9iecht#b<hclf jur 3rit

ber Änforbening ber Kaution, fonbern barauf, ob er beim ©in«

tritt be* Schaben« gegeben ift. Sie ÜRfl. beftreitet bie«; ihren

bie*faüftgen fttrifübningeii gegenüber ift inbeffen auf bie über«

vmgente, auch »om ö« 9t« angejogene Darlegung von Surcfharb,

bie cautio damni infecti S. 256 gu verweifen, welche in ber

allgemeinen Raffung ber oben erwähnten römijchrechtlichen Vor*

fchriften ihre wettere llnterftü^ung finbet. immerhin fann aber,

wie Surcfharb a. a. O. jutwffenb hfrvorhebt unb auch ^
Veriuftanj annimmt, von einem ffolföluft ber &(. auf

cautio damni infecti nur bann bie ÜXebe feilt, wenn

bereit# bei ftnforberung ber Kaution feftftebt,

bag ber ©rfap be« befürchteten Schaben*
,

fobalb letzterer

eingetreten ift, auch in anberer ©eifc ju erwtrfen ift.

3n biefer J'eriebung fann mit bem vorigen Stichter nach ber

Page be« Balle* nur bie actio negatoria in $rage gezogen

werben. Stad; ber je^t brrtfehenben lhCOT *f unb i'raji* wirb

biefe Alage auch «*f ©rfab be« vor ihrer Slnftelluug er«

wachfenen Schaben* gegeben, bie* jeboch nur bann, wenn $u

bem — fie regelmäßig begrünbenben — ebjeftiv redjtwtbrigen

©ingriff in frvmbefi ©igenthum noch hefonberer, bie Schaben*«

Pflicht begrünbenber llmftanb, fei bie* ein fubjeftive* Verjcbulbeti

be* Sefl. (I. 5. Cod. de serv, 3,34), fei e* ein anberer ©runb,

hingutritt. Sie^e bie in bett Vorinftanjeu citirte ©ntfeh. be«

91. ©. Sb. VI 'S. 221. Ser SB. 9t. finbet nun im Slnfchluß

au bie ©ntfeh- M «• ®« ©&« XVII S. 104 einen folchen

anbern ©rttnb in bem eigentbümlidien rechtlichen Verhältnis

be* ©ifenbahuunternebmert ju beu SBcfthern angrenjenber privat-

gninbftücfe, wonach bei ©rftere jwar burch feinen ©ewerbetetrieb

in ba« ©igenthum ber üefctereu, e(jne einer £tage berfelben auf

llnlerlaffung ober Sefeitigung ber Störung aiiÄgefeßt ju fein,

eingreifen fann, bafur aber auch benfelben ohne befoitbere*

Verfchulben auf feiner Seite jum ©rfafce be* burch berartige

Sririebefjanblungen vennfaehten Schaben« verpflichtet ift, fo»

fern er bei Vornahme berartiger kaltblütigen beffen

©intritt vorait«febeti fonnte. Sie ©ültigfeit biefe« ©runb*

faße* an fich ift nicht j« beanftaitben, (ftehe auch Äocfi, Seutfch*

laut* ©ifenbahuen I. Steil S, 136, 140 ff. — Reffet • &&$(•

weiter, ba« $reußilche ©ifenbal;nred!t S. 140 ff.
— ©ger,

kanbbuch bei 'preupifchen ©ifenbahnred;t* I. Saub S. 541 ff.)

wohl aber bie Vlnwenbbarfrit beffelbeit auf beit vorltegenben

ftall — mit ber JRfl. unb abweichenb von bet» Vorinftanjeu —
tu verneinen, ba hi« bie thatfä<hlid>en Veräußerungen biefer 3lit*

weitbbarfeit nicht burebweg gegeben ftitb unb bie Sachlage eine anbere

ift, al« in bem Sb. XVII S. 103 ber ©ntfeheibungen erwähnten

Balle. Sort hanbelte e« fich um einen Sranbfchaben, ber an einem

ber ©ifenbahn benachbarten ©runbftöct burch ben Bunfenau*wnrf

ber tfofomotive h«beigeführt, mithin bie ffolge eine* mit bem

betriebe utfaiumenbängettben Vorgang« war, welcher fich von

vornherein al* ein ©iugriff in ba* ©igenthum ber Anlieger er«

wie« unb beffen gefährliche ©irfung ber Unternehmer bei feinem

betriebe ohne ©eitere* erfenneu unb vorau«fehen fonnte. Sitt

vorliegeuben gafle aber bilbet ben Slnlap jur Älagerbebung nach

bem Alagvorbringen eine ©ifenbahn »Sin läge (Sammerhffmug

mit Surthläffen), welche lebiglich auf bem ©ruitbbeft^ be« ^efl.

erriebtet ift unb an unb für ftch feinerlei ©iugriff in ba*

©igenthum«recht ber &l. enthält, fonbern nur unter kinjutritt

von noch unbeftimmten, jufünftigen ©reigniffeit — 9lu«treten

be* Stbein«, k«anbringeu von ©affermaffeu in golge von

3tegengüifen — möglicher ©eife fpäter ba« flagerifthe ©runbftücf

gefährbeu fann. Saf; ber $>efl. bei i'ernaljnie ber Saiuiit*

erhöhung eine berartige ©efährbung, al« mögliche golge feiner

erwähnten Anlage, höbe voraudfehen muffen ober föitncn, ift

von ber £1. im gegenwärtigen projef) nicht behauptet unb nach

ben angeführten Umft&nben feine*weg* ohne ©eitere« ju unter«

[teilen. Sa aber gerabe biefe lUoraudftcht al« eine wefeutliche

©ebingung für bie 9lnwenbbarfeit be« oben erwähnten ©runb«

fa$e« unb für bie 3ulaffung ber actio negatoria in ihrer

BUcbtung auf ©tjafc be* vor ihrer Änfteflung envachfenen

Schaben« nrfcheint (wie bie« auch bie angeführte ©ntfeh. brt

91. &. Sb. XVII S. 104 au«brücflid) au*fpri<ht), fo fann

nicht angenommen werben, ba§ beseitige Schaben«erfah, beu

fich bic Äl. burch bie geflagte £atilioit fiebern will, feiner 3<0

auch mit ber erwähnten ©igentbumfiflage würbe gcltrub gemacht

werben fönnen. Sie auf abweiehenber 91ecfat*auftcht beruhenbe

©ntf^efbung ber Sorinftanj war h‘«na^ anfjuheben ttrtb in«

foweit ber 9tevifton ju entfprechen. Sagegen fonnte bem weiteren

Anträge ber £(., fd?c*tt jept ben Sefl. nach bem Alagantrag ju

vmirtheilen, nicfit ftaftgegeben werben. 3»ar fleht ber 3uläfftg«

feit ber Älage, fo wenig wie bie Subftbiaritäl, ber llntftaub

entgegen, baf) al« Sefl. ber ^t«fu« belangt wirb; benn al«

©ijenbahminternehmer ift berfelbe bem privaten völlig gleich*

gefteOt unb fann baher aud; in biefer ©igenfthafi bie Sefreiittig

von ber Kaution, bie ihm im römtfehen 9tecbt nur mit 9tücfftcht

auf feine öjfentlichrechtliche SteQung jugeftanben war, nicht

weitet beanfprudien. Surcfharb a. a. O. S. 665, krfff, 9icchl«*

verhältuiffe ;wtfcheit ©ruiibftücf*ua<hbatu, 2. Änjt S. 330, 340,

©ntfeh- be« % ©. Sb. XVII 8. 105. III. ©. S. i. S. «Wen.

gefeQfchaft kilfltr« c. ©ifenbahnfi«fu* vom 11. Oftober 1892,

9tr. 140/92 III.

27. Set S. 91. verftöfft gegen ben gemeinrechtlichen l^rurtba

fah ber Unlheiltarfeit ber 'pfaubhaftutig (I. 19 I). de pign. 20,1.

1. 85 § 6 T). de V. O. 45,1. 1. 6 C. de dintr. pign. 8,

28). 8o lange auch mir für einen Shell ber ui ftchernbeu

Borbettung bet Sctö ber Verpflichtung jum flufgehen ber bi««

herigen 'Pfanbficfjer^eit nicht gegeben ift, barf, abgefeheit uatürlid;

von etwaiger abweiehenber Vertrag«berebnng, ber (Gläubiger

überhaupt nicht ju einem folchen 9(ufgeben genöthigt werben.
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III. 6. 3. i. 3. SJlaucg c. ferfieg »cm 22. September 1892,

91r. 114/92 VI.

VI. Sn» ©ren&ifdje WlffMtiae ßonbr«d»t.

28. Stach bin ©eftimmungen be« |>reufjifch«n Stecgt# fmb

uut Stagen unb anbere bagtn gehörige Gebaute, fewie Sircg*

göfe ober ©ctte#äcfer unb ©egrabnigpläge, «Segt aber ©runb*

ftücfc, auf benen fid? ein getötete* Sultu#$wetfen bienente«

•fceiligenbilb befinbet, bem SBerfctjr fentjegen. Uebetbie« würbe

auch bec Umftanb, tag ein ©runbftücf eine re» extra commercium

ift, tfffen 3<gägbarfeit ni(gt entgegenftegen. V. ©. 3. i. 3.

Sircgengemeinbe ©tönern c. v. föalfengapn sein 8 . Dftober

1892, Str. 4, 92 V.

29. £« im § 271 2gl. I Sit. 5 be« 9t 8 . St. au«*

gefprotgene ©nmbfag, bafc nur b«r Sontragent eine« Vertrage«,

ber feiuerfeit# erfüllt gat, von bem ©egenfontragenteu Erfüllung

förtern fann, gilt auep in bem galle, wenn bei teilbarem

8eiftung«gegenftanbe eine tgeilweife (Erfüllung ftattgefunben bat

unb angenommen werben ift, bejügltcg be« Stefte« aber bie (Sr*

füQung noch au«ftegt. Xer in ber $ra]ri# jur Leitung ge*

fommene Sag, tag bie ©egenleiftung niefit gurücfgegalten

werben türfe, wenn ber ©ertrag in ber .frauptfaege erfüllt fei

unb e« futj nur noch um rüdftänbige Slebenleiftungcn ganble,

fann ba feine 9lnwenbung finben, we eine ©tegraagl unter fteg

gleichartiger unb gleichwertiger ©egenftänbe ju liefern ift, bie

unter fiep ni(gt in bem ©ergältni§ een .fraupt* unb Siebenfache

fielen. 3n folgern galle ift vollftänbig ju erfüllen, bevor bie

©egenleiftung verlangt werben faun. ©ergl. Strietgorft 9trtfcb

©b. 70 3. 74, 9tegbein ©ntfeg. be« Obertribunal« ©b. I

3. 427; ©ntfeg. be« St.O.#.©. 8b. XI 3.286, ©b. XVIII

3. 324/325. öol*e, fMi be« «. ©. ©b. 11 Str. 254,

©b. 12 Str. 469. I. (5. 3. i. 3. Iromp c. JRoflermanu

vom 8. Oftober 1892, Str. 228/92 I.

30. ©lag man ba« 9tecgt#gcfchäft al« einen SJlaflervertrag

ober al« einen reinen ©oQma$t«vertrag auffaffen, immer ftegl

e« jefceni ber Sentragenten frei, feurig feinen einfeitigen Stficftritt

bie 9luflöfung be« bureg ben ©ertrag begrünbeten StecgtÄwgält*

nifje« gerbeijuführen. Stach tiefer Stiftung gin finben auf ben

SJlaflervertrag — worüber in Igeerie unb SJraji« fein 3wtifel

befielt — bie ©runbfäge von ber ©odmaegt entfpreegenbe Hn*

wenbung. V. (5. 3. i. 3. ©runwalb c. Sonfol. Supferberger

©rjbergwerfc vom 1. Oftober 1892, Str. 87/92 V.

31. § 25 $gl. I 2it. 6 91. 8. 9t. [teilt nur eine einfache

©ermutguug auf, gegen welcge ber ©egenbewei# m<gt au«*

gefcgloffen ift. I. ©. 3 i. S. ©onrabi Sonf. c. ©et#ler vom
21 . September 1892, Str. 182/92 I/)

32. 9lufl ben ©eftintmungen ber §§ 180—183 2gl. 1

Xit. 9 9t. 8 . 9t. ergiebt ftc^ # bag unter 8aegen ausgetretene«

©affet gu verftegen ift, welcge#, wenn ba« ©affet wieber abge*

laufen, ftegen geblieben unb nach allen Seiten von 8anb um*

geben ift (vergl. ©rtenntnif; be« vormaligen Obertribunal« vom

27. Xejember 1865, ©ntfeg. ©b. 57 3. 22, Strietgorft 9lrcgiv

©b. 62 3. 120). ©enu ba« ©. ©. in feilten weiteren 9lu«>

fügrungen ben Öegriff ber 9lu«gänge babureg einfefetänft, bafj

*) ©ergl. 3. 432 Str, 21, wo bie nämlich« ©ntfegeibung mit*

geteilt, aber in Tielge eine« Schreibfehler« § 23 I 6 9t 8 . 9t.

gebruift ift

e« eine geeignete ©erbinbuug be« 9tu«gange« mit btm gluffe

forbert unb folcge ©erbinbuug nur ba anerfennt, wo fte auef?

bei mittlerem ©afferftanbe, bei normalen ffiafferftanbÄvergältniffen,

befugt, nicht aber ba, wo fte nur bei £ocgwafjet an etwa

15 lagen im 3ag* ftattfinbet, fo feglt bafür febe ©egrünbung.

(Sc ift auch ni<gt eiitjufegen, wie ein einmal bureg 9(u«tritt be«

gluffe« gebilbeter 9lulgang babureg, bai; bei igui in ber 3eit

jwifepen bem jährlichen ©ntreten be« ^ochwaffer« eine ©affet*

verbinbung nicht ftattfinbet, feinen Qharafter al« 9(u«gang be«

gluffe« verlieren fönnte, obwohl er hoch fortbeft^t, ohne bag

in ber 9lrt feiner ©ntftehung eine 9(enberung ««getreten ift

V. (5. 3. i. 3. gifcheretinnung ju ©roffen c. ©ip« vom

5. Oftober 1892, 9tr. 123/92 V.

33. Da« O. 8. ©. hat *n Uebereinftiuunung mit bei

9le<htfpre<hung be« vormaligen $>reugif<hen Obertribunal« unb

be« 91. ©. fowle ber übetwiegenben 9lnficpt ber SchriftfteÜet

angenommen, ba§ ber ©enefijialerbe, wenngleich er ber Siegel

nach bie Siachlafjfchulben nur iufoweit vertrete, a(« ba« ©er«

mögen be« Slachlaffe« hinreiche, unb au« Slechtfgefchäften, welche

er lebiglich in ©erwaltung be« Slachlaffe« abgefchloffen fabt,

nicht perfonlich fyafte, bie« auf bie Sofien eine« von bem ©e*

neftjialerben al« folgen geführten $>ro)effe« nicht jutreffe; ber

©fnfftjialftbe, welcher bie 9lachla§glüubiger baburdj, bag et

ihre gorberungeu nicht anerfenne, jum f)TO$e§ swinge, führe

lebiglich fein eigene« ©efchäft unb fei nicht befugt, bie ©lau-

biger $u ihm ©cfriebigung wegen ber Soften auf bie Siachlafj*

maffe ,su verweifeu unb ihnen gegenüber $u behaupten, ba^ bie

i'ro^egfoften nethwenbig ober nüglich aufgewenbet feien, ba

bie« bet ber Snfttfficien) be« Slachlaffe« ju bem ©rgebnii

führen würbe, bag ber obfiegetibe ©laubiger bie bem ©rben

auferlegten Soften gu tragen ^ättc. IV. ©. 3. t 3.

©iebccfe c. Schönebürg unb ©en. vom 13. Oftober 1892,

B Sir. 150/92 IV.

34. £)a« 91. 8. Si. befinirt im § 1 1^- l ^it* H ba«

Saufgefchaft al« einen ©ertrag, woburch ftd? ber eine Soutrahent

jur Abtretung be« ©igenthum« einer Sach« unb ber anbere

;nr ©rlegung einer beftimmten ©elbfumme bafür verpflichtet

3u ben Obliegenheiten be« ©«Tfäufer# gehört e« h*f™ach, bag

et ben Säufer nicht blog in ben ©ejig be« Saufobjeft# fegt,

fonbern ihm auch ba# ©igenthum baran vergafft; vergl. auch

§§12, 135 a. a. O. Xet ©rwtrb be« ©igenthum« an ©runb*

ftücfen fann aber nach § 1 be« ©runberwerbigefege« vom 5. SJlai

1872 im gall freiwilliger ©eraugerung nur bureg Xuflaffung

gejeheben, biefe bilbet alfo einen Wefentlichen ber Erfüllung

von ©runbftücf#fäufen. llubeftritten g^t bie 9(uftaffung bi#b«r

niegt ftattgehabt. 3#Hir h*t f»«h ber Sl. h’trJu bereit erflärt;

aber ba ber ©efl. verlangen fann, bag ihm bie verfauften

©runbftücfe in vettrag«m5§igem 3uftanbe, b. h- fo gewährt

werben, bafc er fi< bebungenermagen al« fein ©igenthum hefigen,

nugen unb barüber verfügen fann (§§ 124, 135 lljt* 1 5it. 11

be# 91. 8 . 91.), fo barf bem ©efl. ba# Siecht niegt abgefproegen

werben, fo lange bie Entgegennahme ber 9luflafiung«erflärung

311 verweigern, al« ber Sl. feiner ©Verpflichtung, bie ©rünbftücfe

von ber barauf rugenben 8aft ju befreien, niegt naeggefemmen

ift; vergl. Urtgeile be# 91. ©. vom 15. Xejember 1888,

V. 236. 88
,
abgebrueft in ©ruegot# ©eiträge ©b. 33 3. 929,

unb vom 7. SRai 1892, V. 18. 92, wo bie vorftegenben ©runb*
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füge näher entwicfeit flnb. V. E. 3. i. 3. Hlberti c. ?ehmann

vom 19. STftotcr 1892, 91t. 138,92 V.

35. 9ta$t6irrtyumlif$ ift bie flnfvd^t, bag bei Vefl. feinet

Verpflichtung bezüglich bet fBognung bet Al. fcunb Einräumung

bet Nießbrauch# bet im Vertrage lejeicbneten tfofalitäten fi^ott

genügt ^abe. Der Vertrag beftimmt außerbem, ba# bet Stell*

beftger bie ÄUentheiltftube in Da 4' unb gutem Staube et*

galten muffe, unb, wenn nicht fcbon aut bet Natur bet 9llten*

teiltvertraget, fo folgt jetenfadt aut blefer Veftimmuug, ba#

bet Stellbefiger bet Hltentheilerin in bcn beftimmten Daumen

©ohnung gewagten, b. h- fortlaufend gewahren fett, Et han*

beit fich hier befbalb nicht um bie Einräumung einet nach

eigentümlichen Grunbfägcn bet Nießbrauch# ju beurtbcilenbcn

binglichen ©ohnungtreihtt, bat burch bie bloße Veftedung

fclchen Necbt# erfüllt feiu würbe
,

fenbern um eine nach

ben Grunbfägeit übet bie ftcatfaflcn $u beurtheilenbe Gewälw

rung von ©ohnung, bie fid? nicht in einet einmaligen Stiftung

erf(hüpft, fonbetn bie Vorhaltung bet ©ohnung wübrenb bet

ganzen Dauer bet Nechtt an fuh begreift; vergl. Dernburg,

^reußijehet fPrivatrecht Vb. 1 § 310 bei 9lnm. 8. Dag tit

bem Vertrage felbft von einem Nießbrauch an ber bort bereich*

neten Stube gesprochen wirb
,

faun hieran niebtt änberu, ba

biet nur eine ungenaue Hutbrucftwcife ift V. (5. ß. i. @
'padat <\ Eberharb vom 8. Cftober 1892, Nr. 124/92 V.

36. Der V. N. führt gutreffeub aut, baß ber § 200

2hl. I 2tt. 12 bet 91. 9. 9t. auf ben $afl einet bebingt hinter«

laffenen Verniächtniffet feine Hnwenbuug ünbr, fonbetn ba#

wegen einet bedingten Vermächtniffet nach Verfdjrift ber

§§ 480, 482, 4 66 2hl. 1 2it. 12 nur unter benfelben Vor*

autfegungen wie nach §§ 19» 20 2h** * 2it. 21 wegen einet

eingeräumten Nießbrauch« Äautiontfteflung verlangt werben

bürfe, alfo nur in bem $ad, wenn wahrscheinliche Veforgniffe

eiuet Nligbraucht ober einer Vemachläffigung eintreten. V. E. 3.

i. 3. Veper c. Arieg vom 12. Dftober 1892, Nr. 130/92 V.

37. Die Eeffion einer ^orbentng ift nur — gleich ber

Irabition fätperlicher Sachen — bie $onu her Eigentums*

Übertragung efuer folgen; fie fegt — gleich ber 2rabition —
riiien 2itel (Veräugerungtoertrag) voran« unb ift nur in Ver*

binbung mit biefem im Stanbe, bat Eigenthum (Gläubigerrecht)

bet abgetretenen ftorterung auf ben Eefjionar ju übertragen

(§ 1 2it. 10, § 3 76 2it. 11 2hl. I Ä. «. N.). Et fann

alfo auch im vorliegeuben «ad bie Vefugnig bet Vefl. *ur 9lb>

tretung ber für feinen Vruber eingetragenen .frppothefenforberung

nicht lebiglich in {stuftet auf ben forutalm ErffionSaft beurtheilt,

fenbern et muß babei bat bem legteren ju Grunbe liegende

materielle NechtSgefchäft in Vetracht gezogen unb geprüft werben,

ob ber Vefl. $ur Vornahme beffelben burd* bie ihm von feinem

Vniber ertbeilte Generalvollmacht ermächtigt war. .füerbei

ergiebt fich alt bet ber (Sefftoit $u Grunbe liegende Vertrag

ein 9lbfommen jwifchen bem Vefl. unb ber Al., betreffend bie

Dccfung einer ber legteren an jenen guftehenben 3chulb, alfo

ein eigenet NechtSgefchäft bet Vefl., weichet nicht ohne ©eiteret

alt in ben Grenzen ber bemfelben von feinem Vniber erteilten

Generalvollmacht liegend angeieben werben fann, ba ber Vod*

machttvertrag begrifflich nut auf ben Vetrieb ber Gefchäfte bet

Nlachtgebert gerichtet ift (§ 5 2it. 13 2hl. I bet 91 9. N.).

Dem entfprecheiib beftimnien bie §§ 62 unb 63 a. a. 0., bag

ade Vortheile aut beut aufgetragenen Gefdjäft, foweit nicht rin

Hubert# verabrebet ift, bem ÜDiachtgeber allein $u ftatten fommen,

unb ba§ ber Vevcdmäcbtigte ben erhaltenen Auftrag nicht Oaju

gebrauten barf, fich chne Einwilligung bet Niachtgebert eigene

Vorthrile baburch ju verschaffen, — Vorfchriften, welche nach

ihrer Stellung im Gefegbuch jwar junäcgft bat Verhältnis

jwifchen bem Niachtgeber unb bem Vevenmächtigten betreffen,

Augleich aber auch '<nf au# ber Natur bet Vodmachttvertraget

fich ergebenfce Einfcbräitfung ber Vefugniffe bet Veauftragtcn

enthalten, welche auch dritten Aontraficnten gegenüber

wirffam ift. (Vergl. DbertribunalSenttcheibungeii Vb. 22 3. 185,

3trie<horft Archiv Vb. 80 3. 149.) 3ft aber ba# von bem

Vevollmächttgten ben gebauten Vorfchriften juwiber $u feinem

eigenen Voriheil abgefebl offene NecgtSgefchäft für ben Nlachtgeber

unverbinblich, fo faun baffelbe auch nicht jut Glaubhaftmachung

einet Hnfpruch# genügen, welcher fich au f fben biefet Neigt#*

gefchäft grünbet. So liegt aber bie Sache hi«, ba ber Eeffion#«

vertrag lebiglich ben 3®«f unb Inhalt gatte, b« ^i- Decfung

für ihre ftorberung an ben Vefl. ju gewähren unb infoweit

ben legteren von feiner Scgulb gu befreien, währenb fein Nlacht*

gaber fein 9teguivalent für bie abgetretene 2bei(h9pothef empfing.

V. ö. 3. i. S. Eigner c. Golbfchmibt & 6o. vom 8. Df*

tobet 1892, Nr. 126/92 V.

38. Die Grunbfäge von ber auftraglofen Stellvertretung

anguwenben, gab bie Sachlage feine autreichenbe Veranlaffung.

Nach biefen Grunbfägen hätte bie Uebergabe bet ©erfet bur«h

bie Genannten, wie bnreh jeden Dritten, in Vertretung bet Al.

auch °$ne Auftrag unb VoUmacht ftattfinben fonnen, wenn b«

Vefl. fich ihnen alt Vertretern ber Al. einlaffen woflte,

unb et würben in biefem $ade bie vom Vefl. abgegebenen Er*

flärungen unter beT Voraulfeguug ber nachfolgenben Genehrai*

gung ber Al. binbenbe ©irfung für ben Vefl. gehabt haben.

(§§ 142 flg. bet 91. ?. 8t. 2hl. I 2it. 13; vergl. fcÜrftet-

Eecint
,

’preugif4?et f?rivatre<ht, 6. Hilft. 2. Vb. 3. 467,

§ 149.) VI. 6. 3. i. 3. Seefelb dt Dttow c. ». 2iebemann

vom 3. Dftober 1892, Nr. 127/92 VI.

39. Die Vehauptungen bet Al. find nach ben §§ 330,

331 2it. 14 2hl* I H. 9. Ä. unerheblich. Einer Verein*

barung bet Gläubiger# unb bet Vürgen, bah blefer feine

Unterschrift nur wegen ber fffanbbcfttOnttg h^Ö^b*« fode, be*

barf et nicht, um ben Vürgen ju berechtigen, bie Unverfehrt*

erhaltung ber vom Scbulbner befteflten 3ich«hrit ju verlangen,

unb biefe Sicherheit würbe für ben Vürgen bunh bie fpätere

Witverpfänbung für aubere ^orbentngen nicht beeinträchtigt.

D« in ben §§ 330, 331 a.a.D. unb in bem § 438 2it. 5

2h- 1 91. Vf. N. enthaltene iKechttgrunbiag trifft auch biefen

gad. Die Veliauptung, bag N. bie beiben ©ectfelverpfüchtun'

gen, „unabhängig von ben beiben i'fänbern unb von ber Ver*

pftichtung bet I. eiugegangen fei*
1

, ha* überhaupt feinen in

feiner thatfächlichcn unb rechtlichen Vebeutung eTfennbaren 3«'

galt. I. E. ©. i. 3. V. V. Schievelbein c. 3acobut vom

8. Dftober 1892, Nr. 192/92 I.

40. Die AI. behaupten einen Eingriff bet Vefl. in ihr

Eigentumrecht bureb Erhebung bet ©iberfpruebt in bem von

ihnen ^weeft Verichtiguitg ihre« Vefigtitelt erwirften Äufgebott*

verfahren. Sie haben neben ber Verurteilung bet Vefl. jur

llutcrlaffung weitere» ©iberjprmht bie gcftfteUung beantragt,
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baf; bft ©efl. Weber $u */* nod‘ ;u einer geringeren £Suote

Eigentümer ber jur grage ftehenbcn ©runbftücfe fei.

brr Ätage ift ein Urtheil beß Snbaltß, baf; bera ©efl. ein SRecht

;um (Eingriffe nicht suftebe, affo bie 3»riicfweifung beß Eingriff#.

Sie erbotene Aiage ift habet bie actio negatoria, geftii^t auf

ta# Eigentum ber AL unb ben Eingriff beß ©eH. in btefcß

Eigentum. Sie ift att$ an fich tegrünbet. Senn ber SKMter-

fpru<h te# ©efl. im ?(ufgebot#verfahren ift ein factum turbativum,

burch welch« bie Al. in ihrem Eigentum unb ber freien ©er*

fügung fiter baffelbe geftört »erben. gür biefe Störung ift eß

unerheblich, ob baß Aufgebot nach ben hierfür befte^enben

©eftiimuungen batte eingeleitet werben bürfeit ober nicht; eß ift

tbatfäcblich auf Antrag ber AI. alß angeblicher Eigentümer ein*

geleitet worben unb ber M. bat bie Sachführung beß ©er-

fahren« burch Erhebung feine« 2Öiberfpruih# rerfjinbert. Siefe

©erbinterong ber Snnhführung eine« von ben Al. in ftiißübung

ihre« Eigentum* veranlafcteu Verfahren# ftellt fleh alß (Eingriff

in ta# Eigentumsrecht bet AL bar unb begrüntet bie actio

negatoria. Ser burtb bie Alagebehauptungen beo Eigenthnmv

unb beß Eingriff« beftimmte Eharafter Alagc fann ü<h auch

nicht anbei« burtb baß vom ©efl. in Änfpruch genommene

SRitetgentbum; wie eß für bie actio negatoria überall nicht

erforberlith ift, ba§ ber ©efl. ein Siecht ;u feinem Sflbaltn

behauptet, fo ift eß auch unerheblich, worauf er eventuell fein

Stecht ftfifct; auch wenn er feinen (Angriff mit einem Siechte

auf bie Subitant ju begrünten verflicht, bleibt bie erhobene

Aiage bptb bie actio negatoria, ©ollen aber bie Al. mit

biefer Aiage bie 3urücfweifuiig bco Eingriffs unb ben Äußfynnh,

baf; bem ©efl. baß behauptete SRecbt nitbt ;ufteh** erreichen, fo

genügt »elbftverftänblich nicht ber Slachweiß, baf; fie Mi irgenb

einem Anteile Eigentümer ber Grunbffütfe ftnb. Sie haben

vielmehr ;u beweifen, baf; fie 'Jllleineigeiithümer ftnb, weil nur

unter biefer ©eraußfebung ber SBiteifprutb beß ©efl. ein witer-

rechtlicher Eingriff in ihr Eigenthmi ift. Ste Al. trifft baber

bie ©eweißlaft. Seit ihnen cbliegenben ©eweie haben fie aber

autb erbracht. Senn baß 8. G. bat feftgeftellt, baf; bie Al. im

Eigenthumßbffibe 'inb unb baß ©. G. h»t bie geftftellung beß

8. G. über bie ©eüfjverhältniffe für tntreffenb erfl&rt. 9lacf>

3hl. I Eit. 7 §§ 175 unb 176 A. 8. SR. bat aber ber voll-

ftänbige ©e*ter jebent anbercn als bem wahren Eigentümer

gegenüber alle Siechte beß Eigenthümerß. ©ebauptet ber ©cfb

SRitefgenthum, fo bat er bem burtb voliftäiibigen ©efib ;unad>it

legitimirten Eigentümer gegenüber ben ©ewetß feiner ©e-

hauptung ju übernehmen. Ser ©cfl. bat itutt aud* verfud't,

ben ©eireiß feintt ©ebauptuitg ju erbringe«. III. E. 8. i. S.
Stbulte c. grei unb Gen. vom 11. Sftober 1892, 9fr. 131/92 III.

41. Saß SR. G. h«t in Hebereinitiimmmg mit bem vor-

maligen f'reuftifthen Cbertribunal wieberbolt außgefprotben, ba^

eine fünbbare ^orberuitg auch offne befcnbere Äünbigung fällig

werbe, wenn feit 3«ftcüung ber Aiage bie Äünbigungßfrift ab*

gelaufen fei, weil eben in ber Alage$uftellung eine Äünbigung

enthalten fet. ©ergl. öntfth. teß SR. W. in öivilfathen ©b. 8

S. 415, Urthril vom 4.9)lai 1883 IV 123/83. Grß hat ferner

angenommen, baff bie ohne rorangegangene Äünbigung gcltenb

Äompenfation mit einer ber Äünbigung unterliegenben gerbe*

rmig alß Äünbigung anjufehen fei, unb taf$ ber Gegner, wenn

bie Äünbigungßfrift biß |um Cfrlafe beß Urtheilß abgclaufen

würc, mit feiner Aiage abgewiefen werben muffe (Urtheil vom

29. 9lovember 1886, ISntftb. in C?i»Üfac^en ©b. 17 8. 147).

9llien biefen Urtheilen liegt ber SRcchtßgebanfe }um ©runbe, baf;

bie muterieÜe ©ntftheibnng nicht baburth beeinflu§t werben barf,

ba§ bie rethtßbegrünbenbe ^batfache erft im 8aufe beß 'Projeffeß

entftanben ift, unb jwar bur^ eine .f>anblung, bie in erfter

Sieibe ;ur Sietbtflvertheibigung beftimmt war. Kn biefem Mrunb*

fab ift fefljuhalten. V. 6. 8. i. S. ©runwalb c. AonfoL

Äupferberger Örjbergwerfe vom 1. Oftober 1892, 9lr. 87, 92 V.

42. Sem ©. SR. ift, im Sfnfthluf; an eine feftftehenbe

SRechtfprethung. vergl. (Sittfth- beß GJericbtßhofeß für Äempeteuj.

fon^ffte vom 25. September 1852 unb 22. Oftober 1853

(Sufti^SRinifterialblatt von 1853 8. 42 unb 443). (riitfcb.

beß ehemaligen Ob ertribunaiß ©b. 25 8. 45, ©b. 69 8. 223,

©b. 70 8. 61, «ntfth- beß St. W. in (^ivilfathen ©b. 4 8. 214,

(^rud?ct'ß ©eiträge ©b. 29 8. 109, ©b. 33 8. 1025 unb

©b. 35 8. 1071, bann beijutreten, bah bie ©eftimmung beß

§ 78 $hL II 2it. 14 91. 8. SR., wonach über bie Serblnb*

lichfeit gur Entrichtung allgemeiner 9(n(agen, benrn füinmtlidje

Einwohner beß 8taateß, ober alle SRttglieber einer gewiffen

Alafje berfelhen, nach beftebenben 8anbeßverfaffung unter*

werfen |inb, fein ftattfinbet, auch auf Abgaben ;u

beheben ift, bereu Erhebung einer Äommune juftebt unb

;war auch bann, rvenn eß ficb nicht um eine eigentliche Aomuiuual*

fteuer. fonbern — wie im vorliegenben gafle — um eine

©erfehrßabgabe h®nbclt. üRit Unrecht aber h*t ber ©. SR.

baß ©orhanbeufein ber ©oraußfehunü^n ber flußnabmebeftimmung

beß § 79 a. a. £>. verneint, welcher vorfd'reibt: ©ehauptet

aber Swnanb auß befonbern ©rünben bie ©efreiung von einer

foIcheit Abgabe (§§ 4—8), fo foll er barüber rechtlich gehört

wetten, ©on Entrichtung ber in grage ftebeuten Abgabe,

welche bie 8tabt SRofchin von ben fhffanten ber Dbra-Aaual*

briiefe ;tt erbeben berechtigt ift, ftnb unftreitig bie Einwohner

ber Sötftt ©ubrpn unb 9Pojegowo befreit; auch hflt biefe ©e*

freiung burch ben von ber AönigHchen Stegierung $« |)ofeii

unterm 18. 3auuar 1831 aufgeftedten unb von ben juftänbigen

SRiniftem am 19. gebruar beff. Jahreß beftatigten 3arif

„über taß in ber Stabt 9Jiof«htn ju entrichtenbe Samm* unb

örücfeugelb 4
' Slnerfennung gefunben, intern barin unter ber

lleberfchrift „©efreiungen* beftimmt ift: „Samm* unb ©rüden*

;olI wirb nicht erhoben: 9. von ben Einwohnern ber Sörfer ©ub;tjn

unb 'Pocegewo*. 3ut ©egrünbung feiner 9lnfidit, baf; in

biefer ©eftimmung ein Privilegium nicht nicht tu erblicfen

fei, führt ber ©. Si. auß: Ser Wemeinbe betw. ben Ein*

wobnem von ©ubjpn fei ein befonbereß Siecht nicht ver»

liehen. 91ur ber Statt SDlofcfiin fei ein .'Recht verliehen

worben, aber mit einer Einfdiranfung ;u (fünften ber Ein-

wohner von Öubjon. Siefen fei burch ©efchluh ber Statt

(vom 28. 3uli 1830) nicht eine ©egünftigung, eine ©efrmmg

von ber Pflicht gur Entrichtung ber Abgabe ertbeilt, fonbern

bie Stabt hak* eiiifeittg mit Genehmigung ber 8taatßb«hörbe

bcfchioffen, von ben Einwohnern von ©ubsvn baß ©nlcfcngelb

nicht ;u erheben. Siefe Sflußfübrung ift rccbtßirTthünilich. ©lag

bie ©efreiung ber Einwohner von ©ubjpn auf einer von

9llterßher beftehenben Einfcbtanfuitg beß S^nerhebuitgßrwhtß ber

Stabe 9Rofchin beruhen ober erft burch ben im 3uli 1830 ge-

tagten ©efchluf; beß 8tabtrath«l neu begrüntet fein, immerhin
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nötpigt bie ah ©unften ber Einwohner gewiffer Crtfchaften er*

felgt« BefcprSiifuiig fenefl auf 9tegal beruheuben Abgaben*

«rhebungsrechtfl ju ber Mitnahme eines fortefpenbirenben Mbgabeit*

fTeiheitflrechtfl, Welches Seiten* ber Staatsbehörbeu bimh Be-

tätigung bee feie Befreiung ausfprechenben Tarifs in biutenber

®eife fanftientrt werben ift. .friernach unb ba ber Äretß ber

befreiten perfotieu lefal begremt ift, fatnt es einem Bcbenfeu

nicht nnterliegen, ba§ biefe ftcb alß eine fubjeltive Berechtigung

barfteflcnbe Qjmptirn ber Einwohner von Bubrin alfl ein ihnen

verliehenes Privilegium im Sinne befl § 4 3}l. 11 2it. 14 bes

M. ?. Di. aufgefaüt werben muß. 3luf biefe« Privileg ftiityt ber

Äl. feine Älage, inbem et behängtet, baff er an ber Befreiung

ber Einwohner von Butein um beflbalb ü^eil nehme, weil feit

Anfang bee ^afyre« 1891 fein gelammter ©ninbbefifc einfcbtieülich

befl früher nach Pnbuigeberg gehörigen ®ehnhanfrs A»ir We-

nteinbe Bub;pn infcinmiinaHftrt fei, aber auch fchon früher ein

3 heil feiner ©runbftücfe mit ber bavauf befinblichen Ziegelei

von jeher tu Bubten gehört hätte, lieber tiefen von ihm be*

haut’teten befoubern ©runb feiner Befreiung mul] baher ber

.'Rechtsweg in ©cmänfirit teß § 7 9 a. a. t\ für tuläfüg machtet

werben. Tie vom I. Di. bagegen angelegenen §§ 34* unb 160

befl 3i<ftänbigteit*gefetyefl vom 1. Muguft 1883 treffen nicht jn,

inbem bte Beraiiofe£iing tiefer Beftimmungen bie in bem

Borhanbenfein einer Streitigfeit über befoubere Siechte unb

Pflichten einzelner 2^eile eines ©emeinbeheiirffl über «peran*

Aiehung von ©ruubbefttyent 311 beit öffentlichen haften befiehl,

fcier nicht vorliegt. IV. E. 2. i. S. Perfiewicj c. Stabt

DRofcpin 11 . ©eil. vom 22. September 1892, Dir. 136/02 IV.

VII. Sonftige prenüifcbe £anbeflgefepc.

3ur Stäbteorbnung vom 30. 9Rai 1856.

43. Dlacb § 56 ber Stäbtecrbming vom 30. ÜJJai 1853

(©efefefamml. S. 280) gefepiept bie Mnfteflung ber ftäbtifepen

Beamten turct) ben DHaglftrot; fie erfolgt, foweit <S fiep nicht

um vorübergepeiibe Tienftfeiftungen ^autelt, auf ifebenßjeit, unb

nur biejenigen Unterbtarnten, bie 311 mechanifden Tienftlei[langen

beftimmt finb, fönnen auf ftüntigung angenommen werben.

Ter Bernfungflentfcpeibiiiig liegt bic Kuffaffnng 311 ©runbe, bafc

bieie ©efebefl&orfcprift, bie bem öffentlichen 'Kecpte angepere,

burdj ©illfür ber Äontrahenten nicht abgeänbert werben fenne,

unb bafc baher. fofern nicht bie au«fcrücflid> vorgejepenen Äcifl*

nahmen vorliegen, eine Berabrebung über bie jeitliche Be*

gren;ung befl Xtenftverpältniffefl rccktSunwirlfam fei unb als

nicht getroffen gelte. Tiefe Muffaffiiug fteht mit bem Inhalte

be« ©efepefl im Einflange. ®irt näher bargelegt. IV. ($. 2.

i. S. Stabt Elbing c. Bubenati vom 10. September 1892,

Sir. 137/92 IV.

14. ($6 ift bie Dlüge hinfällig, bau eß jur Umwanbluug

ber vorübergehenben TieuftfleQung be6 Äl. in eine enbgültige

einer außbrücflftpen Erflarung ber Befl. beburft patte. Efl

genügte in tiefer SAegiebmug eine ftinfdweigeiibeSillenSäupcning

bureh foiiflubente .ßanbliingen, unb als fct<he fuuibliingen hat

ber B. Di. angefeheu, tag bie Befl. bas Xicnftvcrpattnif} mehr

als fech« 3apre, #lfo bauernb, pat beftepen laffen, unb bag fie

bie Xieiiflbeenge befl Äl. in ben StabthauShaltetat aufgenommen

hat. Diacp ber Muffaffung te« B. Di. hflt M' M* Sach» unb

Rechtslage bapin geftaltet: ber Äl. ift von ber Befl. bebiugitngS*

weije, nämlich unter ber Bebingiing, baf} feine XienftUiftungen

genügen würben, angenommen worben, bie Bedingung ift ein*

getreten, unb bem hat bie Befl., wie angebeutet, MuSbmcf ge-

geben; barnaep ift aber taö Xienftverpaltnif? befl Äl. ein

bauernbefl, bie Mnftcliung eine enbgültige geworben, ©egen

biefe Muffaffung, bie fiep in ihrer Begrüubmig nach h*r Ipat*

fachlichen Seite ber ^Nachprüfung bnreh tafl JHevifiouflgericht

entricht, laffen fid? rechtliche Bebenfen nicht erheben; biefelbe

fteht auch mit ber von ber ffiraifion in Bejug genommenen 0 nt*

fcheibung befl überverwaltuiigegctichtfl (^ntf<h. Bb. 18 2. 55)

nicht Im SBiberfpruch. ©ergl. (Sutfch- bei voriger 9lummer.

45. Tein Slechtflhehdfe ber Befl., ba§ ber Äl. aufl feiner

MnfteHung .'Hechte nicht Verleiten fönne, weil er bei bem Mntritte

befl Muitefl unb wäbrenb ber Tauet beffelbeit bureh wiffeiitliche

Bcrfchweigung befl llinftanbefl, bafi ihm bic jur Berfehung feiner

§unftionen crfcrberlid>en Jahigfeiten unb Borbebingungeu fehlten,

fie, bie Befl., in einen 3wthum verfemt habe, unb weil in

^olge feiner Unf&^iflt«it, ben ihm Obliegenheit pflichten ,;u genügen,

Xienftwibrigfeiten vcrgefomuien feien, ift ber B. mit ber

Erwägung entgegengetreten, bap bie §| 84, 85 3hl- I Sit 4

befl M. 2. ;W. auf bie bem öffentlichen JNechte angehörenbe Mn*

iteHung eines Beamten feine unmittelbare Miiwenbung [tnben,

bie behauptete 3hatfache vielmehr nur ineglicherweife ben Änlafj

jur Einleitung eine« Tifliiplinarverfahrenfl gegen ben Äl. hätte

bieten fönnen, unb bap über bie Xienftenthebung befl al« ©e*

meinbebeamten befinitiv angefteOten Ä(. nur im Xißriplinar*

verfahren, nicht im orbentlichen JHechtflwege ju eutfebeiben fei.

Much biefe Mitnahmen laffen eine üHechtSnormvcriehuiig nicht

erfennen. 3n erfterer £infuht ift ber B. 91. ben Muflführungen

befl Di. ©. in bem — in ©ruchots Beitragen Bb. 34 ©. 924

mitgefhcilten — llrtheile vom 22 . 9)lat 1800 gefolgt unb ber

le&tere Sah ergiebt fiefc alfl jutreftenb aufl bem ©efeße, betreffenb

bie Ti enftvergehen ber nicht richterlichen Beamten ?c., vom

21. 3«li 1852 (©efehfamml. 0. 465), welches auch auf ©e*

meinbebeamten Mnweubung ünbet. Bergl. Entfch. bei Dir. 43.

iju ben Stempelgefehen.

46. Tafl 0. 2. ©. bat in feiner Begrüubung auflgefnhri,

baf; bafl fraglicbe Cuittnngflbuch, in welchem bem Zentner Di.

von ben Bertretern ber Befl. über eine Spareinlage von 6000 'Dlarf

mit bem Bermerfe über tie 37iprotcntige Berrinfung berfelben

Quittung ertl'cilt, in beffen Bebingungen zugleich über Mnuahme

von Einlagen, Berufung, Aünbigung unb .'Hucf$ahlung bet*

felbcn Beftimmung getroffen worben, nicht We§ ein Empfangs*

hefenntnifi, fonbern auch eine auf lieb er nähme bet Ber-

pfichtuitg g 11 r Diücfjahlung einer ©elbfumme gerichtet

Söilleiiflerflärung, b. h- eine Schulbvetfchreibiing im

Sinne befl Stempel gefefccA enthalte. Tamit ftnb aber bie Bor*

auflfehnngen 311 t Mnwenbung ber bejüglicten Tarifi'efiliou befl

Unteren in UebereinfHmmung mit bet jRecfctfprechung befl iH. ©.

feftgeftellt. Bergl. auf;er ben Eitaten befl B. U. bie fernere

Entfcp. befl IV. (5. 3. vom 23. 3anuar 1890 SNep. 295/89.

Senn nun bem gegenüber von ber Äf. wtebcrholt geltenb gemacht

wirb, baft bafl in Diebe ftehenbe C.uiltungflbuch nur beftimmt

fei, als ein MuSjug aufl bem Äoitto befl ©läuhigerfl hei ber

Banf jur Drientiruug beffelben 311 tienen, unb niept eine »et*

pftieptenbe Scpulberflarung
,

fonbern pöchftenfl ein Beweismittel

für bafl Scpulbverpältnlfi enthalte, io fiept bafl mit bem, was

bafl £). V. ©. aufl bem 3nhalte befl Ouittungflbncpefl über
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3wetf unb 23ebeutung beffelben cljnc @öefet)e«verlefcung feftgefteflt

hat, nicht im ©inflange unb fann balier gur Unterftüfeung be«

SRecht«mittel« nicht gereichen. II. & 8. i. 8. ©rcfelber Vclf«>

tauf vom 1. Ofteber 1892, SU. 174/93 II.

3um ©nteignungfgefefe.

47. I1« 3?. 9i. erachtet He Anweisung ber Votföriften

in ben §§ 160—165 VfL I Sit. 16 te# 31. « 9i. („vom

Vorbehalte bei 3ahlungen*) für ausgcfcbloffen, wett bie 33e*

ftimmung te® § 36 Abf. 3 te® @nteiguuug«gefcbc® (ingreife.

(E® muffe angenommen werben, bafj Hinterlegung ic. 3 eilend

be« ÄL unbefchatet ber ans biefer (9efe(je®ftelle für tyu eventuell

abfliefjenbeii Siechte habe bewirft werben foflen nnb bewirft

worben fei. Süefoubere Staffagen, auf welche tiefe Annahme

(ich ftüpe, giebt ter 3'. !H. nicht an. Seiner dta^tftaiffafiung

aber fann nic^t beigetreten werben. Oie Hinterlegung ber vom

Vcgirffrauöfcbuffe feftgcfe&teu QEiitfchäHgnng ift au «gebrochener*

maßen wegen ber HppHhefenbelaftimg be« euteigneten Cöruntftücf®

gef(heften (CEnteignuugfgefefe § 37 SU. 3). Oemcntjprcchfnb ift

in beut Schreiben tc® ÄL an ten $3e?l. vom 21. $uni 1889 bie

Auömhlung non ber Hinlcrfegung®ftelle nur von bet» Vorbehalte

abhängig gemacht worben, baß guser bte HwHljefen gu löfeben

feien. Oiefer Vorbehalt ift erlebigt. Oemnach war bie Hinter*

Icgungftftede gur Anzahlung an ben 33efl. befugt, einet wetteren

©rftürung be« ÄL beburfte e® bagu nicht, unb e® ift nicht er*

fithilid?, wie biefer bie fßr ben F^ß ber 8cfc^ung ber HppHhefen

int Voran® von tym genehmigte 3>^®ng al® eine ebne fein

3utbun erfolgte bezeichnen fann. (ün Vorbehalt bei ber

tung wirft nicht über feilten auigefprocheuen ©ninb binauft

(A. ?. K. 3bL I Zit 16 §§ 160, 163). Oie natb Wfyimg
ber HhP°tbefen bur<b bie Hititerlegung®|telle erfolgte 3al>lu,,Ö

ift alfo al® vorbehaltlc« geleiftet angujefien unb h<*t fomit nach

§ 165 a. a. D. ber Siegel na<b (b. h- toenn feiner ber in ben

§§ 166— 212 bafelbft georbneten 9iü<fforberung#fätle oorliegt,

wa® b‘et nicht behauptet unb erfichtlich nicht ber Fall ifl) bte

SKMrfung, baß bie (Einroenbungen, weldje ber 3ablenbe teilt

Unteren hätte entgegenfe&en fönneit, verloren gehen. (Ob fc^on

bie, blot) unter bcin Vorbehalte ber Hppothefcnlöfchung geschehene

Hinterlegung bte gleiche 28itfuiig gehabt haben würbe, bebarf

für ben vorliegenten Fall nicht ber Untersuchung, vergl. übrigen®

(Entfch. be® Obertribunal« in Strietb»rft® Archiv 33b. 89
6. 324 unb <3ntfö. be« SR. ©. 33b. 24 8. 324.) Von ber

Afcficht be® 3abicu^en ' auf feine ©inroentungen gegen bie

3ab1ung*pfli(bt gu vergilbten, ift bte gefehlte Birfung bet

oorbebaltlofen 3ahlung nid?t abhängig, Oie angeblich von

einem Vertreter be® ÄL bei ber ber Verwaltungflentfcheibung

vorau«gegangeitcit Abfchü(jung abgegebene ©rflärung, ba§ gegen

eine biefer Abfchäfcuiig entfprecheitbe ©ntfeheibung ber SRechtöweg

werbe befchritten werben, ift, foviel crfichtÜch, nicht fcfcriftlich

abgegeben (§ 161 a. a. D.) unb ift fein Vorbehalt bei ber

3ablung. Benn baber auch ber Vertreter tu jener ©rflärung

ermächtigt war, fo ^at fie burch bie fpätere vorbehaltlose 3ab*

lung ihre (hlebigung gefunben. 25iefe au® ben allgemeinen

IRetbtfioorftbriften ficb ergebenbeit Folgerungen würben nur burtb

3^efonberbeiten be® (Enteigiiungdretht® auftgeftbloffen werben

fönneit. Solche fmb aber al® für ben »orliegenben ^hatheftanb

oorhanben nicht anguerfennen. Oer vom 33. iK. angelegene

§ 36 ?lbf. 3 be® ©nteignungfigefehe« enthalt eine biflpofttioe

öeftimmung nur barüber, wie e® mit ber 31 erg in jung gu

halten fei, wenn bie im 3>erwaltung®wege feftgejehte Cfnt*

fchäbigiing«jumme burch bie gerichtliche Cntfcheibung hewbgefeht

wirb (unb in Folgt beffen bet gegarte Mehrbetrag gu erftattrn ift);

er entfeheibet aber nicht barüber, unter welchen 31oraufifefcungen

eine gerichtlidw Herabfepung ber (^ntfehabigung geforbert werben

fann. Hierüber verhält ft<h vielmehr her § 30 be® l^efe^c®;

berfelbe beftimmt gwar, bat; bic 3>erwaltung®entftheibung, in®*

befoubere von bem Unternehmer gum 3w«7e her Herabfe^ung

ber Pntfdmbigung, hinnen fc<h® Monaten im Jliechtbwege ange*

fochten werben fann; barau« ift aber nicht gu entnehmen, bat;

bie allgemeinen rechtlichen Wrunbfäfee über bie Aufgabe von

Siechten haben geanbert werben fcQen, unb fowentg biefe 3lor*

ichrift einem anibrncflichen 3tergicht auf bie Anfechtung ber

'l^erwaltuugsentfchcibung entgegenftebt, fo wenig fann au® ihr

bie Abficht be® Oöefergebet® entnommen werben, eine Hanblung,

weLher bie allgemeinen Wcfejje bie gleiche 39irfung mit beut

3Jergi(hte beilegen (ber vorbehaltlosen 3ahluug), bitte ®irffam*

feit tu Segug auf bie Anfechtung ber 'iienvaltungflentfcheibung

im @nteignnng®verfahren gu verfugen. Oer I. SR-, ber im (Sr*

gebuig mit bem 33. 9i. übereiuftimmt, ftüpt ftd> barauf, ba^ bie

3ahlung ober Hinterlegung vor ber gerichtlichen öutfehetbung

nad> §§ 32, 34 bc® (Sitteignungdgeiebe® eine nothwenbige

fei, unb taf; e® au® tiefem Wrunbe eilte® Vorbehalt® bei bet

3ah(nng nicht beburft habe. Son tiefen 33orfchriften behanbelt

inbch’cit ber § 32 nur ben regelmämgen FflH her Jabluitg

ober Hi ttit^tgung nach (Srlebigung be® SRechtöWege® burch

rechtöfräftigefi Urteil ober burch Feiftverfäumung. Oer § 34

crfläit in bringlichen Fallen He SBoflgiehitng ter (Enteignung

auf Antrag be® Unternehmer® vor (Srlebigung be® SRcchtöwege®

für guläfflg, fobalb tie im 3'erwaltung®weg« feftgeftellte (Ent*

fchäbigungflfumme gegaljlt ober ^itttextegt ift. Ob ftch nun im

Anfehtuffe an bie Auflegung be« § 165 &$(• I Oit. 16 te«

A. 3. 91., baü berfelbe eine freiwillige 3*hlung voranftiehe,

unb baf; e® be®halb eine® Vorbehalte« gur Srljaltung ber (Ein*

wenbungen ni^t bebürfe, wenn tie 3af|lung
3
ur '^«meibung

eine® gcrid^tlid'en ober abminiftrativen 3wang®verfahren® ober

in einer ähnlichen jwangllagc be® 3ahleuben erfolgt (Oemburg

'l'reu^tfche« |)rivatrecht 2hl. 2 § 290 SU. 2), bie Auffaffung

rechtfertige, bai; ber Unternehmer, wenn er bie im Verwaltung®-

wege feftgefe$te @ntfchäbigung®fumme gablt ober HnUrlegt, um

bie für ibn briiigliche 33oQgiehung bet (Enteignung vor ©rlebigung

te® IReditftwegefi gu ermöglichen, baburch, auch L'^ne hefonberen

Vorbehalt, bie ira 9iecht®wege geltenb gu machcnben (Eiu*

wenbungen gegen bie Höbe ber @ntf<häbigung®fumme nicht

verliere, bebarf h*cr «itbt ber (Entfcheibung. Oeun auch ber

hier voraubgefehte Ohatbeftanb liegt nicht vor. Oie Vefife*

nähme be® Cöruubftücf® fchon vor ber abminiftrativen F«ft#

'teflung ber (EnttcbSbigung war bem Äl. vertrag®mä§ig freige*

(teilt worben ohne anbere 33ebingung, al® bie ber Verginiuug ber

fp&ter feftguftettenben Qtntfchäbiguiigfifumme vom Sage ber ihm

gejtatteten 33«fi$nahme; infibefonbere war He Vefugni§ gut

Vrfifcnahme nicht abhängig gemacht worben von ber Au®gahlung

ber ©ntfehäbigung vor beren enbgulttger F*flfUHung. 3ur

Vefipnahme be® (^ninbftücTe® beburfte alfo ber ÄL eine® Au«*

fprucheö ber Verwaltung«behörbe wegen Auftführung ber ©nt*

eignung vor ©debigung be« 9iecht®wege«,
#
alfo auch ber h»«iü*
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erjorberlifen Saitling ober Hinterlegung ber dntffäbigungl*

juuime, nift. Saß bi« weitere Söirfung bor (Enteignung, bei

U ebergang bei dlgentbuml auf ben Unternehmer, wenn biefer

bcn Vefrß bereits erlangt bat, bringltf fein fönne, ift im 9IU*

gemeinen nicht anjunelimen, unb jebenfafll hat ber ÄL Weber

bie Srtngliffeit ber (Enteignung naf biefer Stiftung behauptet,

nof Ijat tr einen Antrag auf drlafj ber im § 34 bei ©efejie!

bcjeifnetcn Änorbnung ber Verwaltunglbefjcrbe geftedt, ober

bie dntffäbigungljurame jum 3werfe ber Vorbereitung unb

Vegrünbung eines folgen Antrages hinterlegt. Sie mit ber

beui Vefl. erteilten drtnäfligung, bas Welt naf Vöjfung ber

Hppctljefen abjutyeben, gejfetjene Hinterlegung ber oont Vejtrfi*

auljfuffe feftgefegten dntffabigungfumine erfc^eint fcmit als

eine wollig freiwiflige Haittlung bei ÄL, wal burf feine An-

gabe, er tyabe baburf nur 3infen erjparen »ollen, Ubiglif

bestätigt wirb, unb belljalb fann bem Vorgänge bie ©irfung

einer vorbefjaltlofen 3^lung, »ie fie ber § 105 2$L 1 Hit. 16

be« 31. 9t. beftimmt, nift abgefprcfen »erben. Saraul

ergiebt fif bie Aufhebung bei auf bem entgegengefegten 3tanb*

fünfte fte^enben V. U. unb jugleif, ba bie 3afc fprüfreif

ift, bie Slhoeifung ber Älage. 3m dinflange mit bem Vor*

fte^enben fteljt bie bei dger, cifenbatynreftlife dntff., Vb. I

S. 204 mitgetbeilte dntff. bei III. d. 3. bei 9t. ©. i'OUl

4. 3uni 1880. V. 6. 3. L 3. Diitter c. d. Bilful oom

12. Oftober 1892, 91r. 68/92 V.

VIII. Sal t$ran$3fift*K 91eft (Öabiff c hanbreft).

48. Sal Urt^eil weift ben Slnfpruf ber Äl. auf hing

ber fr in I. % juerfannten dntffäbigung wen 2 000 SJiarf

ab, »eil biefer Änfprnf ju feiner Vegrünbung bie Unterfufung

unb geftfteflung erforbere, baft bie ÄL in ftolge bei geff (eft*

litten Verfehrl mit beui Vefl. f(b»anger geworben, ber Vefl.

alfo ber Vater bei oon fr geborenen Äinbe! fei, meiste Unter*

fufuug beim Vcftreiten bei Vefl. ber 9lrt. 340 V. ©. V.

bem Stifter unterfage. JDie ÜHeoifion $ält bagegen ben 91rt. 340
im oorliegenben 0aHe nift für anwenbbar, »eil rt fif in

Söirfliffett nift um bie BeftfteUung ber Vaterjfaft jwlffen

bem Vefl. unb bem oon ber Äl. geborenen Äinbe ^anbele,

fonbem nur um eine 3fabenl«rfafcflage ber dRuticr, weide

auf ein Selift bei Vefl. im 3inne bei Ärt. 1382 a. a. O.

geftügt werbe. Sie tfjatjäflifen Voraulfeßungen bet unrealen

‘3^at bei VefL, beftfenb in falffen Vorspiegelungen unb

Vehug, feien burf bie oom I. 9t. feftgefteflten Sljatfafen in

überjeugenber Seife bargefan, unb für bie burf biefe Hanb*

lungen ber Äl. entfianbenen 9taffeite, einjfliefjlif ber folgen

ber 3f»angerung, fei ber Vefl. oerantwortlif ju mafen.

ürbenfo »ie bie ÄL bei jeber anberen ©fabenlerfabflagt auf

©runb bei &rt. 1382 naf allgemeinen ©runbfäfcen bie t^at-

jäflifen Voraulfegungen ber 3<b«benl,jufügung beweifen fönne,

muffe it>r aud» in tiefem Salle bal Dietfjt eingeräumt werben,

bie Gdruublagen i^rel 9(nf|>ni<fid nach allen Stiftungen 1,'iu

barjutbun. (El mui? anerfannt »erben, bag bie 9teftfprefung

ber frantöftffen Werifte fif feit 3a&r3e§enb«n in ber »or*

fte^enb angebeuteten Seife entwirfelt ^at. 3ie trifft bet dnt»

ffäbigunglflageu, »elfe eine unoerebelifte grauenlperfon gegen

freu angeblifen 3f»äugerer anftedt, bie Unterffeibung, ob

el fif um einen o^ne betrüglife Verleitung oon 3titen bei

Viannri }u Staube gefommenen geff(eftlifen Verfemt ge*

ganbelt habe, bei »elfem jeber 3feil bie folgen mit oerffnlbe,

alfo tragen muffe, ober ob ein burf falffe Vorspiegelungen

unb Vetrug bei 9)tannel gerbet geführter Veifflaf in ^rage

ftebe. Säbreub im erfteren galle jeber Sfabenlerfagflage ber

une^elifen SJtutter bie Strfung oerfagt wirb, erflären im

5
»eiten ^aHe bie fraujüftffen ©erif te bie Älage wegen ber fr
ju ©mube liegenben „faute- bei Vefl. für ftatfaft unb berürf*

ftftigeit bei Veuieffung bei Sfabeul auf bie nafttteiligen

folgen, weife burf bie Sfwängerung felfcft unb bie ©eburt

bei Äinbe« für bie SKutter entftanben ftitb. Vergl. u. SL

IDalloj, 1861. 5. 423 9h. 24; Sirep 1865 II. 3. 5, 6, 170.

5)a! 9t. ©. bat in mtl;rmu dutffeibungen biefe lüuffajfung

infofern gebilligt, all el ebenfaQl bei ber dntffäbigungiflage

ber unebelifen 9)tutter im fiafle betrüglifer Verleitung jum

Veifflafe bie Verurffiftigung ber Sfwängerung unb if;rer

Böigen für ftattbaft erflärt fjat. Urtbeil oout 18. Januar 1881,

Step. II 9tr. 379/1880 (Vab. 9lnn. Vb. 47 3. 90); oom

I. 9tocttfer 1884, Step. 9h. 303/1884 (^ufelt, 3eitffrift

Vb. 16 3. 574); oom 5. Vooembet 1886, 9tep. 9tr. 193/1886.

(Sine nofmalige i'rüfuug biefer gtag« b“I 5« bem 9ie*

fultate geführt, baß bal 9t. ©. bie früher gutgebeifjene reft*

life 9lnffauung nift feffalten fann, fonbern all bie Meinung

bei ©efefcel aulfprefen muß, bafi auf in ben oorerwäbnten

Baden ber betrüglifen Verleitung bie Unterfufuug ber Vater*

ffaft bem Stifter uuterfagt ift, bafj alfo ber Ärt. 340 eine

adgemeine ©ebeutung fyat, weife nift lebiglif, wie etwa aul

ber Heberffrift bei betreffenbeu 9lbff nittl im ©efeßbufe ge*

folgert »erben föuute, auf bie BtHNlung bei i>aternitäts*

oefältuiffel jwiffen Vater unb Äinb beffrauft »erben barf,

fonbern ba| er überall anguwenben ift, »o in einem dioil«

projeffe bie lluterfufung ber Vaterffaft in grage fouimt,

gteifviel ju »elfem 3»erfe fie erfolgen unb oon wem bie

Älage, weife ju biefer llnterfufung Veranlagung geben fann,

angeftellt fein möge Stäljer begrünbet. II. d. 3. i. 3. 38cer

c. Siefet oom 21. Oftober 1892, 9h. 177/92 II.

49. Sie 9tiftigfeit aus Slrt. 11 1 0 bei V. ©. V. fonnte

reftlif auf im Sege ber dinrebe geltenb gemaft werben.

Senngleif närnlif bie bejeifnete 9tiftigfeit naf 9Irt. 1117
bei ©. ©. ©. nift oon felfcft (de pleiu droit) eintritt, fonbern

oon ber Vertraglpartri gcriftlif geltenb gemaft werben muß,

fo ift bof biefe ©eltenbmafung naf bem Sillen bei ©efebel

nift etwa barauf beffrauft, baß fie nur mittelft frlbftftänbiger

Älage, be,j». Siberflage, erfolgen fennte, unb treffen in biefer

Hinfift namentlif jene drwägungen nift gu, aul »elfen

(»ie bal 9t. ©. aulgefprofen ^at) bejüglif ber 'Äuflöfung

eiiiel Vertrag«! »egen 9tifterfüOung auf ©runb bei 9lrt. 1184

bei V. ©. V. eine felbftftänbige Älage, be}». Siterflage auf

9tuflöfung bei Vertragei all burf bal ©efeß oorgeff rieben ju

eraften ift. 3clbftoerftänblif aber bewirft eine ©eltenbmafung

her 9liftigfeit eine! Vertrage! wegen 3nfum! nur im Sege

ber dinrebe, wenn bie dinrebe naf ber &nnal)me bei 9tifterl

all materied begrünbet erffeint, nur eine dbwcffnng bei mit

ber Älage aul bem Vertrag oerfolgten Snfprufl, nift auf
— barübet ^inaul — $u ©unften bei Vefl. einen

pofitioen Slulfpruf bet 9tiftigteit bei Vertrage!.

II. d. 3. i. 3. 3tiel c. Sterrotfi oom 11. Cftober 1892,

9h. 168/92 II.

Digitized by Google



474

50. $0« angefochtene Urtbeil geht oon bet richtigen {Rechts*

an füllt auS, bat; bie ftitlfdjwrigenbe auflöfenbe ©ebingung,

welche nac^ bem Oi. S. 1184 in beit boppelfeitigen ©er*

trägen enthalten ift, nicht bie Birfuug h“t, bet ihrem (Eintritt

ben Vertrag fraft ©efeßes aufjulöfen, baß oielmehr nur bem

ni<^t faumtgen ©ertragStbeile bafl Blecbt 3uftebt, bie ©ertragS-

außöjung burch Blicbterfpruch Ijerbei^ufu^ren. Raffelte gilt auch

beim WiethSoertrage; 3War befch rauft fuh tf. Bi. 0. 1741

barauf, auSjufprtchen , baß bet ©eftanb burch Nichterfüllung

ber 3ufage beS ©eftanberS ober ©eftanbgeberS eriejdje, allein

hiermit foU lebiglicß auf $*, Dt. S. 1184 ©ejug genommen

uietben unb gilt habet au$ für Wiethoerträge bet ©aß, baß

bie Auflojung bei beut {Ricßter uadjgefudjt werben muß unb baß

biefer bem {Sinnigen $b*H nach ben UmftSnbeit noch eine grift

iur (Srfulluiig gewahren faitn (£aurcnt, t. XXV. *Rr. 301).

Der Vertreter bes ©«fl. bat fribft in feinem Schreiben vom

12. September 1891 für beit '3a fl, baß Äl. beffeu Blürflritt

oout ©ertrag nicht genehmige, bie Grrhebung ber ©ertragSauf-

lofuiiglHage in AuSftcht geftellt, hiervon aber feinen ©ebrauch

gemacht unb, wie ber erfenueube Senat jebott mehrfach auege«

fprochen hat, fault im Söege ber bloßen Gicmbe and V. Bi.S. 1 184

bie ©crtragflauflöfuug nicht herbeigefübrt werben. II. <5. 0.

i. 0. .frochftetler c. (Arbeit Sdjneiber vom 4. Cflobet 1892,

91 r. 164/92 II. M.

£itcr«tar.

Sammlungen unb franbbüdjer gum praftifdjen ©ebrauch.

1. DaS gefammte preußifch • beulfche ©cfcßgebungS*
Material. Die ©eieße unb ©ererbnungen nebft ben

©riaffen, Bleffripten, Ajiweifnugeit unb 3nftrnftionen ber

pmißifchen unb beutfeheu GentralleKnbeii. .ftcrausg. n.

©. A. ©rotefenb, ©eh- Bteg.*Bl. 3<»h r ß a »fl 1891.

Dfiffetberf. S. 0 chw a n n.

Die Sammlung ift int oorliegeiiben Sahrgattge muß ber

fcefannten Zulage mit ber bewahrten Sachfenntniß, ©orgfalt unb

Umftcht bes Herausgeber« fovtgeführt unb faiin als baS uoff*

ftanbigfte, jnoerlafßgfte unb hnnblichfte Blacbßhlagebuch mir von

Union empfohlen werben.

2.

Der ©«ainte im Bleich«* unb StaatSbicnft. (5iu

•£>anb* unb Blacbfchlagebuch über bie beute gültigen, ftd? auf

ba$ beutle©eamtenthunt bejiebcitbeii©efeß«4’©eftimmiingeii,

Grlaffe, ©erotbnungen tc. if. gür b. praft. ©ebr. bearb.

unb berausg. oon ber Btebaltion be« BieicbSgejeßbucheS.

I. Deutlet Bleich. II. Afaigrcich Preußen, ©erlitt*

Hamburg 1891. ©ruer & (So. ©eb. Warf 12,—.

Dte Bleichhaltigfeit biefer Sammlung ergiebt ba* auch nicht

annahernb im AuSjuge hi« wieber.jugebeubc 48 S. 8° füflenbe

3nhalt«oerjei(hniß. DiefeS „außerorbeittlicb umfangreiche

Waterial ift in überfichtluh« Auorbnuitg bureb jahlreidie An*

uterfungeu unb {tinwcife
41

,
fowic bureb ein baS 3nha(t<*

oerjeiebniß ergän^enbefl, forgfallig auOgcarbeiteteO ©aebregifter

nebft einer chronologifiben lleberftdit erfchli'ffcn.

3.

Jtaffen*3nftruftion für bie i'reußifdjeii 3nfttj»

beh^rben oom 1. Dejetnber 1884 mit ihren ^Ibänberungen

bid auf bie Gegenwart, mehr. gorrauL u. e. Änh*, enth*

bie ©orfchriften ü. b. ©enoaltungeoerfahren nebft üarif, b.

©ebithrenanfaß u. b. Biegifterfühning b. ©crichtfooQjieh«

u. e. ©erjeichn. b. Kapitel unb 3ite( b. Suflijetatb.

II. ©erücfiicht. b. miitift. ©erfügungen ergänzt unb jnjammen*

geftellt oon Äurß, 9(.*©.«9I.
( auffuhtf. IfnttCr. u. .ilaffeu*

furator. ©erlin 1892. Otto ttiefcmann. ^?r. gcb.

BJlarf 2,50.

4. Das © efa n genen* 5 ra »Sportwefeii. 3m» praft. ©ebr.

f. ©eriebte, ©taatSanwaltfcbaften, ©efängnißbeamte, Vfanb*

ratbSämter, ^olijeberwaltnngen, 9ltnt#vorfteh« tf. jufammen*

geftellt oon (5. Äurß, Ägl. $)reuß. Amtsrichter, ©erlin,

1891. Otto I? i eh mann. $>r. geb. ffllarf 2,50.

3wei |mnbbüchet, weldje ßcf» fchon bureb bie 3»h'llt^ a»üa^c

beS 3itels bem ©ebrauch ber ©etheiligten empfehlen.

5. DaS Blecht für Urheber, ©ud>h a,, fc*l unb treffe,

©on griebtiih ©treißler. 1. BiediMlerifon für Urheber :e.

in beit taubem beutfeber 3unge. II. Die internationalen

UrheberrechtS*©efeßgebungen unb (5onventtoneu. (o. ©ieber*

mann'« ©ammluug praftifeßer 4>anbbücher 2. u. 3.) Seipjig

1890. g. 5Ö. v. ©ieberutaiiit 10° geh- Warf 4,—

,

geb. Warf 4,50.

6.

Die ©urfjführung nach ben gejeßlichen ©eftimmutigen be«

Deutfchen Bletcbes unb bcS ÄuSlanbeS von Bl. ©eigel.

(o. ©iebentiann'S ©ammluug praftifcher |)anbbü(her 4.)

Veipjig 1891. g. 98. n. ©ieber mann. 16° geh- Warf 3,—

,

geb. Warf 3,50.

Die oorliegenben .ttanbbüd}« führen ben Blamen „prafHßh"

im beften ©tune bcS SSBortel; fte flnb mit »oller ©achfenutniß

ans bem ?eben heraus unb für baS 2eben gefchriebeit. ©ie

werben baher in einzelnen galten auch bem prafttfAett Suriffen

fehr bieulich fein, ber utcht gerabe veranlaßt ift, ßd; mit ben

behaubeiten ©egenftäitben eingehenber ju befch&ftigeu, al« es iin

glatte ber Sammlung liegt.

7. Die CSloilprojeßorbttung als Veitfabeit im Stubium

unb als £anbbii(b j. praft. ©ebr. für ben ©erichts*

feßreiber, bearb. v. griebrich Blapp, Banbger.*Sefr. u.

Ä. fHecbn.*Blto. Gifte, nenn. Auflage. Selpjtg 1891.

Csfar Seiner.

'Bie gfücfliih ber ©erfaßer bas ©ebütfniß beseitigen ge-

troffen hat, für welche feine Arbeit beftimmt ift, bafür giebt bie

ungewöhnlich große 3«hl *'°» Auflagen beS hanblichen unb gut

auSgeftatteteu ©üchleinS einen fieberen BJlaßftab.

8.

|)rafti|chc Anleitung 3ttr anwaltfd?aftli(ben ©uch* unb

©efchSftßführtttig, oon ©efretar Ctto Bll au rer in

Wünchen. W uneben 1891. 3- Schweißer. Warf 0,80.

Auf nur 18 ©. fl. 4® giebt bie Schrift verftSnbigen

Auffcbluß unb JHath über alles, was in ber ©efchaftsführung

beS Anwalts oorfommt. 3ie bürfte baßer befonbert jüngeren

Anwälten 3U empfehlen fein, bie uießt gleich einen erfahrenen

©üreauvorfteher amtebmeu mögen.
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9. Der .ßautj^toamoi unb feie burcb ihn unb anbere 'JJilje

verucja^te 3n:‘terung be0 .fwlje«. Gin praftiider fKatfegeber

für ©autedniffr, •f>au0beft$CT, iKidjter unb anbm Suter-

ejfenten von 9i. .£)enning0, £. -Gnfto0 aui %l. betau.

Wufeurn 3U Berlin. Berlin 1891. 'Pclpteduifdr ©iid?*

bauthing, A. iSeubel. War! O.GO.

Sie Heine 'Stbrift wirb bem Anwalt uub JKicbter über einen

in ber '),'tari0 je häufig eerfeiunienbcn unb fe hartn äffig um*

ftiittenen ©egciiftanb witlfemuieue ©elet-rung gewahren.

tßtrfonal>$cräubtrungcR.

3ulafFung<-ti.

Sle^tÄa uwalt Garl #einrld Sßil^elm Gollafc beim

Auitbgertdt Berlin a./3>.; — i^ert4»b*a ffeffer a. S. Äarl

'JJ1 a r t a d> beim Amt0gciidt JKabeburg; — JKecM0praHifflnt

•freinricb Sirtty beim Amtsgericht ©ab Äiffingen; — Riecht«-

auwalt Otto ©aufd beim 8aubgeri<bt öteiburg; — !Hedt0-

anwalt ©ottwerih £einrid Cito 8 ob er beim Auit0geridt

Äaljla; — jKedjtlanwalt Dr. £d arff beim 8anbgeridt

©rctfewalb; — Siecbtöpraftifant Albert $elth beim Vanbgericht

Otaiifentbal; — ®eridjtaajfeffci I>r. jur. <3 ü r in a n n beim

ttanbgericbt Wüufter; — 91atl)8af|effor ftriebrid JHubolf ©er»*

fteiit beim tfaubgeridft Sreßben; — JKe^Wauwalt Äiinftler beim

Amt0gericht Wöhningen; — 9ta$Hanwalt ?ubwig ISVutt ett ftetn

beim 8antgeridt 'Diann^ieim; — Sledjtlauwalt ?otenfr beim ?anb*

geriet unb beim Amtsgericht s)lcrbf;aufeu; -- iNerbtSanwalt JHubclf

Sunjer beim ^aubgerübt Sarmftabt; — JHecbtdanwalt i'aul

Sofyanneö Sieb beim Amt0geridt JRutnmelßburg; — SRertytäprafti*

fant Äarl -S^neiber beim Vanbgcridt ^üffweinfurt
1

,
— Sledjtd-

auwälte Oßfar {Reumann, Suliu« örüufctjilb, 'Jlicebemu«

©eorg von Walcf • 'P ob jaßfi, l)r. {Robert ©runo Abam,
Gtnil ©er»e beim 8atibgeridt I ©erlin; — öeri^teaffeffer

Alfcu0 Ward beim tfanbgeridt ©rrtlau; — jHettytßanwalt

Dr. Vfetubfer beim Sanbgeridt unb beim AmtSgeridt paüe a./S.;

— JHetbtfianwalt S^aitu .£>einrid ©aug beim Auit0geridt

•früufelb; — {Rechtsanwalt Dr. Äarl Raufer beim i?anbgeridt

Äonjtauj; — IKeebtflanwalt Sc^anu (iorueliud be ffiitt beim

Amtegericht ©retfenbtrg i./^out.; — Died>tfianwalt $ugo

legmer beim Amtegeridt Sirf^au; — Slec^tdanwalt ^tobft

beim AiutSgeridt fierb; — {Redtßanwalt ÜBil^elm Gptel beim

Vanbgerid't Ulm; — 91ecbt0anwalt (Sari ©ontng beim Ober*

lanbe«gcricbt Gelle; — {Rechtsanwalt iKe i « beim Sanbgeridt

Strasburg; — JHe^tianwalt Worty SRot^fdilb beim Amt«»

geriet ©rudial; — Dr. jur. ©uftau ©encbictuS flaut Acfer-

mann, Dr. jur. Worty Arthur ©üh«e beim Vanbgeridjt

Srrtben; — jRedteanwalte Dr. Otto gerbinanb ©eorgi,

©iftor Wieje0 beim 8anbgeridt Scipjig; — INetbUanwalt

Wority flbdpb ©ecfert bei ber Äauuner für •panbeUiarfjeu unb

beim 3lmt«geri(bt Bittau; — Die^itiauwalt Snnatblobt ju

Sorften beim l'anbgeric^t C^ffen; — die4>t«anwalt 3uU“*

Weinberg beim $anbgeri(^t ^annorer.

fcöfcbuitflcn.

Sufti^atb Modell beim ’Üanbgerii^t (rffrn; — iRet^tßanwalt

Sodann Üöirt^ beim Vanbgeti<j)t Äempten; — Suftiswt^ ftlbert

Wüller beim Cberlaube«geri(f>t Äßlu; — IRecbtÄanwalt l^buarb

Äleefelb beim ttuittgerkbt «cltan; — jKerbtßanwalt Snliuf

Weinberg beim ftmt#geri(^t Einteln; — die$tßanwalt S^eobor

Sduiewinb beim 3(mt0geri(bt 5Bief>l; — ’Ked?tßanwalt

oon Siforßfi beim Äratßgeridt Sirfcfcau; — Suft^rat^

& räumt fei in Sitten beim ^anbgeriebt {>agen; — iHftblöanwalt

|>aul 3d'tnibt beim flmtflgerii^t ©elgarb a./f)erf.; — Die$t0-

auwalt Ctto ^amiQo junger beim ftmttgerufit ^iebtenftein;

iKeifctßaitwalt .(ingo ©ergmauu beim $(mt6geri^t ©1^0lowig;

— SRfdjtßanwalt ©effel beim flmtßgendt ©o0lar; — 3uftl$ral$

f) eilet beim $lmt0geri(bt Äant^; — Suftijratlj Sutro ju

©etbum beim ^anbgeriebt 6ffen.

3lvevl<ffl|lT unb erfahrener ©ureouuorftrfjer ober
©äreauaffiflenr finbet fofertige Unftefiung. ©ewaubtheit im

Entwurf «cn 3<briftfä|jert unb in ber f\irteie>ertretung netbig.

©üben, ben 25. CHober 1892.

Äoemaan, NecbManwalt unb 9iotar.

3<b fu<be eiurn burc^aub juverlafügen unb gefchäft^fnubigra

©üreoiiuorfeeber. Offerten mit 8ebeu«lauf, f3miatli<beu Beug-
uiüen unb tlugabe beß bisherigen ©ehaltß erbeten.

.9e<bt8aiin?alt $4tn&, S ffcn.

Gin älterer gewanbter iHeferettbar ober ^fffeffor wirb non

hiefigem Anwalt uit Anfertigung von ^«hriffätten gefnchl. Offerten

unter H. K. an bie (frpeb. bief. Big- erbeten.

Gin ©üreaitgebiUfe für ein ;Xe<htiannMltebüreau per l. Sejem»
ber er. gefugt.

Weitungen mit Atteftabfihriften unb ©ehalteangabe erbeten sub

R. M. an bie Grreb. b. ©lattei.

Gin junger Wann mit juriftifeber i*otbilbung (Sieferenbarf Rubel

im überfeelfchen Sienft einer Äoloniaigefellfebaft Anftellimg. Offerten

unter Ct. IV. HNN an bie Gjrpebition tiefe« ©lattetf.

Gin tüchtiger and int '.Notariat bewanberter ftüreaavorftcfeer,
20 Bahtr aU foleher tlj.oig, in ungelünbigter Stellung unb fantiont-

fähig, fu<t*t anberweitee Engagement. Off. unter R. 331 an bie

Grpeb. bief. Beitfdjtifl-

Gin juverläffiacr, gewanbter ©ürenuvorflcber fu<ht €tenüng
per fofort ober 1. Sejctnbrr,

©efl. Off. unter H. J. 85 an bie Grpeb. blefe0_©lattel erb.

Gin 'Hneffov, ber polntfehen (Spraye voüforameu mächtig, fu^t

©ef<häftignng bei einem Anwalt alß (>ulf8arbeiter. ©eR. Offerten

«ub X. Ch. 31 an bie Gypcb. biefeb ©latteo erbetenL
3. Auf. v. Abfdriften empf. R<h b. •Herren 3te<ht0anwlt. ein

©eamt. v. 4 Uhr 3ladm. ab.

©ef. Abt, u. — . «. an bie Gyp. b . ©I. erb,

©flucht für einen älteren Anwalt unb 3ictar einer Aintbgerichtß'

ftabt SeftfalenS »on etwa 10 000 Ginwohnem ein evangellfder

iHrdittfantPalt ober ©eridbt^affeffor jur Affociatlon. Offerten

werben unter 1*. B. an bie Grpeb. bfefeß ©latteß erbeten.

Gin Wect)teaiiu>alt, 11 Sah« bei einem größeren AmtSgtridjtc

Ihatig, wüufdt fiep mit einem vielbefdaftigten itollegen in ©erlin

ju aifofiircn. Offerten unter A. B. an bie Gypeb. btefer Beitung.

jünger« '21moolt, Sanbrc^tlcr, beim Vanb=

geriet tbätig, Greift, trünfebt ficb mit einem

Alteren fio liegen in einer SRittelftabt bei mÄ&igen

Stnfprüt^en ju aficciiren.

(Gefällige ^Jufc^viftcn unter M. P. 2* an bie

©ppebition biefer 2öoc^enftprift abeten.

OtedttVamDalt, Canbredtler, fndt bei fleringeji Anfprüden
£ocietäi mit befdSftiglem MoHegen. Offerten an bie Gypebition bfrfr«

©latted unter M. 0. lOO erbeten.

Sunger Atedttlamoalt am AmÜgeridt, literarifd tfydtig, fudt

Affoeiation in größerer «tabt.

Offerten unter Ki. 0. an bit Gyp. b. ©lattef.

gütiger Wcdjteainpalt in ©erlin wünfdt bie lerminfuertrttuug

eineß Äcllegen bei befdfibenen Anfprü&en ju übernehmen. Offerten

unter W. 0. 90 au bie Grpebition biefeö ©Latte« erbeten.
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3. ©uttmtafl, SleriageluidjfjcmMung in Scrlin.

Dr. C. Äocb’«

iFormnlnrlmd) unb llotariatsrfdjt

für brn Afftnnßfl&rrfi^ br* ^ffgroielnm UnbuAts.

3um d-ebrnudif für Rfdjter» Roter«, Retyfamoflll« unb Referent««.

92<u bearbeitet von

& r r tti a ti tt 3aftrou>,
8ii($ter am Ä&nigll<$«n $(mt6ged$t su ÜBcrliu.

(bcr «tue» »earbcitMiig g»eite) «nftage.

gr. 8°. 15 Warf, gebunben 17 9)farf.

9Ie<^t»grnttbfd(e

Irr titfi|riliii§fii Its ftomnrrgrriitts

in £««« bet niigiflrrif igen $friigts8«rgrit.

Spftcmatiftfe georbuet unb b«fau*gffldi«n

von

Hermann 3aftcoto,
Ä u e g ,1 b < t it jmri Steilen.

(1879— 189L)

gr. 8*. 12 Warf, gebunbcit 14 Warf.

5« beliefern burdf jebe IBuc^tranblung, wie birett Den btr

ÖerUgSbue^ljanblung.

Statur iirr „Inflitia“.

62 cm $ö{|t, fünfilrtifii) angge.

fülirt, feinfte ©Ifenbeinmaffe

3R(. 18. — ßonfoic baju bon

$oij SDH. 4, bon «Olafle 9»f. 6. —
Rifte 9Rf. 2.

= lllnltrirtt jprtilllt gratis. =
#eßrüber S>dmft,

SB er 1 in S.W., 'Jliüerffrafje 39.

J&.ttnßanßalt.

Verlag »ob ^rom Bafefen in Berlin,

W. #
S)tß^rcnftraS|e 13/14.

Serben Ift rrftfeienrn:

'internatiomifcs 2lr6fmnßommrn ißrr bat

CHfenßußn-araißtbf rfirljr. Test - »uagabr.
nnb franjefife» uatfe beut £riaina(.) Tmtfigefeben,

unter Beifügung dürr fgfirntatiftbra Urv«rfi<fet von Dr. jur.
ifeeobor W«rft»er, <Ör&. Ctwäteg .»SKatfe unb »ertrag.

iKatfe im iHcic^e * (fifenfrafcn • Rmt, SHtlglteb brr brutfifeen

Delegation bei beit 'Berner Aonffrenjm.

9)2. 3,—, cart. W. 3,80.

Soeben ift «rftfeirnm:

J5ur ;pörfnt-f£nqußte
in ülrntfrijlanD.

4<cm Dr. jur. 3ul. VubciOnOfi.
VttiS 80 Vf.

3« Ixjiebot burt$ jebe tBwfebanblnng fonole von brr ItrrtagC*

feanbltmg

JBeriin SW., Dr. fUcia & Cie.
Silfertuftr. 10.

r *

Die amtlidje Rufgabe brr

Steitograpljtfdjen öeridjte
«brr

Me 7P<t$anMungcn Ms ^ttuftifiicn jllgeorkiuteii-

Sauf« «IS JUteuftaifie«

17. ee*l»l«lur|>trt«*e, V. 2tflU» 1892/83

erftfednt in unfrrrm Anlage unb tarn» tuicb alle töiufebanblungm

bezogen werben. Der i'rccö feäugt uou brm Umfange trv Srffion ab.

Söerltn S., StaUftferrfberftraftr 34/85.

SB. SWoefer A>efbucfefeaiiblung.

Vrinta ^eftograpfeeamafTe, 1 kg Warf 1 ,80 .

Jl. Stollbcrg i. Grjgeb.

Jfwidin 0ftli«r SdmriDrr. (jrirlri« »»Wer t €*.)

©rrlin S.. RRatfeieuftrafte 3
empfiehlt 'brr SpeiütitSt von

JhBfstrMffeu fär 3ti(lf|-

geamte unb Sftebiger.
Jlntär«b<n «nb utrrrU für:

Wi*trr: »wo st m—m.

8krid)t8fil>rrifcrT: brm SR. lfr—SO
bei freier ßufenbung

Wajiiii^Me; ®aitge «ri-fre, ®nifu«xd* u«>
Jtvtftodtt.

Carl ejtgmauii« Verlag, flerlin w.
Dtecbti* unb StaaMwiffmjtfeaftliifetr ^Irdag.

Pie §trafproje|orbnunfl für ba$ peutfdje ^eid^
nebft beut

Gfridjtsoedanungsgfrety nni) Den (ginffllirungsgefeljen.

3feniart,
*' raUM,0 ' b '"

®«mtrr,
RaiferL fflet 9ttai*nsn9ln*$, illnbkrt »itphrt» bei 9ifiiV*Wtfi4ous>jfratiU4. Hmi*n$Ur in B«U| (Kflrf)

^rd# 5Df. 9, grb. W. 10, bei poftfrder 3«K«b«ttg je 9)1. 0,30 ute^r.

%ur bi« Sebgftien örrant».: 9)2. Ärmpnrr. 93rdag: £1. Woefrr ^ofburtipanblung. 3>ru<f: fä. Worfer ^cfbudjbrudrrd tc Ürdtu.
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Sit 52 unb 53. *«•'». 24. »o««bct. 1892.

3uvi|Hfilj£ HJod|fn|’d)rifl.
§crau£ßta«i>cn t>on

itt, firmpncr,

ftrchMamvalt beim ^anbgerictx I. in ©erlin.

C«9-

&rß<m beutfcben s2Intuolt ^crrinö.

^tft« für ben 3aljfßang 20 fDiart — 3nj«rate bie 3*ü« 40 |>fg. — ©eitcfluugen übernimmt jebe ©ucbljanbliing unb fJoftanjtaft.

3 nM 1

1

£ülf!faffe für brutfcbe Kn^anw&ltt S. 477. — ©om
JHeicb!g«richt. 0. 477.

jfeütfsßaCTe für bmffific $(d)t8anu>äftf.

(iin Sollrgt «uS bera Sejirft beb Cbcrlmibtbgrri^tb

jn Kelle, meliber nirfii genannt fein »iS, bat an< Jtnlaü

eineb frenbigen Kreigniffeb ber Söffe ben Betrag non

1000 Warf überaiefen.

®il betn Äabbrutte beb »äemften lanleb bringen mir

hiermit bie reiche Sdtenfung jur Senntniff ber Stanbeb*

genoffen.

$om SHeidtSgcridit.*)

©Ir berieten über bi« in ber 3*ü vom 6. bi# 20. November

1802 au!gcfertigten ©tfeniitniffe.

I. $te fReidjfljafttggcfeie.

3ur dtoilprojeftorbnunfl.

1. Die 9tevifion erscheint begrünbet, fofern fie auf 23er-

U'bung be# § 24 ber Ci O» ift. Der 33. ?K. gebt

lavon aud, ba§ bie ©efl. auf ©rtmb be# Aaufgefd’aft# »Iber

bie am 3. ftyril 1891 eingefdnfftcn »eiteren 100 ©allen ©aum*

wolle ein $crb«rung!r«d’t gegen bie Al. auf ©egahlnng be#

Äaufpreife! hierfür erworbeu ftarte, nimmt aber »fiter an, baß

bie ©efl. Ihrer»«»!! (Erfüllung nicht mehr beanfpriidjen Kaue,

ba ft« burd1 3ttrüifl'aLtun^ ber ©aumwctlc in ©afel, möge biefe

3urü(ffialhjug berechtigt cber stiebt berechtigt fein, ihrerjett!

©ertrag#erfüliung verwrigert habe. Die h*fran siefnwpfte

Folgerung, tap ber ©efl. eine f$erb«ning an bic Ät. mebt metjr

guftebe unb § 24 bet Q. 9>. O. hälfet nid>t anmenbfear fei,

erscheint jebed? nicht gerechtfertigt. Die einmal entftanbene

ftorbeniug ber öeft. tourte bureft ba! Verfahren ber ©efl. nicht

einfach befeitigt; vielmehr entftanb, wenn tiefe! ©erfahren ein

unberechtigt*! »ar, iUnüchft nur eine (Sinrebe für bie Al., bereit

©efritigung, j. ©. bareb nacbträglid'c Lieferung ber ©aare, nicht

aulgefcbloffen wäre; »ar aber bie 3urücfhaltung ber ©aar« eine

berechtigte ÜHajjregel, »eil Al. ihrerfeit! bie Hnnahuie ber Statte

*) ÜRactbrucf obn* Angabe ber Duelle »erboten.

verweigert hotte, io fann biefelbe gwar auf bie Hbücht, vom

Vertrag« guruefmtreten, jurüefgeführt werben, (teilt aber feine!*

»eg# flar, ta§ ber Vertrag auch umflicfc aufgelöft ift. 3» foteber

Huflöfuug batte e« von ber einen ober ber anbereu Seite eine!

©erfahren! nach Ärt. 356 be! $. ©. ©. bebnrft; eine folcbe

JK»'icftritt!erflärung ift aber vom ©. JH. nicht feftgefteUt. Jbiernad'

mui; baven ausgegangen werben, bat; bie Äaufprei6forbentug

ber ©efl. nod> beftebt, mag auch bi* Ärt unb ©eife ihrer

Durd>ffibrung, fo»ie ber ©etrag, ju »eichen» fie burebgefübrt

»erben fann, fich ^ur 3«t fuberer üöeurtheilung entziehen.

Sen 3(uforberuugen be# § 24 Sab 2 ber QL 9'. D. ift aber

hiertur* genügt. II. 6. S. i. l'lttiengefeQfchaft für Sertil*

inbuftrie c. (Planta u. (So. vom 28. Oftober 1802, 9lr. 182/92 II.

2. Ser au! beui § 25 ber Qi. S

P- C. entnommene die*

vifionlangriff erscheint nicht begrüntet. Qi ift jwat ber Äl. gut

3eft nicht mehr CSigeutbümer be! belafteten Öruitbftücf!, ber*

feite »itl aber burd* bie Äfage beffen Freiheit von ber fraglichen

.(Sypothef gegen beit au! berfelben bingiieb berechtigten SJefl.

erftreiten. I0a§ tiefer Snbalt be! Älageantrage! bie 3nftänbig-

feit be! angegangenen 2. ©. jur ©ntfebeibung be! fRedjt!ftreit!

begriinbete, haben bie 3>orinftangen mit tRecht unb »in (Sinflang

mit ben (Sntfch. be! di.©. ÜBb. 15 0.886 ff., ©b. 20 ©.404
angenommen. III. CS. <&. i. 0. ÜRever c. ftai]fr*$Müih vom

21. Oftober 1892, 9tr. 152/92 III.

3. 3» bei» ©rfinben be! ©. 9i. ift au!brücflich hervor-

gehoben, ba»t 31. unb ©. für ben — in von 7,90 9Rarf —
entftonbenen Schaben nach § 29 Ä. 9i. Shl- I Sit. 6

foiibarifch ^aftcn. ©ei richtiger dluffaffung be# §95 Hbf. 4

6, 0. mußten banacb and' bie j)roge^fofteu
#
feweit fie nicht

bic Al. »egen ber 'IRitbelangung be# brüten ©efi. trafen, betn

91. unb tem ©. foiibarifch $ur t?aft gelegt »erben. 2>enu eiue

©erbfli<hlung , für bie Äoften foiibarifch gu haften, tritt nach

ber angejogeuen Oiefcbcevorfchrift, wie ba# 9i. Ö. bereit! früher

aulgefprochen hat (vergl. ©ntfeh. in (Slvilfachen ©b. 15 S. 381),

auch bann ein, wem» nach bem bürgerlichen dicchte in beut bem

jRechteftreit« gu ©mnbe liegenben materiellen diechüverhältniffe

eine Solibarvertinblichfrit t-egrünbet ift ©ntfcfrcibenb ift nun

freilich, ob bie erfennenben ©erichte biefelbe Huffaffung gebäht

»mb auch wtt hinreicheuber Deutlich feit jum Hu#brucfe gebracht

haben. Diefe grage muü jeboch unbebenfHch bejaht werben unb

baburch uuterfcheibet ftch ber vorliegenbe 9cali von ben leite»»!
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bea 2?orberricfeierä in Beiug genommenen fritycrtn bed

9t ©. (3uriftifct>e ©ocheufibrcft 188« ©. 314 Br. 3. 1888

2 . «6 Br. 3.) Bei ber ftajfung ber tyn inaygcbenteu Urteile,

wonach X unb B. in bemfetbeu 2aßc gleichmäßig uir 3^1uitg

von 7,90 Wart unb jur Tragung »ou 7» ber $'reieyfofteu »er»

urtbeilt finb, erlernt bie Stunabme au*gefcbl offen, bay bie

•£>aftbarfeit ber Veiten Berurtjjeilteu in ©etreff ter Äoftcn anberß

geartet fein foHte all in betreff bet £>auptforbernng. VI. G. ©.
1. 2. Brüggentann c. ftawe jim. vom 24. Oftober 1892,

11 Br. 192/92 VI.

4. Ser Al feefihwcrt fic^ AuuSchft barüber, bay bie Be»

rufung teo Befl. jugclaifeit n> orten ift, intern er aufijührt, bat*; bie

Gntjcfecibung bea £. ©. nicht ein Gnturtfeeil — wie taa B. ©.

angenommen bat —
,

fonbern ein Befcfelu§ fei unb beafealb niefet

mit ter Berufung, fonbern mit ber 9ef<bwerbe Ijätte angefoefeten

werben joden. ©3 ift jeboeft tem B. ft. barin bei$utreten, bay biefe

Gntjcfeeibung ntyt ala Befcheib auf bie vom Al. junäefeft erbotene

Beicbwerte über bett Befcfeluy befl Stwtlgericfelfi, worüber bal

2. ®. fiefe weher im Jener nocfe in ter ©egrünbung feiner

Gntfcfeeibung geäußert ^at, fonbern nur all jelbft&ubige Ber»

füguttg auf ben eventuellen Antrag bed Al. auf Grtay ber be-

antragt?» einflweiligcu Verfügung angefcljen werben fenne, unb

weiter, bay tiefe Verfügung treß oor^anbencr Mangel an Jorm

unb Inhalt alö Gnburtfeeil unb neefet aU Befcfeluy bemäntelt

werben muffe, G« fefelt bet Gntfcfeetbung bea 2. ©. ftetlicfe bie

förmliche Bezeichnung ale Urteil (bay erfannt unb nicht be*

•dhteffen fei), fowie inhaltlich ein S^atbeitanb (§ 284 (&.$.&.);

anbererfeitd ift aber toefe bie ©egrünbung ber Gnikfeeibung von

allen mitwitfenben ftiefetern uuterfcfei leben worben, waa l*et 23e-

fcfelüffcn niefet ju gef(fielen pflegt, unb alt entfefeeibenb für ben

Gbarafter ald Urteil rauy ber Ituiftanb gelten, ba§ bad tt. ©.,

nart’bem einmal müntlicbe Berluntlung über ben Grlay ber

einstweiligen Berfügung angeortaet Worten war, naefe gefcßlicfeer

©»rtyrift (§§ 815, 802 Slfef. 1 ber G. f. 0.) ein Gnburtbcil

erlaffen mußte, unb taa 9t. ©. ebenfo wenig wie tue 23. ©.

annefeuieu faun, bay lad 1?. biefe beftinuute Bcrfcferift habe

unbeachtet laffen wellen. V. G. 2. i. 2. tfcliment c. von ©lafenapp

Mm 27. Oftober 1892, Br. 192/92 V.

5. ©cmäy § 292 bet 6. $>. 0. [lebt nadj Grlay bca

Gnturtfeeil* jeher Partei bat 9?ccbt $u, auf Grgänzung bed

Urtfeeilfl turefe nachträgliche Gntfcfeeibung über ben nad? ihrer

Meinung noch nid>t eriebigteu Jbeil be« ftecfetflftreitfl an.ju-

tragen. SBfi^ienb nun bie §§ 290 unb 291 für Cfntfefceibungen

über Ülnträge auf öeriebtigung von ofrenbaren Unritbtigreiten

fowie auf Berichtigung beo Ibatbeftanteö bie BefcbUiyfurm

audbrü(fli<h oorfthreiben, ift in § 292 eon einem ju erlaffenben

23efd?luffe triebt bie 9iebe. 2(hon tiefer Utnftanb weift barauf

bin, bat) über einen Antrag auf (?rgänjimg b(3 Urtbeila nicht

bureb 33ef<b(uf; entfebiebfu werben barf. (?3 folgt bie$ aber

auch mit fUctbwentigfeit aus ber Bebeutung unb bem 3wecfe

bea int § 292 »ergebenen Slntragca, mit welcbem bie Partei,

intern fte einen Siecbtaftreitö für nicht crlebigt erflärt,

ben nad'träglitben Örlay einta 2b^^urt^c^e fr^^er

angeblich übergangenen fttifprucb verlangt. (Bergt, bfitljcb.

tef ?K. &. in (5ivilfacben 23b. 23 2. 423.) 28ie einem folcbeu

Anträge nur mit bem Örlaife eine« anberweiten llrtbeiia ftatt»

gegeben werten Tann (oergl. § 4 78 ber 10 $>. O.), fo rrforbert

auch feine 3urütfwetfung
f

mag fit au< formetlen ober au*

materiellen Wrünben erfolgen, bie ttttydlAfonn. (BergU iReimfe,

li. f>. O., 2. 319, Slnmerfnng b ;u § 292. Seuffert,

6.

$). O., tlnmerfung 3 )u § 292.) 3$enn nach ben §§ 300,

301 ber i'. O. bet Antrag auf förtaffnng einea Ber-

fäumuiyurtbeiia unter beftimmten Borau4fe$ungen burtb 23 c-

ftbluy .jurüefjuweifen ift, fo lagt ftcb tarau* für ben vor*

liegenteii Aall §h (fünften bet Bef^lttyfcnn triebt« folgern.

Senn bet ber in ben §§ 300, 301 a. a. 0. gebad'ten 3urücf-

Weitung ^anbelt ea ftcb nur um eine oorlättfige Beanftantung

bei gejlktlten Ulntragea wegen ber fDiangelbaftigfeit be8 »orau«*

gegangenen ©erfahren*, bureb weld'e bie Siecbtafiängigfeil bed

verfolgten ?lnfprucbea nicht aufgehoben wirb. (Bergl. Öntfcb-

bei .'X. ($. in (^bilfachen Bb. 15 2. 391.) Sagegen [teilt

liefe bie vom 2>crberricbter auagetproefeene 3urücfweifuug aia eine

enbgüUige Ablehnung bed Ülutragea auf (^rluffung eine« (£r*

ganjungaurtfeeila bar, unb für jolcfee ^tblefenung fann bie ^orai

eined Beftfeluffea uicbt genügen. Say bie SXeicfedgefefegebung

felbft biefe tluffaffung tfeeilt, ergiebt fufe beutliife au« ben Bor-

feferiften in § 29 bea 0). Ä. ©. (Bergl. baju fDtotioe 2. 63

unb Äcinmiffiouabericfet 2. 73.) VI. C>. 2. i. 2. 2arabuig

c. ^)unbt von Sitten -©rottfau vom 7.
s3lcvemfcer 1892,

B. Br. 125/92 VI.

6. Sie .'Keviftcn3rüge, bay ee mit 23ejug auf bie feeibeu CSibed*

tfeatfaefeen an ber 'Bcrauaießung bea § 437 ber (?. O. feble, bay

tiefeiben ftreitig unb fcfelüffig fittb, erfefeeint begrüntet. Slnlangenb

ben ersten Jfeeil bed (*ibe8, ij’t tfeatbeftanbagemäy vom Bell, uiefet

behauptet, bay er vor unt bei ©oQjiehung bea Bürgfcfeaftafcfeeined

bem Biitinhaber ber AI. auabrücflicfe erflÜrt bähe, er übernehme

bie 23ürgf(bafl auf feoefeftena 2t 000 fJHarf, unb ba^ ber ^öefeit*

betrag bureb Berecbnung mit bem erwähnten Bertreter her Al. feft*

gefteflt fei- Bietmehr ging bie Behauptung bea Befl. nut babin,

bay er bem flägeriiehen BertTeter gegenüber, ber ifem ben mit 91.

gefdjl offenen Bertrag jur feferifttidjen örflaruug ter Bürgichafl

»orgelegt, iolcfee auabrüctticfe abgelehnt, weil bet Bertrag ihm

eine Bürgschaft von unbeftimmter $6fec jumuihe, unb fiefe 3»^

Unter;eicfenung bed ihn auf ca. 21 000 ©larf verpflid'tenben

29ürgs<feaf<afcheinee erft bann verftanben habe, old burefe (Stnficfet

ber ^ifte ber JKatetuafelungen unb burch Stbbitiou ber leßtereii

ber ©efammtbetrag auf 20 800 Warf feftgeftellt worben fei.

Sie bem weiten (£ibe$tfeetle ^u ©runbe liegeabe ^Xbatfad’e war

»on bem Befl. überhaupt uicbt »orgebraefet. Sa8 23. ©. (teilt

ben erfannteii (lib nun jwat al* (?rfullungaeib über bie von

ber @hefTau bed Befl. befunbeten 3l;atfachen ^in. Stber felbft

wenn angenommen werben inuyte, bay ber Befl. fiel' bie Be-

hmbung feiner ($ljtf*au 3
“ eigen gemaefet habe, fo ergiebt fiefe

hoch, bay bie l^ibeaihalfacbcn wefenllicfe von ber Stuafage ber

3eugin abwetchen. IV. (S.. ©. i, ©. Biotiß c. Behne u. 2 ohne

»om 17. Cftober 1892, Br. 170/92 IV.

7. Ser B. 91. »erwirft bie Stnfcfelieyung an bie Berufung

ald uuiuläffig, weil fic bureb 3u(tcdung befl 2chrift!ayea niefet

wivfiam eingelegt fei, in ber müublicfeen Bemäntlung aber bei

bem Stuflbleiben befl ©egnerfl wirtfam nicht habe eingelegt

werben fönnen. Ser B. ft. jeßt ftefe bamit im auagefprocheneii

©egenfaß $u ben ItiibeUen befl erfennenben 2enatfl »om

27. Januar 1883 unb vom 26. 3anuar 1884 in ben Önt-

fcfeeibiiiigen bea ft. ©. 2'b. 8 2. 380 unb 'Bb. 12 2. 134.
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Sn benfelben Kat alle«, waö ber 6. 91. in tteberriiiftimmung

mit rinfeinen Äomnientatcrcn ber d. |\ D. für feine abweicbenbe

Änfübt gclteub macht, elngchenbe Prüfung unb Witerlegung

gefüllten. d« fann tarauf ©ejug genommen werben. Savon

abjugehen, liegt feinetlei ©etanlaifung »er. Sat) her »cm ©. 9t

betcnte ©runbfaf) ber ©tünblidjfeit bet ©ertyantlung ber Öeltcnb*

inactyung gefetylicher jHcd?te in ber ©ertyantlung auih beim Aufi*

bleiben befi ©egnerfi nlctyt entgegenftetyt, Kat injwiichen auch ber

4. 6. 8. befi 9t. ©. in feinem Urteile »cm 9. Suli 1891

(dntfdj. 6b. 28 2 . 408) für ben ganj analegen Sali ber

drtyebung einer Wiberflage in ber münblid;cn ©ertyantlung

beim AufiMeiben befi ©egncrö, § 2 54 bei d. C., in aufi*

brücfiid? erflärter Uebereinftimmung mit ben in ben obigen

Urityeilen euiwicfelten ©efwbtfipunften aiigenouiiuen unt ein-

geteilt bargelegt. Sie Untyaltbarfeit ber Ausführung befi 6. 91.,

ber in bem ')lid?tcrjd>einfii befi ©erufungöfläger« iu ber utunb-

licheu Verbaut lang liegenbe ftillübweigeiite ©erjicbt auf baö

9iecbtömi(tci mfifle biefelbe Wirfung haben, wie nach § 483

ICbf. 1 ber d. tt 0 bic ben aufibrücfliiben ©er$id>t entbaltenbe

Surücfuatynte ber Berufung, fpringt in bie Äugen. Sie An*

nähme eiuefi fcfctyen fliflfctywcigenben ©erjictytfi wirb fefert hin*

fällig, fobalb ber ©erufungfiflager von bem ihn gefchlicty >u*

ftetyenben ftectytfimittel befi dlutpruche ©ebrautty macht. wie er

bafi ausweislich ber Atten hier getban bat. dfi liegt auf ber

$anb, bag wenn ber ©enifuiigefläger bunty 91ichtrti<tyeinea In

ber münblicheu ©erbautlmig bie Anfctylic§uig befeitigen , fi«h

aber burch dinfprwh bafi .'Rechtsmittel erhalten founte, wafi bie

Äeitfequeu; ber Ausführung befi 6. 9i. ift, bafi »cm ©efeg*

gebet aufi guten ©vfiuben gewellte 9i«ht befi ©erufuugö*

betagten in § 482 ber d. i'. £>. einfach ittuferifety werben

würbe. 1. 6. 8. i. 3. Scepel ÄonT. c. 3irteu;igcr »ein

29. ßftober 1892, «r. 272/92 I.

8.

3n ber Älage »erlangt ber AI., baff ein »cn bem

vormaligen Sfteuhifcheii Äreifigerichte ju Gumbinnen am 3. April

1879 ergangene« reebtfifräftig geworbene« drtenntnif;, in welctyeui

ber dtblaffer ber ©efl. ihm gegegenüber jur 3*»tylung ven

184 9Jlarf 52 f'f. nebft 3infen »erurtheilt werben, gegen bie

©efl., bereu tRcitytfinachfcIge burch öffentliche UrFuuben nicht ;u

erweifen ift, ben §§ 665 nnb 66 7 ber d. C. entfpredbent

mit ber ©oUftretfuiigfiflaujel »erfetyen werbe. 9ta<hbcm er in

golge ber »cm 9. di. aufigefprectyenen Äbweifung ber Älage

Berufung eingelegt ift in ber ©erufungfiiuftanj bie (Sin*

rebe erheben, e« fei nicht baö augcnifene ©., fonbern bafi

Amtsgericht bafi juftänbiqe i'rcjefjgericbt. Safi 6. ©. tyal

dinrete »erwerfen nnb unter Abänberunq te« erften llrtfieilfl auf

einen dib für beu AI. §ur Witerlegung ber von ben ©efl.

behaupteten ifabluug erfannt. Auf bie »en ben ©efl. eingeleglc

jRevifien ift in drwagung gejogeu weiben, cb brr 9^e<htfifteeit nidd

etwa einen Änfprudj betreffe, für welchen bafi ?. (Vohne 9iü(ffuht

auf beu 'Werth befi 8treitgegeiiftante6 aufifch^^ 1^ guftaubig fei,

§ 509 9lr. 2 ber 6. O. Äflein bie Äuffaffung, ba§ in

bei» §§ 7, 8 unb 19 befi ^reufütebeu ©efehefi, betreffeub bie

Uebergangfibeftimmumgen »em 31. 9J?art 1879 burch bie 9c*

ftiamiung, ba^ an Stelle ber bi®^eri|jen Äellegialgericbte für bie

diefcfiäfte befi öerübtfi I- 3- bie dbilfammern ber V. <$. treten,

eine bem § 509 9lr. 2 ber d. 9-'. O. entfpreihenbe auefihlief?-

liebe 3«ftanbigFeit ber W. augeerbuet worben fei, erfdieint

nicht berechtigt, ©egen fie fpricht einmal, bafj auch 3u*

ftanbigfeit befi Äreifigericbtfi iin »erliegenbeit ^atte burch ben

Werth befi Etreitgegenftanbefi beftimmt worben ift, bann aber

inebefenbere ber llmftanb, ba^ He Raffung in bem § 509 91r. 2

„Änfprücbe, für welche bie ©. ebne JKücfTuht auf ben Werth

befi Streitgegenflaubeö aufifchlie§(i<h fiuftanbig ftnb“
,

genau ber

Raffung befi § 70 befi ©. 9J. ®. entfpricht, unb befihalb auch

nur bie in bem § 70 befi ©. 33. ©. unb ben ben »orbehaltenen

Äufiführungfigefeheti be^eiebneten Anfprft<h* alfi bie in bem

§ 509 9lr. 2 ber d. 4>. O. erwähnten anjufehen finb. Äommt
foinit für bie ^rage ber 3wläffigFeit ber »crliegenben 9teoifion

nicht ber § 509 SRr. 2 in betracht, unb ift vielmehr bet § 509

91r. 1 jur Änweitbung ju bringen, fe war bie Prüfung befi

IRevifioiifigerichtfi bei bem Mangel einefi reviftenfifähiflen Werthefi

befi 6efchwerbegegenftanbefi auf bie ber SNevifion allein unter*

liegenbe firage ber 3uftänbigfeit befi ©eritfctd ju befchränfen

(9t. ©. (Sntty. 6b. III 2. 423 unb ©b. VI 3. 336). Sa
tiefe ?rage »en bem 6. ©. fiutreffenb eutfchifteii ift, jo war in

biefer 6e;iebung bie 3urucftsecfuns ber fRevifton gebeten, bie

weitergebenbe bic 8acbe felbft betreffente 9te»tfionfibefchwerbc aber

für unjuläffig cu erachten. IV. d. 3. i. 8 . 8d>L'<d^«F

c. taulini »cm 17. Ofteber 1892, 91r. 117/92 IV.

9. Ser 8te»ifionöri<hter ift alfi fclcher nicht für juftänbig

311 erachten, bie in bem 11rtheil I. 3 * getroffene ©eftimmuug

über bie Ärt ber »en einer Partei »er ber 3wangfi»eU|trecfuiig

ju letftenben Eicherbeit auf beu Antrag tiefer f'artei burch

©efchlug ab)uäutcrii. I. d. 3. i. 2 . 6auer & de. c. 3nnh

»cm 5. November 1892, 9tr. 360/92 1.

3 ur Äcnfurftorbnung.

10 . 3nr dntftebung einefi 6liethfi»ertragefi jwifchen b:ui

Ä(. unb ber .pantelögefeflfchait beburfte efi einer erftärteu

WiKenfieiitigiing jwifchen bie je» ©etheiligte u. Welche

Svrm für tiefe drflärung erferberlich war, ift nach ben lanbefi*

gefehlichen ©orfchriften su beurtheilen. 9Udit anweubbar ift

iu biefer 9iichtung ber von bem 6 . iK. in 6ejug genommene

Art. 85 Äbf. 2 befi .p. 6 . wonach efi jur ©iltigfeit bee

©cfellfchaftfioertragefi ber fcbriftlichen Äbfaffung ober anberer

Acrmlidrteiten nicht btburf. Senn tiefe ©crfchrift betrifft nur bafi

©erhält nili ber ©efellfchafter unter einanber, nicht ju triften

fterfonen. Sie Äufifübrungen befi 6 . ©. finb baher nicht

geeignet, bafi fub aufi § 267 ahl- 1 20 . 21 unb § 131

3H. I iit. 5 te» A. JR. ergebenbe diforberniy bet Echrifllichfeit

befi ©ertrage» für bafi nach Annahme befi 6. ©. jwifchen bem

Ät unb ber ^antelögefcUjchaft beftanbenen 9Kiethficerhältnig jn

befeitigen. ©leidiwohl würbe allerbing» bie ÜRcglicbfeit nicht

aufigefchl offen fein, bie Annahme einefi ©Uethfiverhaltniifed

jwifchen tem Äl. unb bei .^anbelfigefellfchaft 9t, wenn auch in

anberer Weife, alfi feiten« be« 6 . ©. gefchehen, namentlich aufi

bem ©efHhttyunfte einer burd? fonFlubente .fianbluugen erfennbar

gemad'ten Wideufieiiiiguug, wenigfteitfi mit ben ftch au« § 269
befi Ä. 2. 9t 3ht I 3it. 21 ergebenben Sauer ber ©iltigfeii

auf ein Satyr SM begrünben. 2 räfe tiefe ©crauöiehung ju, fc

würbe mit bem 6 . ©. im Änfctyluf? an bie bifityerige tKectyt*

ipreebung befi 9i. ©., wie fclche infibefenbere aufi ben iu 6b. 7

E. 19, 6b. 18 3. 271 ber dntfeh. in divilfacbcu unb im
%
)>reu§ifctyei» 3uftijminiftertal*6lalt Satyrgang 1884 E. 150

mitgefheilten llriheilen ju entnehmen ift, ba»on aufijugflieii
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fein, baß, wenn ber Verwalter von bem ipm in § 17 $lr. 1

ber fl. fl. D. eingerauinten Auffünbigungßrecpte ©etraucb

macpt, baburd» niept etwa alle 2'ertrag«wirfungeu fcefeitigt

werben, vletmepr beut Scnnietptt ein «echt auf (Entfcpäblguug

al« Äcnfurßforberung, ober, wenn bie 23ebingungen jur An«

wenbung beb § 41 «r. 4 ber fl. fl. £>. verlicgcn, alb Ab*

foiiberungßanfpTucp 3uftept. IV. 6. S. i. 3. JMncolfl ii. ttomp.

c. ©lücf vom 22. September 1892, Wr. 192/92 IV.

11. (E« entftefct bie grage, ob anep bie erft naep ber

23cgrünbuug ber £aubt(#gefeQf(paf t eingebraepten, biefer gehörigen

Sachen ju ben eingebraepten Sachen im Sinne beß § 41

91r. 4 ber Ä. Ä. O. 311 rechnen finb. 3« biefer 23ejiepung ift

nun bavou außjugepen, baß bie ©leiepfteflung be« 93ennietper«

in Anjepung ber eingebrachten Sachen mit ben gauftpfanb-

gläubigem ftd? als ein Aulfluß ber bejüglicpen recbtßgrunbfäß*

lieben Anfcpauungen bei bürgerliche» «echte« barfteüt, uub baß

e« f«p bähet naep lepteran entfepeibet, inwiefern freuibe, b. p.

nicht beut Wlctper ober ufapt biefem allein gehörige eiitgebracpte

Sachen bem Abfonberung« rechte unterworfen finb. gür ba«

$rcußifcbe «echt heftimmt § 395 bei 91. ff. «. $pl. I Sit. 21,

baf, ber IBetttietp« wegen feine« 3 inf<! ober anberer gorberungen

auf bie von bem Wietper eingebrachten uub jur 3«l ber

(Snbigung bei Äontrafte« in bera £auje noch »oipanbenen

Sachen unb ßffeften bie «echte eine« $fanbg(äuhiger« hat,

unb nach ber Separation vom 21. 3nli 1846 (©efeßfammlung

S. 326) erftreefen fiep bie bem 93ermietper heigelcgten «echte

einet 2?fanbgläubiger« auf folcpe Sachen unb (Sffeften, roelepe

bem ÜRict^cr felhft gehören ober welcpe bcrfelhe ohne (Einwilligung

be« ©igentpünurß ju oerpfänben befugt ift. Siefe Ifptere

^oraulfehung trifft ater verliegenb tu, weil ber ÜJIietper all

©efeflfepafter nach Art. 114 be« ©. 23., ohne baff eß einer

befonberen (Einwilligung be« jweiten ©efeflfepafter« heburfle,

jur Qkrpfänbuvg ber ber ©efeUfcpaft gehörigen Sachen, wie in

ben SL'ererfenntniffen mit «ed?t angenommen worben ift, befugt

war. fßergl. (Entfch. bei voriger «ummer.

12. Sa« 9?. 11. berupt auf bet geftftellung, baß ber Ver-

trag vom 5. «evemter 1890 nicht« fei, all ein im Bufammeii*

pang mit bem 3wang!vergleicp bewufjt 3ur bevorzugten 23e*

friebigting her AI. all flonfu«gläubigerin gefcbloffcner, nur iu

bie gorm ber Veräußerung gefleibetcr Vertrag jwiupen ber

Äoiifurßglättbigeriu unb ber 23e!L ale Affotbbürgin, unb beßpalb

nach § 168 ber fl. fl. D. nieptig fei, Sie «evijion niaept

bagegeu geltenb, baß eine (Bevorzugung ber Al. all flenfur«-

gläuhigerin, ba fie burch beu Vertrag all folcpe aulgefcpieben

fei, niept ©erliege, unb baß ber § 1 68 ber fl. fl. £>. auch

unanwenbhar, weil eß cum 3wang«verglei<p niept gefommen fei.

23eibe« Ift ater niept paltbar. Sie Al. war jur 3*it bei Ver*

trage! flonfurtglauhigerin unb würbe burch teufclben ben anbern

©laubigem gegenüber objeftiv bevorzugt, ba fie außer bem

’prejentfaß beß Verglei4‘loorfcplageß noep 1 300 Warf erpielt.

«ad; ber geftfteflung beß 23. «. gefepap bieß mit «ueffuht auf

ben in Aulficpt genommenen 3wang#vergleicp unb in ber ber

AI. erPen 11bar gemachten Abfupt, baß 3uftanbelcmmen bei

3waugflvergleicpß perheijufüpren. Saß baß Abkommen in bie

8©im beß flau vertrageß gefleibet ift, fteht ber Anwenbung bei

§ 168 her Ä. fl. £. niept entgegen. Ser § 168 trifft naep

feinem Wortlaute unb nach feinem inneren ©runbe Abfcmmen

jeher Art, welcpe für beu gall bei 3wangl#ergleichß bie

Vevorzuguug eine! (Gläubiger! vor ben anberen opne beten

3uftimmung beeweefen. Ser in ben ^uftanjen von ber Al.

betonte C^ruubfaß ber greiheit ber (Sigentpumlühertragung wirb

babnnp gar niept berüprt. Sie gönn ber (Eigentpumeüber*

tragung ber gorbeniug foll nach bem Okunbe bei (Mefeßeß niept

beuupt werben, um bie Verwringung ju oerfcpleiern, bie ba«

Öefeß verbietet, «ach beui Olefepe Pann eß feinen llntcrfcpieb

machen, ob bie Veoorjugung be« Gläubiger« heziepuiigoweife

bie 3utücfj'epung bet übrigen ©laubiger bireft burep 3*»hlnng

ber gorberung ober auf einem Umwege bunp 3aplung be«

flaufpreife« ober ber (Eeffionlvaluta für bie Uebertraguug ber

gorberung erreiept wirb. Vergl. llrtpeil be« »onnaligeit Ober,

trihunalß ju Verlin vom 18. Seiember 1862; Strietporft

Archiv 23b. 46 3. 353. Ser gefeßgeberiiepe 3wecf bei § 168,

bunp Antropung ber absoluten «ieptigfeit aller gepeimen, niept

offen gelegten Abfommen ba« 3uftanbefouimeu von 3wange»
vergleichen ju verhiiibeni, bie niept bem ^tttereffe aller ©laubiger

eutfprecpeii, würbe vereitett werben, wenn e« jugelaffeu werben

müßte, baß au bie Stelle eine« ©laubiger«, beffen eigene!

Sutereffe auch ba« gemeinfame Sutewffe aller ift, bunp Ablauf

feiner gerberung treten, beiten eß niept auf ba«

3ntereffe btt ©laubiger, fonbern bei ©emcinfcbulbnerß, anfommt.

Sie «ieptigfeit ber gegen ben § 168 ber Ä. fl. S. verftcßenbeu

Ahfommen ifl abfolul angebrobt. Sie wirb baburep nicht

hejeitigt, baß el 311 bem «oraußgefeßten 3wang« vergleiche nicht

fomrnt. ©ergl. (Entfd'. beß «. ©. in (Eivilfacpen 23b. 28 S. 96.

(Erforberlicp ift nur, baii ba« Abfommeit für ben gall beß

3u?angßverglcicpß gefchloßeu unb nicht auch für ben gall ber

23cenbiguug be« floiiFurfer auf anberem 2öege gewollt ift.

Savon gebt aber ber 23. «. erftcptlich au«, inbern er auf örunb

feiner wohlbegrünbeten tpatfäd^licheii Auffaffung ber gelammten

Sacplagc bete Vertrag vom 5. «ovember 1890 alß einen mit

ber Afferbbürgin jur bevorzugten öefriebigung ber Äl. al«

Äonfurtglaubigerin gefd'loffenen Vergleich uub al« einen 23eftanb*

tpeil ber 3waiigßverglricplocreiubaningeii charafteri*lrt. Saran

würbe et babureb nicht gebinbeil, bap ber ‘i^ertrag ba« 3«|lanbe«

fommen be« 3wangßvergleicp« niept außbr tief lieh alß 23ebinguug

fonnulirt. (Eß genügt 511 t Auwenbung bei § 168 berfl.fl.O.,

baß ber 'i^ertrag materiell für ben voraußgefepeiien unb voran«*

gefeßlen gall be« 3waug«vergleich« abgefcploffen ift. Aber auep

abgejehen von ber ^orfepuft beß § 168 ber Ä. fl. O. trägt

ber 'Vertrag uaep bem feftgefteflten Sacpotrpalte ben (Eparafter

eine« gu unerlaubtem, vom ©efep gemißbiÜigtent 3wctf gc-

f^lofienen 2?ertragci in fiep, auß bem bie Äl. «ed;te nicht pcrleitcn

fann. A. 2. «. Ipl. I 5it. 4 §§ 6-8
, Üit. 5 §§ 39, 68 .

Ser 23. «. füllt feft, baß bie ÄL al« Witglieb be« ©läutiger*

auftichufje« bein 3wang«vergleicp«voq(hlag wibeifprochen patte,

baß bie 23efl. burch beu Vertrag ben 3wang«verglci(p ju Stanbe

bringen wellte, baß bie ÄL biefe Abfupt erfanut unb noch am
'Sage beß 2$ertrag«abjchluffe« tpun SÖiberfprncb gegen ben

3wang«setglei*h jnrücfgetiomracn pat. Saraul erpent unjtoei*

heutig, baß bunp teil 'Vertrag naep ber Abfupt beiber 2peile

nicht nur bie 23«fl. iu bie 2agc verfept ift, ba« Stimmrecpt ber

fll. im 3waugßverg(cicp«verfapreu auljuüben, fonbern auch bie

Stimme ber Al. im ©läuhigeraußfehuß, in welcpcm fie naep

§ 79 ber fl. fl. D. auch uaep bem 23erfauf ber gerberung
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verbleiben fonntc, gewonnen werbt» feilte unb gewonnen ift.

3>aft btt# gegen baß 0efep verfloßt, ergiebt fich au« ber btn

ÜRitgfiebem beß ©läubigtraußfcbuffe« nach § 81 ber St A. O.

Obliegenheit Pflid't. I. (£. 3. i. 3. 0clbf<hiutbt c. ij^irnbad'er

rem 29. Ofteber 1892, tfr. 221/92 I.

3 »m ©ericßtßfoftengefeß unb btt ©ebührenerb-

nung für 9iecfctßauwältf.

13. Stic von ben VefchweTtefüßrern in §wei fHfcßtungen

vcrgenommene ©emäugelung ber Aeftenfeftfcpung beß O. 8. 0.

rannte in vollem Umfangt (Erfolg haben. 3un5<hft hat baß

O. 8. 0. mit Unrecht angenommen, bap anf btn vcrliegenben

Projefj § 26 3iffw 9 beß 0. A. 0. Anwenhutg ju finttn

habe unb beßhalb ben Anwälten gemäß § 20 ber ©ebüßren-

crbmutg für fRecßtßanwalte nur 5/10 btt in btn §§ 13 biß

18 tiefed O^efe^eö »orgefeßtnen 0ebühren jutSmen. 3n § 26

3ifftr 9 beß 0. A. 0. ift allerbing« auch een Aufhebung eine«

Arrrftel eher einer eitiftweiltgen Verfügung bit ÜRcbe. ?lad*

Sortlaui unb 0runb bieftt Vorfchrift, in welcher bie hierbei

in Vetratht femmenben QMttmmungen btr <5. 1'. £>, angeführt

worben fmb, fann aber fein 3n'tiffl bariiber hefteten, baß ee

fich Her nur um btejenige Aufhebung banbeit, welche auf

Antrag beß Arreftfcßnlbnerß bejteßungßweife ber Petfon, gegen

welche bit einfheeiligt ‘Verfügung gerichtet ift unb auf 0ruub

einer ber in § 26 3*f?er 9 angeführten Veftimmnugen erfolgt.

(Eß laßt fi(ß beßhalb nicht rechtfertigen, bap baß £>. 8. 0.,

obgleich ec frlbft annahm, eß ftehe eine geutä§ § 690 ber

(5. p. 0. von einem 'Tritten erhobene Älage in $rage, bc<h

§ 26 3iffer9 beß 0$. Ä. 0. jut Anwenbuitg gebracht hat. 3»
berartigen Progefien, bet welchen über ben von einem (Tritten

burch .Klage erhobenen Anfprud' ju entfeheiben ift, muffen ben

SRecßtßanwälten bie vollen Gebühren bewilligt werben. Auch

ber weitere Angriff ber Vefcßwerbeführer, eß fei vom 0. 8. 0.

mit Unrecht angenommen worben, baß ben Streitgegenftanb in

ber Verufungßinfian; nur mehr bie projefjfoften gel'ilbet hätten,

mußte für begrünbet erachtet werben. Ausweislich beß $hnt*

beftante* fiat hei beginn ber Verßanblung ber Al. Unwirffam*

erflävuug ober Aufhebung ber einftweiligen Verfügung, bie

Vtfl. aber 3uräcta<ifttng ber Berufung beantragt <5rft im

8cutfe ber Verßanblung hat eß [ich httaußgeftellt, baß bie eiuft*

weilige Verfügung von ber öeft. aufgegeben werbe. Somit ift

gemäß § 1 9 bes 0. A. 0. fentrabifiortfeh über bie Sache feihft

vermut eit worben. II. (5. 6. i. 3. Saguer c. .fcerp u. 3oßn

rem 7. Vovember 1892, B 9lr. 88/92 II.

14. 3urii(fiBfiiiing ber ©erwerbe in Erwägung, baß bie

erfle inünMiche Verhanbluug ftattgefunben hat, nachbeni ber

Nechtßanwalt ($. Hainen« ber Al. burch Sthriftfap rom

18. 3uti b. 3* erftart biatte, baß ber projeß in ber .frauplfacbe

feine (Erlebigung gefunben habe, unb bie Al, beßhalb auf ihre

Rechte au« beut Aneftbefehl verjichte; bap in ber gebachten

münblicben 95erhanblung ber Vertreter be« ©efl. jwar ben An-

trag rerlefen hat: ben Arrcftbefel/l rom 8. 3nÜ 1892 für nicht

rechtmäßig tu erflären unb aufjuheben; baß ber Anwall ber

Al. aber btm nicht wibertyrochen, fonbem nur beantragt hat:

bem ©efl. bie Äoften jur 9aft \a legen; bap beöhalb baß

O. 2. 0. nicht f«hiflehii ttcnn eS annimmt, baß jur ^anptfache

in jenem Termine nicht fentrabiftorifeh serhanbelt worben fei,

unb ber Aoftenrechnung für bie ^Beweisaufnahme unb bie f^ätere

münblicbe Skrhanbluug ein ben $rojeßfoften entfv'rechenbeß

Objeft tu 0runbe legt. V. ö. 3. i. 3. Ap c. IKiep rom

5. Woreinber 1892, B 3lr. 99;92 V.

15. ^Taß 0. 9. 0. hat jutreffenb außgeführt, bap auf

bem ©ebiete ber Swangßrcllftrecfuug unb jenem ber löoüjiehung

beß Arrefteß bei Antoenbung ber §§ 31 unb 36 ber 9?. A. 0. £».,

wonach eine jebe $>ctlftrecfungß maß reget jufammeu mit ben

burch biefelbe vorbereiteten weiteren 2>ollftrecfungßhanbl ungen

(?inc3nftauf bilbet, n icfyt » e t f <h i e b e n c fBoQftrecfungß maßregeln

alß (fine 3nftan$ jufammenjufaffen unb bap ju ben vbnnh bie

tÜoQflrccfungamaßregcl mbereiteten weiteren llonftrecfungß-

hanMungen 1* nur folche .ju redmen fint, bie fuh alß ^ortfepung

ber früheren 2?oÜ!trccfungftmapregel barfteden. CSß ift baßer

fowohl bie am 16. SRai 1892 beantragte gahrnipi'fanbung alß

bie am 18. flHai 1802 beantragte Scrberungßpfänbung eine

hefentere, hinfi<htli<h ^er anwaltfchaft ließen Ü^ätigfeCt hierbei

ju einer befooberen 0ebühr bercchtigenbe 2{ ollftrecfungßmapregel,

unb anbert fuß biefet rechtliche (5harafter — unb bie fich

hieran« für bie Anwaltßgebühr 311 jiehenbe gclgerung —
namentlich auch nicht hinri<htliit ber am 18. 9Jtai 1892 bean-

tragten 5crberungHMänbuug baburch, baß fc^cn einmal am

14. 5Kai 1892 auch Sorbet ungßpfSnbung ben 0egen-

ftanb bet ^oOjiehung be« Arrefteß bilbete unb fonach bie am

18. ®lai 1892 beantragte Arreftvolljiehungämapregel von

gleicher Art war, wie bie am 14. üttat 1892 beantragte Arnft-

voßjiehungßmaßregel ber §orterung«Vfänbung. II. & 3. i. 3.

A. 0. für Schriftgießerei c. i'ujj vom 1. fOevember 1892,

B 91r. 85/92 II.

II. $aß fianbrlßrecht.

16. !Tie ^rofura [teilt fich dritten gegenüber aQerbiugß

alß eine feßr weit geßente (Ermächtigung jut 'Vornahme von

IRechtßhanblungen bar, bie vom i'rinjtpal nicht befcfcränft werben

fann; fic befagt aber nicht« über bie Stellung, welche ber

3>rofnrifl bejüglich ber ©efchäftßführung im l>erhä(tniß juin

f'rinjipal einnimmt. ITie Öefugnip, gefchaftliche ITißpOptionen

311 treffen, fann bem f)rofuriften ganj entjegen, wie auch n,c& r

ober minbet eiugefchränft fein ; er fann hierbei in großem ober

geringerer Abhängigfeit vom $rittyißal ftelten; ber Umfang ber

ihm burch tae 0 efep gewährten Vollmacht wirb batureß «icfit

berührt. !Ter 3d?luß, ber im ©. U. auß ber (Erfennnng beß

SOefl. jum f)rotiiriften auf bie ihm jufußenbe Sclbflftänbigfeit

bei Rührung ber ©efeßfchaftßgefcbäfte gezogen wirb, fann bem-

nach nicht für jutreffenb eraeßtet werben. 3» biefet -£>inftcßt

betarf eß einer Prüfung beß thatfädjlichfu Ütoßaltnifie« , in

welchem ber öefi. jut QüefcOfe^aft geftanbeu ßat. 3» her von

ben Al. verlangten SRecßnungßlfgung ift 25efL nur verpflichtet,

wenn unb infeweit et felbftftänbig ©efcßäite ber 0efettf(haft

betrieben unb übet baß 0efellfchaftßvermcgen verfügt hot. ^iur

infeweit biefe dloraußfeßung jutrijft, ift feine 2 ßätigfeit alß

eine Verwaltung im Sinne beß 0efepeß (üßl. I lit. 14 Ab*

fcfcnilt 2 beß A. 8 . 9t.) anjufeßen. 9tur unter biefer Voraus-

fepung enthält and; bie Annahme beß V. 0., bap Vcfl., um

ließ gegen ben Anfpruch auf dtechnuugßlegung ju fchüpen, jährlich

l;ättc Dtechnung legen unb fatlß ißm bie -f)anblungebücher ber

©efellfchaft nicht jugänglich waren, feCbft über bie für biefelbe

gemachten (Einnahmen unb Ausgaben hätte Vucß führen muffen,

feine unbillige 3uniuthung. ^at bagegen Veft., wie er be-
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hanptct, (ixe berartige felbftitänbige titelt ausgeübt,

Vielmehr unter ftänbiger Äontrole bei bie Üöcfchäfte Icitenben

WefeflicbafterÄ fich fcefnnben, fo fann feine generelle Dlechnungfi»

legung von tyrn geferbert werten. Tie von ben Snftan^rt^tern

in Vejug genommene Veftimmnng beß § 61 ait. 13 übl. I

beß 91. £. Df. führt in biefem #>0 ba$u, ben S3cfl.

*ur iHechenfchaft über einzelne fpejiefl ja bc$ei<$nenbe ©tfchäfte

für verpflichtet ju exakten. I. 6. 8. i. 8. ©raefe c. ÜJraefe

ccm 29. Dftefcer 1892, Dir. 226/92 I.

17« Tie (Srheblichfeit ber Veletbigung im Sinne be#

Slrt. 64 Dir. 5 be# £. &. 93. i»t niefit sein 8tanbpunfte beß

Strafrichter#, fouberu auß bem ©efuhtSpnnfte tr# Vahältuiffeß

von "Prinjipal unb Slngeftcllteu ui beurteilen. Tag in tiefem

Verhältnis ber öffentliche Vorwurf ber Untafchlagung
, «et*

bunben mit ber Dfnbre^ung ftrafreebt lieber Verfolgung eine

fchwerc (trenfrüufung entölt, ift mit bem 1. Df. unbebenflich

an^unehmen. Ott ift $mugcben, baff fetbft feiere Vfleibigung

in bein Verhalten bee ?nn$ipalß fo üfreiwiegenbe Cut»

fdnilbigung finben fann, bap bem i'rinjipal bie ©eitenbmachimg

ba Diecht# auf (Sntlaffnng be# Slngcftelltcn nid;t geftattet werben

fann. über an folchcr Cntfcbulbigung bureb ta« Verhalten

be# $ringipaU fehlt e# im «orliegenbcn $all gänzlich, unb

auf (Sntfchulbigungßgrünbc in feiner f*erion fann ber Slngcüellte

lieb $ut Äbwenbung be# ftn^ttl be# f3rin$ipa(# nid?t berufen.

3m vorliegenten ftall fann biee um fo weniger gugdaffeit

werben, alß ber ÄL, was bie Rcvificit mit 5Rcd?l betont, bie

Stoglicbfcit einer 9lus[cb«ung mit bem 9kfl. taburch, bap tx

in bem Süljnetermin vor bem Schiebßmaun nicht erfcpieneN ift,

vereitelt bat unb bnr 95efl. erft bann *ut Äünbignng unb Cnt»

laffnng gekritten ift. I. (*, 8. i. 8. SRüflct c. C^attlafch

vom 22. Cftober 1892, Dir. 219/92 I.

18.

StUcTbingß vertreten bie ?iquibatoren bie bie^eri^en

.fmnbelßgefeQfchafter in ihrer Vermutung. Ta>f aber ber eine

ber 9iquibateren auß Dietbtßgrünben nicht ben einen bet

.£>anbelßgeffQicbafteT wiber beffen ffiiüen vertreten, fo vertritt er

unb vertreten folgeweiß bie 9iquibatoren jufatnmen auch nicht

mehr bie .fmnbrißgeftflfcbaftcr in ihrer Vert’inbung. Tenn

tiefe Verblutung ift eben nur bie 'Summe aller Verbunbenen.

Tap aber bie »Ich barauß ergebenbe llngültigfett ber von ben

beiben 93<fl. in Vertretung ber .rianbelßgelellfcbaft abgefcbloffenen

Vertrage nur von ber HantelßgefcUichaft geltcnb gemacht werben

fönne, faben bie JRfl. vergebenß ju bebujiren verfucht. 3war

recfetlcß würbe 91., wie tiefer tarjulegcn verfucht ^at, beßbalb

noch i»4't t«n* Ätenn ba 91. nach Ärt. 134 beß £. ©. V.

jebenfalls ju bem Anträge berechtigt ift, taC? bie beiben Viqui»

batoren ab;uberufen feien, unb ba nach Slrt. 133 bie Ernennung

eineß (neuen) Viquibatorß bureb ben Sichter erfolgen fann, fo

würbe ber neu ernannte ftquibator ancb bie Ungültigfeit ber

Verträge flagenb außführen fÖnnen. (Tiefer SBeg würbe auch

wohl geboten fein, wenn eß ein Tritter wäre, welchem gegen-

über bie lliigüttigfeit ber Verträge gitr Slnerfennung gebracht

werben joOte. Tenn ee ift nicht wobt angängig, bafc bem

Tritten gegenüber ber eine ©ejeflfcbafter ben Vertrag aufrecht

halten, ba anbere feine Sefciffion berbeiführen will. 9lfrer ein

folcber Tritter fleht bem JU. hi« nicht gegenüber. I. (£. 8.

i. 8. Hiriehwalb c. Hirfcbwalt vom 2. Dlovember 1892.

Dir. 343/92 I.

19. Ta bie ?iquibatoren fraft il;r«ß Jlmteß bie beiben

@efe(lf<hafter ju vertreten hatten, fo haften fic jebeni C^efeU-

fchafter, feweit fie ba ihnen bur<h biefeß flmt auferlegteu 9>flicht

fchulbhaft 3uwiba gebanbelt haben. Ter Vertretene barf ihnen

gegenüber niett nur flagenb außnlhreu, bai) er bie in fclcha

9Jlipachtnng ber Vertretungepflichten abgefch(offenen Verträge

alß für fich unverbintlicb erachte, bap fie ihm gegenüber

nicht auf folcfic Vertrage berufen bürfen, et ift auch befugt, bie

Verurteilung ba ©efl, 3ur Herbeiführung beß 3uftanbeß ju

beantragen, wie er vor bem 31bfcblug ba ungültigen Vertrage war,

foweit bie Vefl. ba;u in ber ^age finb. Siliert ingß hat ba II. (5. 8.

beß S. (9. in mehreren Säften außgefprod'en, bap ber Slnfpruch

auf baß Sntereffe immer nur auf Crfafc in C^elb $u richten fei.

(II 76/88 vom25.9Jlai 1888; II 201/91 vom 17.9lcocmber 1891.)

Slileiii bieß ift nur auß Veitimmungen beß rljeinifch'fraiuofijchen

Sedjtß abgeleitet. SBeher baß f^r. 91. 9. Di. noch gemeine

Se<ht fennen eine jotche Schranfe, vielmehr geht umgefehrt tytt

ber Slnfpnub junächft auf ©iebcrherftellung beß rechtßwibrig

veränberten 3»ftanbeß. 9lun würben bie beiben ?iquibatoren,

wenn fic mit einem Tritten fentrahirt hätten, nur etwa tiefen

Tritten im 3Bcge ber Klage auf 99ifberherfteQung beß rtüheren

3uftanbcß auß bem VertragßfcMuffe belangen fönneu. Tiefe#

Umwege# betart eß aber hi« nicht. Tenn ba her mitbeflagte

9)1. perjönlich in bet )*age ift, ben früheren 3uftanb wieberher»

Hufteflen, fo lann er nicht vortchühcn, bap er, foweit er er-

worben bat, bem Äl. alß Tritter gegenüberfteht. Tenn man

fann nicht in berfeiben SBeifc, in welcher inan beim Kontra»

hiren bie verfchiebeneit SunVtionen untericheibet, in welchen her

Sintere gehanbelt bat, auch Verpflichtungen unterfcheiben,

welche in feiner Reifen begrüntet finb. Hat 3#uianb bie ihm

fraft feine# Slmtes obliegenben Pflichten ba valept, wo er fraft

biejeß Slratß einen Sinteren vertrat, fo haftet er perfon lid>

fihlechthin unb mit feinem ganzen Vermögen auf (frfap. 3ft

er aber perfön lieh ba ^age, bie Siiiebaberftellung ;u be*

wirfen, weil a bie für lieh erworbenen VornögenßebJette auch

pertönlich, nicht alß Vertreter irgenb eineß Tritten für tiefen,

inite hat, je barf er angehaltrn werben burtfc (Sntfattnng per-

fcnlicher Thätigtrit unb Di liefgäbe ber erworbenen Objefte ben

friibacn 3«|i fl,lb wieberher
3
uftellen. C^ß ift alfo ganj foneft,

wenn baß erftinftanjliche llrt^eit ben uiitbeflagtcn DR. fo wie

unter 4 ber llrthcUßformel gefefcehen, sur Heraußgabe an ben

neuen 9iquibatcr verurtheilt. Tenn baburch wirb ber frühere

3nftaub wieberhergcftrtlt. Vagi. C?ntfd>. bei voriger Summer.

20. Ter »iffentlich unwahre, ben 03. empfehlenbe Sluß-

bmcf beß Vebouernß über ben Abbruch ber OSefchäftßvecbinbung

mit ihm, unb bie nad> bem feftgefteflten Inhalt bet (Sorrefponten^

erfichtlich ibenfo unwahre uub hoch ^ur (Sinpfehlnng beftimmte

C^rflärung, mau habe feinen Shiftant genommen, ben Vlanfc-

frebtt vorübagchent erhöben, waren taju geeignet uub be*

ftimmt, bie Vieinung ber ÄJ., bap fie ben von 03. erbetenen

Ärebit unbeforgt uub unbebenflich gewahren fönne, ;u

begrünben. Tag bie Äl. bieß alß bie 9lu*f»rifung ber Öefl. auß

bereu Sfusfunft auf bie Slnirage vom 23. ÜKai hat entnehmen

muffen, jtellt ber 93. S. feft. Öß leuchtet ein, bafe, wenn bie

Unwahrheit gewählt würbe, eine feiere Vieinung ;u erweefen,

bicSahrheit verfchwtcgen ift, iveil fie nicht geeignet war,

ben 03. ju empfehlen — unb bap fie nach fau[mäiiui)<her Slu-
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icfuuung ba$u nicht geeignet war, fcheint brr B. 3J. nach bem

feftgefteUten Ergebui«! brr Aorrejponbenz felbft nid^t in 3wtifel

$u ;iehcn. Cb bei felget Sachlage augenommen werben fann,

Oap bie Befl. ben (ft. für fretitwürdig gehalten hat, «ft in

biefer 3nftanz nicht ;u entfetjeiben. Dag fie miptrauijeb

geworben, habe uierfen muffen unb gemerfr habe, bap e* mit (ft.

gefchäftliib unb finanziell bergab gebe, fteüt ber B. 9i. zwar

niebt au«fcrücflicb ieft, unterteilt aber and bem 3>ibalt ber

Äcrrefponbenz bie Bicglichfeit einer jolchen Slnnabme. Er

gelangt nur nicht «u ber geftfteüung, bap bie Befl. bie Arebit*

unwürbigfeit de« (ft. für 25 000 9Dtatf gewagt b*be. Waren

aber bie in ber Aorrefpentenj nach ber geftftfllung bei B. M.

tu läge getretenen lefrcradlicheii .D^atfacl>eii nach laufmannijcber

. flnfdiauuug geeignet, auch nur Bebenfen gegen bie Arebitwütdig*

feit, bie Berti auen«würbigfeit unb ben (Straffer 5U

«werfen, unb war bie Befl. f«b heften bewupt, |o burfte fie

diefe Bebenfeit uicbt burch beit ?lu«bnitf bc« Bedauern« über

ben Slbbrucb ber lftcj(hÄft«verbinbuitg mit (ft. unterbrürfen. Sie

handelte argliftig unb ihre Äu«funft war fubfefti» unb objeftiv

unwahr, wenn fte eine fo fixere Ueberzeugung von ber Arebit*

würbigfeit de« (ft., wie fie nach ber geftftellung be« B. 9t. in

ber fiubfunft tum 3«wrf ber Empfehlung be« (ft. enthalten ift,

aulfprach, wahrend fie bie Umftänbe fannte, welche bie Arebit*

würbigfeit de« (ft. tyr felbft unb änderen bebeuflicb tu machen,

geeignet waren. Denu argliftig bandelt nucf> derjenige, ber

Unwahre« al« wahr unb al« jeine Ueber.jeugung hinftellt, ebne

von ber Wahrheit ßberteugt tu fein, auch wenn er bie Un*
wabrbeit nicht wetp. I. E. 0. i. 0. Deutle Unienbanf

c. «teiger u. de. sein 19. Cftober 1892, 9lr. 206/92 I.

21. Die 'Wevifien erfc^eint begrünbet, feweit fie ihren

Angriff gegen bie Art unb Weife richtet, wie ber B. IH. ben

au« § 8 ber Berücheruug«bedingungen entnommenen Einwanb

bet Befl. befeitigt. Bach biefem § 8 feil bei mangelnber

Einigung über bie grage, ob ber 2 ob al« unmittelbare geige

de* Unfall« eingetreteu fei, eine Äommiffion cutjdwiben, $u

welcher bie Befl. ein jSJlitglieb $u ernennen M- JDi* Befl.

(teilt in Abrede, bap ein Unfall vorliege, unb (ft ber Anficbt,

dag bie Al. ihre entgegengefehlt Aufwallung vorerft nur durch

Älage auf geftftcüung eine« Unfall« nub etwa auf Beflellung

ber Äommiffion jur (fteltung bringen fonnen, wogegen bie Al.

vermeinen, Infolge ber Weigerung ber Befl., ein Äommiffu'it«

mitglieb 'ju ernennen, berechtigt ju fein, bireft auf Sahlung

ber Berftcherungtfunime ;u Hagen unb bamit bie in § 8 ber

Aomuiiffien vcrbehaltene grage ber richterlichen Entweihung

tu unterbreiten. 3ur Entfcheiduitg befl Streit« ber Parteien

war benmach bie Ermittelung unb geftftellung be« Sinne«

jener Alaufel burch Aullegung erfotberlich unb ju biefem 3werfe

gemäß Art. 278 be« £. (ft. B. ber Wille ber Parteien tu

erforschen, in«befonbere alfo ju prüfen, ob e« bem Willen beiter

^arteten entsprach, bat; bic 23efl. verpflichtet fein jolle, auf bie

biope Behauptung ber Beriicheriiitg«nehmer hin, ber £cb fei

burch einen Unfall verurfacht werben, jur Einberufung ber

Acimmjjion ntitjuwirfen, unb bap anbererfrit« im gaQe unbe>

rechtigter Weigerung ber Befl. ein üJlitglieb ber Äommiffion

ju ernennen, bie Berentfdwibung ber Aommifficn in Wegfall

femmen fülle. Eine jcl<he ?lu«Iegung ber Alaufel ift vom

B. 91. in ben Urthei(«grünben nicht betfcätigt worben; berfelbe

eriebigt bie Einrebe ber Befl. vielmehr biircb folgenbe Erwägung:

,,2lu« biefer Äonefpoubenj ergiebt jtch, bap Al. wiederholt bie

Befl. aufgeforbert haben, behuf« Einbemfuug ber in § 8 ber

Bebitigungeit vorgefeheueu Äommijfiou uiit.juwirfen, bap Befl.

aber biefe ÜJiitwirfung enttchieben abgelehnt bat unter Ber*

Weigerung jebe« Eintreten« auf ben fraglichen gatt. Befl.

hat fich bähet von ber Beftimuiung be« § 8 lo«gefagt unb bie

Einberufung ber Äommiffion verhinbert, unb felgt hieran«, bap

auch AI. »Ich nicht mehr an biefe Beftimmung ju binden brauchen

unb bat?, nachbem leptere ftch burch Erhebung ber Älage that*

fachlich ebenfall« von ihr loegefagt haben, feine Partei mehr

auf biefelbe fich berufen faiin, namentli^i oerflagte, inbem fie

biefe« hf,,te benne<h verflicht, mit tl*ren eigenen v'anblungen in

Wiberfpnnh tritt.
u

Diefe Worte fßnnen in einem zwiefachen

0iuu verftanben werben, entweber ba|in, baf; ber B. JH. einen

Be rlu ft ber Einrede infolge ungerechtfertigter Weigerung, ein

Aomm(ffion«niitgiieb ut erttemten annirnuit, ober einen von

ben Al. aiigeuouunrneu Bereicht ber Bett, auf ihre 'Hechte

au« § H. Ein 9techt«fah, auf welchen ein Berfall ber Einrebe,

etwa jur «träfe für bie Weigerung, gegründet werben formte,

befteht Weber, noch ift ein folchcr vom dichter angeführt, für

bie Annahme eine« Benichte« aber fehlt e« an jeber Begrftnbnng.

Der -frinwei« auf bie entfehiebene Ablehnung ber SDlitwirfuug

bei Einberufung ber Äommiffion (amt al« ein ömnb für bic

'.Zunahme eine« fclcheu Bericht« um beflwilleii uid>t gelten, weil

bie Ablehnung gerabe au« bem (ftruube gefchah, um bie JHechte

ber Befl. überhaupt ju wahren. "Mntangenb aber bie lebten

Worte ber oben mitgetheilten «teile be« Urtheil«, fo fann

dahin geteilt bleiben, ob fie ba« Berluftigwerben ober ben

Berjicht begründen follen, denn fie find jebenfall« unzutreffend,

ba bie früheren Handlungen ber Befl. lediglich daifrfbe 3iel

verfolgten, wie bie gegenwärtige Einrede, nämlich bie Einberufung

bet Äommiffion ;u verhinberu, bi« ba« Befteh«n eine« Unfall«

feftgeftellt ift. II. E, 0. i. 0. Dran«port n. Unfall Berf.*d.<(ft.

3ftvUh *'• Hefiger« vom 28. Cftober 1892, 9ir. 190/92 II.

22, E« werben freilich im .£>anbel«mfehr Ueberweifungen

auf (ftirofonto an Stelle baarer 3®h(nng durchweg ohne Änftaub

gegeben unb genommen, unb wirb in der Siegel für deu 3nhaber

eine« (ftirofontc folche öutfebrift auf fein Aontc gleichwerthig

mit der 3ahinn0 fe*n < nnd daher für ihn fein (Inlap vorliegen,

diefe 9(rt der Begleichung feiner gorderungen abjulehnen. ?lu«

bem Umftanbe, bap ©cfeulbverhältniffe im umfaiiglicbften ®la^e

folchemtahen im (ftiromfehr au«geglichen werben, folgt feboch

nicht ein JHedM«fa$ de« 3nhalt«, dap jeder Schuldner eine«

Cftirofonictnhaber« berechtigt wäre, anftatt an denfelben zu

fahlen, auf fein (ftirofontc $u übetweifen tefp. die Ueberweifung

dunh Bermittelung eine« dritten tftirofunbeii ju bewirfeu. Die

Ueberweifung auf (ftiroconto ift re^tlicb Feine 3ahiun 0«

durch biefelbe nur ein Knfpruch be« Cftircfunbeu gegen bie

(ftirobanf begründet, bie 9Iu«jah!ung be« auf fein Aonto über*

wiefenen Betrage« ,;u fordern ober anderweitig darüber

verfügen zu dürfen. Die Ueberweifung l;at daher nur bei

3ufHmmttng be« (ftWubiger« bie SHechtflwirfung ber Dilgung

einer Schuld be« Ueberweifenben, dom fie enthält die Sub*

ftituirung eine« neuen Schuldner« an «teile be« hi«herigen,

welker anftatt ju zahlen bie Ueherweijung verneint. Der

Banfvercin war bere^tigt bic 3®h l,tud Wechfelfumiue z»
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förtern, unto bat ba« £. S. GÄ. tiefen Hufprnf mit Steft al«

liquite im SSeffelprojeffe angefehen, ba bie Hnnähme bet

lleberweifung an Stelle ter 3«blung ungefäumt abgelehut war.

III. E. S. i. <8. Gäothe c. Saumburger V. V. Aon?. vom

25. £ftcber 1892, «Rt. 201/92 III.

23. ©ie Erwägungen be« V. 9i. finb naf mcbrfafen

Stiftungen reft«irrtbümlif . 3uuäfft ift offenbar, bag bcr

9lu«bm<f „vereinbart* in ter Sterin be« bem l(. auferlegten

unb von ihm geleifteten Eibe« nur in bem Sinne von „ver-

abrebet* vcrftanben fein fann, bat; baljer burf bie Seiftung

tiefe« Eibe« nur bie Vebauptung einer au«btücflifen Ver-

einbarung wiberlegt teerten würbe. SBäre btc Eibrtnonn in

bem weiteren, auf eine ftillff »eigen be Vereinbarung um-

faffeuten Sinne gemeint, fo würbe ta« llrt^eil ben § 410 bet

6. $>. O. verleben, weil unterlaffen ift, bie Eibelnonii auf bie*

ienigen .pnnblinigeit ju riften, in weifen bie ftilljfweigenbe

Vereinbarung fif geäußert tat. Sebauu lägt tafl Urtbeil

nift erfennen, tag ta« V. <8. tie 93ewei«ergebniffe, weife $ut

Vegrünbung ber rifterlifen lleberjeugung für ungenügenb er*

aftet werben, barauf geprüft bat, ob fie nift ,$ur Huferlegung

te« rifterlifen Eibe« an eine ter '}>artetcn auflreifen (§437
ter E. f>. O.). Itnt ferner war in Hnwenbung ter Vorffrift

te« § 1 30 ter E. ü. tarauf ^in^nwtrfen, tag tie jur

Vegrünbung ber Eiiirete geltcnt gemafteu ü^atfafen, nanientlif

burf nähere Darlegung ber VermogenÄverfjalntffe

te« $dL, ergänzt würben. 2>a# 9t. ls*t wieberbolt au«-

gefprefen, tag bei Vcurtheilung von Vcrfengeffäften bie bem

enteren 3beite befannte Vfrniögeii«lofigfeit te« Äomniitteuten

ober ein auffällige« SRipverbaltnig jwiffen tiefer Vermögen«-

läge nnb ter ^ ber eingegangenen Verpfltftungen eine

erbeblife Hnjeige für ba« Vorbanbenfein fogenannter reiner

unb be«balb nift flagbarer 35ifferen;geffalte entbalten.

3n tiefem 3u*amme nhaitge wirb bemnäfft auf bie

für fif allein beurteilte Vebauptung bee Vefl., e« fei

jwiffen ben Parteien vereinbart worben, tag f&mmltife

©effäfte für ten laufenben SRenat mit bem jeb<«uialigen

monatlifen Siquibationsfurfe an einem voran« feftgefepten

Siquibationfitage regulirt werben feilten, bau alfo baljemge,

tea« im Saufe be« SJionatl verlauft worben fei, wenn nid't

ffon früher, bi« jut fcftfegnng be« Siquibationfifurfe« gefauft

fein muffe unb umgefebrt, tag ferner jete her Parteien ultimo

jeben Slmate feine eventuelle Stfffaenj baar ;u zahlen, be;üglif

fein Guthaben von bem Hubern ein$a)ie$en haben fette, anbei*

weit jn prüfen fein, telgleifen tie Vebauptung, tag ber

üDecfungfifauf jum Sfein vergenommen fei. 2)ie Er-

wägungen be« V. (9., in weifen bie Vegrünbung te« flägeriffen

Hnfpruft tnrf 3urücfgreifett auf bie abftrafte Sfabenflberefnung

für juläfftg erachtet ift, entfprift ben in ben beiten in bem an-

ßtfeftenen Urteile erwähnten reifegeriftlid’en Entffeibungen

in Sachen •ftarb witer Seltte vom 9. !$uU 1884 (I. 206/1884)

unb Seit!« witer .parp vom 17. Suni 1885 (I. 127/1885)

autgefprefenrn Wninbfäpeit. IV. E. S. i. S. Voigt c.

Vehrenbt vom 6. JDftober 1892, 9tr. 155/92 IV.

24. (|| hantelt fif nur banim, ob tie Entstehung be«

Sctf«, nift aber bie unterbliebene Eutbecfuitg beffelben, auf

h?bore (Gewalt jutütfjuführen fei. Hei bei Veurtheilung tiefer

fange aber hat ber V. 9t., wie bie MH. mit Steft geltenb

maft, einen tu beffränften Stanbpunft eingenommen, iubem

et von ber Veil, ben ftriften Vewri« eine« beftimmten be-

ifäbigenbeu Erefgniffe« verlangt unb beflbalb beit von berfelben

aiifletretenen Vewei« bafür, bag in Ermangelung ieben anbern

Unfälle« währent ber 'Heile tafi Huftofjen an ein verborgene«,

iiu Strombett befinblife« Sfifffahrt«hinbeTuif; a(« einzig müg-

life llrfafe ter Veffäbigung übrig bleibe, für unerheblif er*

achtet. SMefer Veu>ei«antritt fann allertiug« nur bann erbeblif

fein, wenn tie behauptete Hrt bet Veffäbigung al« eine

Sfaben&uilügung burf Gewalt an^ufd^en ift 2>ie«

ift jebof unbebeuflif ju bejahen. Unter lwl?«m Gewalt wirb

in ter bi«herigcn 'J'rayifl bc« 9i. im 9luffluij an bie 9icft-

fprefuiig befl 9i. £>. ©. (vergl. namcntlif Entff . 93b. 8

S. 30 unb S. 161 ff.) unb an bie Weinung h^o^agenber •

üHef t«lehrer (jiehe lh^- «CtanbeUreft Vb. III S. 40, 41;

Wernburg in Wriinhut« 3«itffrift Vb. 11 S. 335 ff; Vewi«

Seereft Vb. 1 S. 308, 309; von -pahn, ö. Vb. 2

S. 597 ff.; auf tMelbtfmibt, 3ettffdft f. b. g. .franbel«rfft

Vb. 3 S. 115, Vb. 16 S. 329) ein aufiere« Ertignig ver-

ftanben, beffen Vermeibung burf Vorfehrungen, weife gu bem

baburf ju erreifenbeu Erfolge naf allgemeiner Verfehrt*

anffauung in vermuiftigem Verba ltn in »teben, unmöglif ift

(Vergl. Entjf. be« 9i. «. Vb. 19 S. 37, Vt. 21 S. 13 ff.)

39irb von biefer Veftimmung be« Vegriff«, bie auf h'd: feft»

jubalten ift, auflgegangen, fo fallt baö Huffabreu ober Hnftoücn

eine« Stromfahtjeug« an einen im gabrwaffet beftnblifen ver-

borgenen EJegenftanb erfiftlif baninter. T>enn bie gegen einen

(elfen Unfall etwa ;u ergreifenben Sfuhmagregeln wie $. V.

tafi vorgängige Hbfufen be« ^lugbettfi naf berartigeu .fiinter-

ttiffen ober eine bi« jur Unverlebbarfeit be« Sf Ifffiförper« burf

berartigen HupraU verftärfte Vauart befjelben würben weit über

tafi Wan terjtnigen Vorfehrungen biitaufigeben, weife naf

aUgemeiner Hnif auung bei beut Verfehr auf birutenläubifdjen

2Baffcrftrai?en bem Sfiffer ^ugeiuuthet werten fönnen, wenn

nift ba« gatne Viiineuffifffabrtfigeweibe in feiner Eriften; be-

broht werben fett. 9luu liegt jwat ber Veit ber Vewdl ba-

für ob, ba§ ber entftanbene Sfaben burf ba« Hnftopen be«

Äaljnefi an ein folfe« unerfenubar im ffahrwaficr befinblife«

•{titibernip vemrfaft ift. ^Darauf folgt jetof nift, tag fie

beweifeu inüffe, wo unb wann ein berartige« Hnftogen ftatt-

gefuubeii habe. Vielmebt ergiebt ftf au« ber ?latur ber Safe,

bag ein folfer Vnvei* von bem Sranfiportfübret in (olfeu

fallen nift ju verlangen ift, wo bie 'Veff äbigung auf ber

Einwlrfung teuerer Wewalt beruhen muh, &iefe «btt V«-

obaftung entzogen ift. 3>ie Veit, genügt alfo ihrer Veweifi-

pflif t, wenn fte bi« $u bemjenigen Wrabe von 99abrffeinliffeit,

weifer bei ber Unvoflfommenheit menff lif er Erfenntnig für

Va^fdt ju eraften ift, barthut, tag ein anbern Unfall,

bcr ba« Secfwerben be« Äabne« vemrfaft baten fbnne, auf ber

Seife nift vergefommen fei unb bag bcfibalb feine anbere, a(« bie

von ihr behauptete llrfafe ber Veffäbigung al« raöglif übrig

bleibe, inwieweit biefer Vcwei« erbraft werben fann, ift Safe

thatfäflif er SBürbigung. El liegt bem mit ber Ibatfrage be-

tagten Stifter ob, bie Veweiftfäpe fo ju formuliren, bag bereu

Veantwcrtnng eine geeignete Öruublage für feine naf freier

Veweiflwürbigung genüg § 259 ber E. i>. O. ju gewinuenbe

Uebcru’ugung bilben fann. I>ag ffon jept bie Unmägliffeit
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einer feieren Beweisführung eriichtlich fei, ift nicht aiijuerfeiuieu.

ic wenig ;u bezweifeln ift, bau noeß anbere, all bie von bet

9tH. angegebenen Urfacbeit ber BeicßSbiguug gebaut werben

Fennen, fo wenig ift bie ÜDtögticßfcit aufgefeß loffen, baß bie

Slbwcfenßeit aller tiefer anberen Urfacben zu voller richterlicher

lieber,zeugung bureß 3*ugen uitb Sacbveritäiitigc erwieien werben

fann. I. 6» ©. i. ©. permaun unb (5e. c. 3ran#atl. Wüter*

verfuhrrungegefellfchaft ?u Berlin rem 22. Oftober 1892,

')lr. 218/92 I.

III. Sonftige SHeidjSgcfeßf,

25. Der § 4 be# pat. (». vom 25. Btai 1877 feßreibt vor:

Da# Patent ßat bie ©irfung. baß niemaub befug! ift, ebne

(frlaubniß bef Patentinhaber# ben ©egenitanb ber (*ifinbnng

gewerbsmäßig hqufteilen
,

in Berfeßr ju bringen ober feil $u

halten. 9tach § 34 ift berjenige bem Berichten zur dnt*

jcßäbtgung verpflichtet, welcher wiffentlicß ber Beftimmnng be#

§ 4 zuwiber eine (frfiitbiing in Benußung nimmt. Da# B, ®.
folgert aut ben ©orten befi § 4: Duicß biefetben fei ba#

*3» Berfeßr bringen* fcblecßthitt verboten. Die ©orte liegen

alfe für eine Unterfeßribung feinen 9taum. Der au#länbiicße

Berfeßr fei ebeitfowoM Setfehr wie ber intäntifche. 9Rft tiefem

Argument wirb zuviel bewiefen. Allerbtng# wirb in § 4 baf

3nlanb nid‘t genannt. Dürfte man barauO fcßließen, ta#

©efeß hülfe allgemein verbieten wollen, bau bie in § 4 be«

Zeichneten panblungen vergenommen werben, auch wenn ne fich

im Auslaute vollziehen, io würbe bauui folgern, baß nach bein

Deutfchen Pat. W. and' Gebern verboten fein folle, ebne (fr«

lanbnin be# Patentinhaber# beu Wegenftanb ber ßrffnbung im
A ii Alante gewerbsmäßig lwr^uffeUen ober feil ;» galten.

Darnach würbe e# einem Ungldnber verboten fein, inßnglanb
ben ©egenftaub einer bureb ein Deiitfcbf# Steichlpatent ge«

Schützten (früitbutig gewerbsmäßig heTjnfteßen unb bie»en Wegen*

flaut in l*u glaub feil \n halten. Der euglifcße, auierifanifcbe

ober beutfehe Patentinhaber würbe bann tenjemgen, weld'er

willentlich fo verfahren bat, in Dentfcßlanb auf Scßobenlerfaß

belangen föitneu, wenn nur für ben Berfaßreiiben in Dentfch«

lanb ein HericMSftanb begrünbet wäre. Da§ ba# ©efeß eine

»eiche Borfcßrift nicht hat ertbeiten Foiiucn unb nicht bat er*

tbeileu wollen, leuchtet ebne ©eitere# ein. Die Schlußfolgerung

be# B. II. beruht auf einer Verwechselung. Bet ber Verlegung

eines Patentrecht# banbeit e# fich nid't mrt bie Berteßuug

eine# JKecMe#, welche# ahfolutc fftterfeitming an jeb ein Orte,

wo BJenfcben in Beziehung zu etnanbei freien, beaiifpntcheu

barf, wie etwa bei Berteßuug be# (digrntßum# an einer 2ad*e

bureb Diebflahl. Diebftabl ift überall verboten, gleichgültig

wo ba# Higenthum erworben ift. Der llnterichieb be# patent*

red'to von bem (jigentbum tritt aber flar hervor burch bie

Raffung, welche ber § 4 in bem Weiche vom 7. April 1891

erhalten bat: Da# patent bat bie ©ivfung, baf; ber Patent-

inhaber auSfchließlich befugt ift, gewerbsmäßig ben Wegen»

tlanb ber (Srfinbiiiig berzufteOen, in Berfeßr \tt bringen, feil

zu halten ober zu gebrauche». Die# ift bezüglich be# hier in

.‘Hebe fteßeubeu Pnufte# Feine fachliche Aeuberung ber früheren

Jfoffnng, vielmehr ift berfelhe Webanfe nur in anberer $crm

anlgebrutft Denn c# ift auch berfelbe ©ebanfe, oh mau fich

fo anlbrücft: Der (figenthümer ift auSfdjließlicß berechtigt, bie

ihm gehörige Sache zu gebrauchen ober
f>
u veräußern, über

oh man lieh fo anlbrücF!: Wemanb ift hefitgt, ohne Grlaubnlß

bei (Sigeutßümcr# beffen Sacße z» gebrauchen ober jit veräußern.

Dal Patentrecht, alfo bie auafcßließlicße Bcfugniß, ben

©egenftanb einer ßrfinbung gewerbsmäßig ßerzuitelten, in Ber*

fehr zu bringen, feil $ii batten ober zu gebrauchen wirb aber

von bem 9iei(ß#patentaint ertheilt für bal Dentfcße iKcicß. Da#

9ied?t, auch außerhalb be# Deutzen ÜHctdjc# ein Verfahren

a ulf iß ließ lieh auzuweubeu, Fann ba# Deutfche Patentamt

9Hcmanbeii verleihen. Deshalb ift Seber, er fei Deuticßer ober

Wuelänbcr, befugt, aiißerßalh ber Wrenzen be# Deurichen 8ietd’#

ein im Deiitfcßen ?Keich pateutirtel Verfahren auzuweubeu unb

ba# bort ßergeftellte prebuft im 91 nl taube ju vertreiben,

wenn er nur nicht bitreß ein für ba# 9anb ber ^erfteKnug unb

be# ilevi riebe# von ber zuftanbigen 5Jebörbe biefel ?anbel

crtheilte# Patent baran behiitbert wirb. Die ©irffamfeit be#

Deiitfcßen Patentrecht# tritt bezüglich eine# fetißen im 9(u#tanbe

aiigewenbeten 21erfahren# erft ein, wenn ba# burch biefel Ver-

fahren gewonnene prob u ft in ba# Deutfche Weich eingefnßrt

wirb. 3o lange Weber ba# im Deiitfcßen 9teich privilegirte

'Verfahren, noch ba# unm ttelbar ober mittelbar hier privifegirte

prebuft in eine ertliche llejiebung zu bem (Gebiet be# Deutfchrn

9ieichel tritt, wirb ba# für biefe# ©ebirt ertßeilte patent von

bem Qecfaßreii unb von panblungen, welche fich auf fene#

probuft beziehen, nid't berührt, auch wenn folcße panblungen

innerhalb be# Deulfchen JHeicße# vorgeuomuten finb, fofem fich

nur ihre ©irfmig auf ba# Fluelanb beid'ränft. Der Patent-

inhaber ift nicht berechtigt, einem ?(u#lanber ober Deutschen z»

verbieten, über bie perfteUung chemifcßer probuFte, welche

mittelft eine# im Deutfchen 9leicß pntentlrten 'Verfahren# im

Kulfanbe gewonnen werben, innerhalb be# Deutfchen 9ieichf#

'Verträge abzufctlicücii, wenn biefe Verträge ben 3wecf verfolgen,

bie fo gewonnenen probufic vom ttullanbe au# nach bem Flu#*

lanbe zu vertreiben, hat be#halb auch Feinen Schabe«#«

erfaßanforuch , wenn berartige panblungen im Deutfchen 8W<h

in .Henntniß be* Deiitfcßen patent# vollzogen werben. I. C^.

i. S. Ä.«@. für UntlinfabriFation c. 'Dleecr, DernßatM & (^omp.

vom 15. Dftober 1892, !Rr. 209/92 I.

3u beu llnfallverficßerunglgefeßen.

26. 3ufolge ber 9eftimmnng be# § 12 be# 91. ©ff. he*

treifenb bie Äürferge für Beamte unb perioneit be# ©olbaten»

ftanbe# infolge von Betriebsunfällen vom 15. 'Vlarz 1888 ftehen

ben unter ba# Preußifiße ftürfcrgegefeß vom 18. 3uni 1887

faOenbeu Beamten unb bereu pinterbtiebenen reicßeczefeßtiche

S(ßaben#erfaßanfprücße wegen im Dienft erlittener Betrieb#*

unfälte nur nach Waßgahe ber §§ 8 bi# 1 0 be# genannten

:H. ©ef. zu unb beftiramt aderbing# § 8, baß bie in ben §§ I

unb 2 he#eicßneten perfonen einen Änfprncß auf (*rfaß bc#

bunß ben Unfall (§ 1) erlittenen ©(haben# gegen bie Betrieb#«

Verwaltung, in teren Dienft fic ben Unfall erlitten haben, über«

ßaupt nidjt geltenb machen Fennen. Da# 9t. ©. vom 15. Pcärz

1888 fchlieüt fiep bem llnfaflveifuherunglgefeß vom 6. 3«H 1884

an, beffen § 2 regelt bie Weilten ber pinlerbliebenen im ‘Hfl*

gemeinen nach Flualogie ber Beftiuimungeti be# llnfadverßd'e*

rung#gefeße# unb He §§ 8—10 entsprechen ben §§ 95, 97,

98 be# leßteren. 3» § 95 ift aber beftimmt, baß bie nach

Maßgabe biefe# ©rfeße# verfieberten perfonen unb bereu pinter«

bliebenc einen Slnfpriub auf ©ifaß be# in «folge eine# Unfall#
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erlittenen Staben« nur gegen biejent^eii 33elriet*unternehmcr,

33evcUmächtigtf« ober Dtepräfeiitaiiten, 33etriebS« ober 3lrbeiter»

auffeber geltenb machen fcttnen, gegen welche burch ftrafgericht*

liehe« llrtfcril feftgefteflt werben ift, bap fte ben Unfall vorfäpliib

herbei geführt ^ahen. Xie ftrage, cb l;iertta<^ alle -fruiter»

blielenen einer gegen tic folgen von JÖetrieb« Unfällen verfilterten

Reifen s?cn Uutf<häbiguugeanfpiü<hen au« bem •£aftpfiichtgefebe

aitSgeiehlefien feien ober nur biejenigen, welche nach § 6 3iffcr 2

be« UnfaQvetficbcruugsgefe&t* diente an;ufprecbeit fyxben, mithin

ftscenbeuten be« 2?erftorbeneti nur bann, wenn bteftr ihr einiger

Uvuähver war, ift »on bem erfennenben Senate bereit« i. S.

Älaufer gegen Xieleu mit Urtbeil vom 15. dlooembcr 1889,

SRep. II 213/89, uitb i. S. Äcniglid> preu§ii<her @ifenbabn>

fisfu« gegen 'Wittwe Stüber mit Urtbeil vom 7. 3lpril 1891,

.'Rep. II 27/1891, in lepterem Sinne eutfebiebeu Worten . 23ergt.

auch (fntfeh. be« dl. G. 35b. 24 S. 123. Xie gleiche 'Au«'

legung rechtfertigt [ich aber bei bein § 8 be« 91. Gef. vom

15. War; 1886 unt be« preumfehen Gefetce« vom 18, 3«ni 1887

bahin, baf? nur fcUfee perionen, welche nach tiefen Paragraphen

dienten anjufprecbeii haben, von S<habeu«er fabanfprü4>en gegw

bie 23elrieb«verwaliung, in bereu Xienit fie ben Unfall erlitten

haben, be;iebung«weife gegen teu Staat auSgefcbtofjeu fmb, baf;

fonacf» ein ttscenbent, weld'er nach § 2 biefer Gefepe beSbalb

nicht rentenberechtigt ift, weit ber 2$eruuglücfte nicht fein einiger

(Ernähret war, gleichwohl auf Griinb ber §£ 1 unb 3 be«

•tiaftpfli<htgefe(je« einen Scbatenfterfapanfpnuh gegen ben Ulfen-

bahnftSFu« erbeten fami, wie ihm bie« mftänbe, wenn ber 'Her*

unglüdte ben Unfall nicht im Xienft erlitten patte. *3etgl.

Laubtnaun, UufafloerfichcrungSgcfefe, unter 2tnm. 2, pi § 8 re«

^ürforgegefebe« vom 15. War; 1886 S . 322/23. II. (5. S.

i. S. i$iafus c. peterfl vom 25. rftober 1892, 'Jh. 184/92 II.

IV. Xa« Gemeine Blecht.

27. Xer II. IR. erachtet ben (^^Mnaiiu fiir befreit von ber

Uuterhalt«pfli<hti wenn bie Upefrau ^ fe erhebliche« '-Uermögm

befitjt unb fo reichliche Uinfüufte be;iebt, bap fie währenb ber

Trennung bauen burchau« ftaubesgemäi? leben fann, mag auch

tiefe« 2$erincgen tu 23orbehall«gnt beftehen, au welchem bem

Uhemaiine bil ihm fonft juflehenbe 9led?t ber 2>etnjaltung unb

dlupniepung eutjogeu ift unb tefjen (finfünfte ben Bwecfen be«

ehelichen 3ufamnmtleben* nicht bienen, .£uermich ift ber 33. 91.

bahin gelangt, bie Unterhaltspflicht be« 2MI. ui verneinen unb

bementiprecheub auch bezüglich ber feben geleifteteu Unterhalte

betrage ;u erfenueu. Xem erfteu Uriheile ift ba« Prinzip ;u

entnehmen, baf; bie bem öhemaime gegenüber ber (Sl^efrau ob*

liegenbe Unierhaltepfücht für bie 3rit ber Irennung von Xifcp

unb 25ett nur bie Äertfebung bet bem Uhetnanne währenb

beftehenber ehelich« Gemeinfchaft obliegeuben Unterhaltspflicht

ift, unb mir beujenigen Wobififattciien unterliegt, welche au«

bem fänftigeu Getrenntlebeu ber UpfgAiten jicfc ergeben. Wit

biefem Principe würbe eine llebertragung ber UnterhaltSlaft auf

vorbehaltene« Herwegen ber Uh*trau * welche« bei beftehenber

ehelicher Gemeinfchaft von ber Laft nicht getroffen würbe, nicht

barmeniren. Xa« gebuchte prinjip entfpricht bem 29efen ber

Trennung von 3tfd> unb 25ett. 'Jlacfc gemeinem proteftantifchen

Äirchenrechte bilbet bie jeitweije Trennung von iijch unb 33<tt

ein Wittel ;um ©etfuche ber 2lu«fühnung ber (Spelcute (vergl.

Urteil biefe« Senate« vom 7. ftebruar 1882, (Sntfcb. be« dl. G.

in Uiviljacheu 35b. 6 S. 369). Abgelegen von bem (finflnffe

ber angeorbueteu Wapregel auf bie Lebensführung ber Uhelcute

bauern alle dttirfungen ber (Slie fort. 3u ben dBirfuiigen ber

Uhe gehört auch bie gefehlte Unterhaltspflicht be« Wanne«,

bie in Uuterf<h«ibung von anberen gefehlten llnterhall«ppichten.

nicht burch bie 35ebürftigfeit ber fttan bebiugt wirb, ba fee auf

ber Pflicht be« Uhtmaune«, bie ehelichen Laften allein )u tragen,

unb nicht, wie bie Unterhaltspflichten ber "Uerwanbten, auf einer

filtlichen Pflicht beruht, im galle ber dloth eiitanber beijufteheu.

Csn normalen 35erhdltn(üen E?at bie nrau ba« dlecht auf l^f'

Währung be« Unterhalte« in ber burch eheliche Leben«»

gemeiufchaft gebotenen 3Beije. Xiefe ?lrt ber (Bewährung be«

Unterhalte« wirb b«i ber Trennung von Xif<h unb 35ctt au«»

gefcbloffen. IS« wirb alfo eine Uuiwanbluug ber 3lrt ber

l'Vwährung be« Unterhalte« nrthoenbig, bie ben veränberteii

3terhäUniffen ?Red,utung tragt, im llebrigeu aber ben bisherigen

Umfang unb ben bisherigen Inhalt ber 33erbinblichfeit te«

Wanne« ^u berücfüchtigen hat. Xie ?rage, ob bie ftrau ihre

dieepte auf Bewährung be« Unterhalte« voll behält, auch wenn

iie für ben jdmltigcu Xbeil erflärt worben ift, wirb in ber

gemeinrechtlichen Xoftriu unb prari« übenviegenb bejahet

l35arict« Uh« 'i^rlöbnip § 75 S. 292 ff.; tKolb unb

v. Weibern, Aurheffifche« privatrecht § 97 Ämn. 37, 42—41;

Lang, döfirttenibergifche« perfonemecht § 71 ftnni. 3; Seuffert«

Archiv 33b. 26 dir. 38). <S« fann be«lja!b anper 33etrad't gelaffen

werben, ob ba« nicht vorgclegte llrtheil, welche« bie Trennung

von 3i{ch unb 35ett verfugt, bie Schulb ber ftrau feftgeftetlt

unb feine Untfdk’ibuug «ruf bie Schulb ber Brau gegrünbet habe.

Xer 35. 91. nimmt an, bap bie fargelegteu au« bem duffen bn-

Trennung eon 3i|"ch 35ett ftch ergebenbrn Äonffqucnjeu

einer Wobififation unterliegen. Xem angefochtenen Urtheile ift

bie dlufitellung eine« gemeinrechtlichen 9te<ht«>abed bahin ;u

euluehmen, baf; fiir bie 3rit ber Irennung von Sitd) unb 33ert

bie burch bie Uije begrünbete Unterhaltspflicht be« Uhcmanne«

ihre bisherige dlatur veranbere unb ftu einer fubftMäreii Unter-

haltspflicht werbe. Xer C^emanu wirb bann für befreit von

ber Unterhait«pflicht erachtet, wenn bie Uhetrau rin fo erhebliche«

3'etmcgen befipt unb fo reichliche Uinfünfcc bezieht, bap flc

währenb ber 3renming bavon burthau« ftanbeSgemäp leben

fann. Xie Unte«halt«laft foll auf 13orbel;alt«gtit ber @hefrau

übertragen werben, welche« nach bem bi« ;u bem 3eittunfte ber

Trennung ber Uhegatten maügebenben ehelichen ©üterrechte,

einer ioldjeu Laft nicht unterlag. Uin folcher iit ber Xoftrin

unb praji* allerbing« vereiujelt aufgeftellter dlechlefap fann iebcd>

al« rin gemeinrechtlich beftehenber nicht anerfanmit werben, ba

e« felbftvcrftänblich ift, bah auß ^ lt oagejogenen dludfprüchcn

ber Wcrid?te unb Schriftfleller ein Gewohnheitsrecht fich nicht

ergiebt. III. U. S. i. S. .fcefler c. -fcerier vom 25. öftober

1892, dir. 157/92 HL
28. Xa« 25. G. gebt nach hem gan.jen Bufamtnenhange ber

Unticheibungflgrüube bavon au«, bat; nicht fchon ber dladhwcit*

ber uaefteu Ihalfa^» hai? ba« behauptete fafuelle Ureigntw

eiugetreten fei, bieÄlagabweifung red?ifertigr, bie 33efi. vielmehr

eiue u n verfchu Ibete geitwrife Unmöglichfrit habe barthun

müfien. Wit Unrecht greift dlfl. biefe Untfcfceibung wegen 23er»

lepmtg ber Gruubfäpe übet bie öeweislaft *ri« redjt«»

irrthümlich an. dlicht bie fafuelle Unmbglichfeit ber reebtgeitigou
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Bertragßerfüffung für jich allein, fonbern nur bie unverf^ulbet

cingctrctcite Unmeglichfeit ober, genauer außgebrücft, bicjcnige

welche nicht in einem foutraftwibrigen BctfcaUcn beß Schulbntrß

i^reit Grunb l;at. vermag bieien bauernb von ber Bcrpjlicbtuiig

jur Bcitragßtrfülluitg |u fc^frein« ober, wie hier, ein teitrocifeß

.£>inaußid'ieten her tfeifiung $u hewiifen. Snßbelcnbere liegt

beut Bertäufer, ber nach allgemeinen Grunbiäßen zur forgrältigett

Außfüfcruug bee gefchloijenen Bcrtragß verpflichtet i»t, ber Klage

beß Käufer« auf Kontraftßerjülluug ober Schabenßtrjap gegen«

über ber beweis ber (Einrebe cb, baß baß (Ereignip, welche«

bie Umitögltchfeii ber i'eiftung berbeigefü^rt hat« ohne feine

2<hulb etngetreten fei. Unter Uinftänben bebarf eß allcrbing*

nicht beß bcfoiibcren Bcweifeß ber 2<fculblcfigfett, bießnament«

lieb bann nir^t
,
wenn eß ftcb um Baturcreiguiffe hantelt, bie

burtb menjtbliche Borficht »nb Kraft nic^t abgeänbert werben

fewten, ba in berartigen Süllen ber Bacbweiß ber Atwejenheit

einer Berjcbultung in ber Sache felbft liegt. Allein biefe (Er-

wägung fteht im »crliegcnten Salle bet Befl. nicht jur «eite.

III. & 2. i. 2. Bicper c. Kotpfe toi» 21. Cftober 1892,

Jb. 177,92 III.

29. Senn auch nicht im praftifchen (Erfolge, io Ift eß

beeb begrifflich ein Unterfchieb, ob bie ^arteicu übereinfouimen,

baß ber Vertrag nicht unter ihnen allein, fonbern nur unter

•t>in^utrttt ihrer (Etjefraneu alß Biitfoittrabenttnnen alß ge-

schloffen gelten jolle, ober bahiu, baß bie Genehmigung ber

(Ehefrauen ;n bem gef il)l offenen Bertragc Vorbehalten bleibe.

Sei bem jeboch, wie tbm wolle, für bie (Entjcheibiiug beß ?Re«

»»ficiißgerichtß ift jebt ber im B. U. feftgeftcllte Iljatbeftanb

unb bie bort bem t'artifnlarrecht gegebene Außlegung mapgebeub.

Tie Srage aber, ob, wenn im tfanbeßgcfeß jur Gültigfeit eineß

Bertragß bie Salbung einer beftimmten Scptiftform rrforbert,

gleichwohl gewiffe münblich« Beretnbaruttgeu ber Kontrahenten

neben ber Bertragßurfunbe aufrecht ju erhalten finb, ift nur

auß bem Inhalte beß Gejcfeeß felber zu beantworten. Tafjelhe

fanu verjd? reiben, baß auejcbließlich ber beurf unb etc Sille

ber Parteien rechtßoerbinblidj fei; e« fann aber auch bie Be-

rufung auf münbliche Bebenerflärungen, fei eß unter befou«

bereu Uinftänben, fei eß überhaupt, bann tulajfen, wenn

fich biefe Abreben auf wef entliehe BeftantthrUe beß Bertragß

erftreefeu. 3m »orliegenben ftalle erachtet baß B. G. ben von

ben 'J.'arteien hei ber ^'rotcfollirung beß Kaufvertrag« müntlicb

vereinbarten Vorbehalt ber ebeweiblichen Genehmigung, un«

geachtet ber ftormverfchrift bee Gefebeß oom 4. Auguft 1871,

nach ^ (tt ermittelten Umftäuben für recplßverbinblich, weil

hierburch ber übereinfthuinenbe wahre Sille bet Äon*

trahenten bem burch bie Urfunbe feftgeftefltcn Bertragßinhalte

gegenüber z ur Geltung fommc. Tamil ift nicht gejagt, baß

überafl, wo iiu JmmobiliamräußeruugßveTtrag anterß protc«

follirt werbe, alß er münblich vereinbart worben fei, ober auch

bei ber i'rctcfoUirung eineß unbebingten Bertragß an ber

Stelle eineß beabflchtiglcn bebinglen für fuh allein bie (anbei*

gefeßliefce öormverfchrtft unanweubbar fei; laß B. U. beruht

vielmehr auf ber (Erwägung, baß eine münbliche Betabrebung,

welche bie Sirffawfeit eine« berarligtn Bcrtragß von bem Gin«

tritte eineß ungewiffen zufünfttgen (Sreigniffcß — einer Be*

bingung — abhängig mache, bem Art. 1 beß raehrerwähnten

l'artifulargeffßfß nicht unterliege, fobalb ihre Aufnahme in bie

Bertrageurfuube Cutch ben protofollircnten Beamten unter-

blieben fei, obgleich fie nach bem erflärten Sillen ber Kon-

trahenten hätte protofollirt werben fedeu. Tiefe Auffaijung ift

rechtlich möglich- Cb fie bem Sott laute unb Geifte beß

'partifulargefcbeß entspricht, ift nicht |n nnterfuchen, ba auf bie

unrichtige Außlegung unb Anwenbung einer folgen DiechtßnoTiii

bie Beiüfton nicht geftüßt werben fann. III. (5. <2. t. 2.

Setch c. Krauß vom 28. Cftoher 1892, Br. 155/92 IIL

30. 3n ber julaffung beß 2<habenß(rfaßan]pru(heß bei

einzelnen 3»terbiften barf nicht bie Aufhellung befonberer JHeditß«

füpc für biefe fpejietlen jRechtßmittel gefunben werben, fonbern

eß liegt barin ber Außtrncf eineß 9ie<htßgrunbfaheß, befjen An«

wenbung auf gleichartige $äHt geboten erfcheint. Taß pra-

terifdje (Ebift felbft erwähnt ben «chabfnßerfaßanjpruch bei ben

fraglichen ^nterbiften überhaupt nicht, fonbern erft bie römifche

^'rajriß h*t benfclben alß Äcnfeguens auß bem Gbift in einzelnen

Säflen gefolgert, unb baß biefer Folgerung ,;u Gruube liegenbe

3iecbtßprin;ip ift im heutigen Siecht im voßeu Umfang ^ur Gel-

tung ju bringen. Bei ben ^nterbiften ne quid in loco publico

Hat unb no quid in flnmini’ publico Hai liegt aber eine ber«

artige Gleichheit ber Grunblagen beiter Siechtßmittel vor, bap

ber 2chluß von bem einen auf baß anbere in biefem fünfte

unabweißlicb ift. Tiefer Außlegung ber 9ie<htßgue((en fteht auch

bie vom T. ?. G. bejonberß betonte Tefinition beß Sorte«

restituere in ber 1. 2 § 43 Dig. 43, 8 nicht entgegen.

Tafjelbe behebt fich im reftitutcrijchen Gbift ohne Srage nur

auf bie Befeitigung ber fcfcäbigenbeii Anlage, abfT nicht biefeß

ift bie Grunblage beß «chabcnßerfaßanipruchß, fonbern bie 2<bä«

bigung Tritter burch Uebertretung beß fept gefeßlichen Gebot«

ober Berbotß , welche« baß prohibitorifche GbiFt enthalt (»gl.

auch tlbbelohbc ^.uteibifte Bb. 2 2. 409). Tem gemäß ha t a,,(b

baß 9t. G. ben «chabenßeriahanfpruch nicht nur bet bem intcr-

dictum ne quid in loco publico Hat, fonbern auch Bb. lt>

2. 147 unb in anbereu (Entfcheibuugen bei bem interdictum ne

quid in Humine publico Hat fenfeguent für $uläffig eraddet.

Senn baher bie Klage infoweit reditlich begrüntet ift, fo ift weiter

tu prüfen, ob baß T. V. G. mit Siecht angenommen hat, baß ber

mit bem 3nterbift »erfolgte «ebabenßerfaßanfprueb ein Berfchutbeu

auf Seiten beß Befl. »oraußfeße. Tie fReoijton h®t bagegen unter

Bezugnahme auf bie jJrajiß beß 3i. G. außgeführt, baß ber Befl.

bem 3nterbift gegenüber, abweichenb von ben fRechtßgniubfäßen

ber actio negatoria, ohne ÜJücfiicht auf etwaige persönliche

ScbulMoügfeit Schabenßerfaß ;u (eilten fchulbig fei. 3n bei

Gntf<h<ibung beß IR. G. Bb. 21 2. 194 ift tum interdictum

ne quid in loco publico Hat außgefprethen, bap eß beß Bach*

weiieß eineß befonberen Berfchulbenß beß in Anspruch genom*

menen Störer« nicht bebürfe, unb würje vom Stanbpunft biefer

(Eutfchctbung baffelbe bei bem gleichartigen interdictum ne quid

in Aurninc publico Hat tu lagen jein. Ter erfenncitbe Senat

bat jeboch bei erneuter (Erwägung biefen früheren Außfpruch

nicht aufrecht erhalten fönneu, eß muß vielmehr mit bem G.

unb ber gebachten älteren (Entjdjeibung beß 9i. G. Bb. 1H

2. 147 anrrfannt werben, bap ber mit bem oiiterbift verfolgte

Schabenßerfapanfpruch, wie bei brr actio m-gatoria, abgefeben

von ber iteit nach ber Klagerbebuug, nur auf ein Berfchulben

beß Befl. gegrünbet werben fann. Tie tn ber Bote ]\\x gebachten

(Enlfcheitung genannten Schriftftellfc erwähnen nur bie Juläfftg«
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fett bet Schabentedapanfprucbt, ebne beffen nähere Voraut*

fepungeu .ju erörtern, unb Faun bereu Autfpruch baber nicht

bafiir angejogen »erben, baft tjier ber 0<habcntcrfapanipnich

narf' atiberen alt nach allgemeinen 9le<htigrunbf55rn ju be-

urteilen fei, unb ber Inhalt ber 3nterbiFttflagen giebt ;u einer

abweicbenben Auffaffung feinen Anhalt. Taff aber nach fenftigen

:Rethttpdniipieu ein Verfchulbcn bei ©efl. auch flirr Voraut*

iepuug feiner iSchabcnterfappfliiht iff, ^at bat £. V. ($. mit

9lecbt unb im (Sinflaug mit ben Abführungen bei Ül. ($. in

beti (*ntfd;eibungen ©b. 26 0. 206. 207 angenommen, beim

bie ©enupung bei Saffert eine« bem ©eraeingcbrauch tienenben

öffentlichen ift eine berechtigte .fumbluiig, beren etwaigen

febabenbringenben Erfolg ber biefelbe Autübenbe nur bann $n

vertreten tat, wenn il>n ber Vorwurf ditet Vedchulbent bei ber

Aiitübiing trifft. III. (5. S. i. 0. Acppen c. v. ©I liehet »cm

25. Tfteber 1892, 91r. 161/92 III.

V. Tnt Vreuptfdfc Allgemeine 8anbred)t.

31. (St banbeit 6* uni einen Srrtfmm im .£iauptgegeu-

(taube ber WlflenterFläning; bie Verpflichtung ber .<11. jnr

dcitviehtung bei 3fnfct ift alt beftebenb angenommen, währenb

fie in 3Pirf(l<t?Feit nicht beftanben bat, unb tiefe Verpflichtung

tat ben ©egenftanb bei fRrjeffet gebtlbet. Von einem 3nrthume

im ©eweggnmbe, wie bte ^ievi^ien meint, fann liiert bie Webe

(ein. Segen 3n1f;umt im «£>auptgegenftaube ber ®i(Ieitt-

erflärnng finb aber alle Vertrage, auch Vergleiche uub Ablefnngt*

regeffe, anfechtbar (vergl. C?ntfc^. bei 9t. (9. ©b. 22 0. 361

unb bie bertigen Aflegafe), uub beibalb Fann ei auf bie recht*

lid?e CualiÜ,(irung bei Vertraget ccm 21. 9Rär; 1882 nicht

anfouimen. Tem ©. 9i. ift — ben Aufführungen ber .'Resifton

entgegen — auch tarin beijutreten, bap ber fragliche Jrrtbum

bie Anfechtung bei jRejcffct begrüitbd, ohne 9iücffubt tarauf,

ob er ein SRechttirrtlMon ober ein thatfachluher Jrrtbum ift.

Tie Rrage, eh bie §§ 75 ff. m I Sit. 4 bei A. S. SR.

ben 9ieehttirrtbum bem tkatfacMicben ^ntbmne gleichfteflen, ift

(war beftritten. ^nibefonbere I^t bai 'J-'reupifche Cbertribunal

in ber älteren 9tethttfpre<hung mit iRücfficht auf bie Vorjdjrift

bei § 12 ber (Sinlrftung jum A. 8. SR. im Allgemeinen bem

JRechtiirrtbnm jebe Sirfung abgetproihen (vergl. iRcthttfälle

©b. I S. 249; Striethcdtt Archiv ©b. 8 0. 153). 3n
fpäteren ISntieheibuiigen (mgl. (Sntfd?. Vfc. 51 0. 35; 0triet-

borft'i Archiv ©b. 57 0 . 277) ift jeboch tiefer Sap wefentlich

cingeühränft worben, unb neue#* SchriftftelleT (vergl. Rörfter*

Grcdut, Theorie unb i'rajii, ©b. I § 30 Amu. 7; Wernburg,

4'reufufdjet f'rivatrecbt, ©b. 1 §109) (teilen ben tRecbttirrthum

bei ©illenicrflärungen bem thatfachlichen ^rtibume unbebtngt

gleich. Tiefe Auffaffung ift auch ali richtig anpierfenneii.

Tai A. V. fR. untedcheibet in ben §§ 75 ff. 2hf* 1 3it. 4

nicht jwifchen tbatfachlichem unb rechtlichem 3rdhume
(
unb auch

in § 178 2hl* I Sit. 16 bei A. ?. 9t., ber von ber condictio

indibiti hantelt, ift ein »olcher llnterfcbieb nicht howergehobtn,

obwohl in tiefem RaUe, worüber Fein Streit obwaltet, ber

jRechtiirrtbnm bie SHüfffcrbeningiflage begrüntet (oergl. Soarej,

ScbluüoortTÄge; Äantpp, ‘^ah^bütber 3<b. 41 0. 33). (f# ift

baber ali bem Sinne bei A. ?. 9i. entfptechenb onjunehmen,

bah aud? bei ben allgemeinen Vefltminungen ber §§ 75 ff.

a. a. O. von einer OMeichftetlung bei rechtlichen mit bem that«

fächticheu ^trthum auigegangen ift. 3« gleichem Sinne ift
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oon bem 9t. Ci. (eben frühst «Fannt worben. IV. (5. S. i. S.

RiiFui e. ^'r. -fiollaub oem 29. September 1892, 9?r. 151/92 IV.

32. I5i liegt nicht fcer Rail vor, bap bie Vergütung erft

nach ?eifhing bei Tienfte oerfprochen ift. 3« tiefem Irpt*

gebachten Ralle finbet allerbingi ber § 165 A. tf. 9t. IH. I

2it. 5 Feine Anwenbuug (oergl. (Sntfch. bei Dbertribunali,

©b. 34 S. 48, ©b. 70 S. 273; llrtheil bei 9t. «. vom

9. 3anuar 1880, abgebmeff bei ©rn<hot, ©eitrage, ©b. 24

S. 982). Allein bie @twägungeu ,
aui benen ber § 165 cit.

hervergegangen ift, bap *f>anblungen nicht iurücfgegebcu ober

ungefchehen gemacht werben Fönncit, unb bap ei in ber ©itlig»

Feit liegt, ben ^anbelnben, ber feine Tienfte mit 9tücfftcht auf

bai tnünbltche AbFommen uub im Vertrauen auf bie 3ufage

bei anbern 2beili geleiftet bat, nach Vtafjgabe bei AbFomtumeni

entfehabigen, treffen auch auf ben Rail $n, wenn auch nur

ein Tbeil ber Tieufte auf Oirunb bei — ror ©eenbtgung ber-

felhen getroffenen — Abfommen# unb fm Vertrauen auf bie

3ufuhemngen bei @mpfängeTi ber Tienfte geleiftet ift. Tai

AbFernmen ift infoweit, ali ei fi^ um tiefen 2h«l ber Tienfte

hantelt, oor geleiftetem Tienfte getroffen worben. (Sine Th*1 *

lung bei Vedprecheni aber berartig, ba§ bem .ftl. auf ©runb

bei Abfcmmeni nur ber ©etrag
5
ugefprod>en wirb, ber von ber

,ui gefieberten Vergütung auf bie fpüter geleifteten Tienfte ent-

feint, würbe ber Abficht ber Äontrabenten nicht entsprechen; von

ber einen Seite würbe eine einheitliche, bie gefammten

Tienfte bei AI. umfaffente geiftung für ben Rail verfprocheu,

wenn ber Al. bie Tienfte fortfehtc, von ber anbern Seite er-

folgte bie Rortfepung ber Tienfte mit JRücfücht auf eben biefei

2terfprecf’«n. Turd? bie nach bem AbFommen geleifteten Tienfte

erlangte fomit ber AI. gemaf; § 165 A. ?. 5R. 2bi* I 21t. 5

einen Aufpruch auf bie verfprochene (Sntf^abigung, welche aller*

bingi auch bie früheren Tienfte mit umfaßte, fc bap Al. für

biefe eine befonberc (Sndchäbigung nicht verlangen Famt. (Sine

(eiche ift aber auch »»n ihm »id>t »erlangt worben. VI. ß. 0.

i. S. ©cngFfch c. S<hmibt vom 10. TAober 1892, 9lr. 143/92 VI.

33. 0<hon bie gemeinrechtliche ^radt Iwt in ber (Sin-

fübning bet (Sntfchabigung-Janfpruch* ber unverforgten Äinbcr

unb ber Sittwe bet Wetcteten ben Umfang befl Aufpruch^ auf

bae ©ebürfnip be* ftanbe^mäpigen llnterbalio befdrränFt. (Vergl.

(Sutfth. bed V. CS. S. in ben (fntfeh. bet 91. &. in ßivtlfachen

©b. III S. 318 ff., 320 ff., f. (Sntfcb. ©b. VII 0. 143t).

©ei ben ©tra^ungoi über ben (Entwurf bet ^r. A. ?. JR.

wnrbe bie Rtage ber (5ntfchäbigung?pfli<ht ä«* ‘O» 1* (befiehlt*

pnnfte ber geiftung bet gelammten 3«!«^* flopriift unb int

beienbere auch bie ©erüiffichtignng bet entgangenen (^eicinnet

in Anregung gebracht, bem ©utachtcu von Suare; aber ent

fpmhenb et bei ber (Bewahrung bet ftanbctgemäüen llnterhaltt

unb ber ftanbetmäpigen (Sruehnng bclaffen. (Vergl. ©orne-

mann, Svflematiftifche Tarftellung bet ^renpifchen (livilrcchlt,

II. Autgabe, II. ©b. 0, 201 -203, Jntfch. bet 51. 0. in

(S. S. ©b. III S. 321 ff.) Sorttaut unb ßntftehung«

gefchicbte bet § 99 3 hl* I 3it. 6 bet ft- A. ?. 9i. führen

bemnach jti ber Annahme, bau bie C^ntfcbäbigung umachft au?

bem eigenen ©ebüdniffc bet ©erechtigten \\\ bemeffeu fei. 3n
biefem 0inne auerfeunt auch bat Urtbeil bet III. (S. 0. vom

9. 3nni 1885, (Snlfcb. bet ,*R. (M. in (J. 0. ©t. XIV
0. 255 f., ber ®efefcgeber gehe bavon aut, bap bie Sittwe

\
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uub bic Äinber bcÄ (Getöbtetcn nicht au® bet Verton biefe® ab-

geleitete Eutfcbabiguugßaujpiüihe, (entern folibe auf eigener

Werfen ^aben. ft 16 ftofge tiefer ftuffaffung ergiebt fub aller*

hing«, tag gegenüber ber ©ebürfuttjfrage bie wirtliche 2eiUuug

uub bie 2rt|tuiigefähigfcit be® (Gdöbtdeu in bm .£>intcrgrnnb

Irrten. iS oll genug § 99 5 bl. ! 2it. 6 „ter ®ittwe unb ben

Ambern te® Entleibten ftautcßniaüiger Unterhalt, and' ben

legteren bergleieben Erhebung uub ftuiflattung, al* fie von

teui ©ater nach beffett Staut unb ©enubgeu erwarten fonnten*,

gewährt werben, fo wirb fnh eine ffrüfmg unb SeTudFji$tiguitg

ber ©ermögenütage be« ©ater« nicht aufifcbliegen taffen. 2>ie

ftnfubt be6 85. CG., bag eine jijferutä§ige
r

in alle Details ein-

ge^enbe ©embnung te* Einfcnmien« nicht erforterlicb fei,

enthält aber niebtß ?)tcihi«irrthümlübe®. (Gcmag ber ten ©e-

itiinmungcu te* § 99 ;n örnnte liegeitben ftnfchauung burfte

fid? tafl Qkriifit mit einer bie (Grunblage für bie ©emeffung

te* „ftautrtnmftigcn" Erforberniffe« bietenbeit allgemeinen

Salbung begnügen, wabrenb bie von ben ftl. $u (Grünte

gelegte ftrt bet ©erechuung, betaillirte Seftfteflung te* Ein*

foiaimcitd te® Qattrt unter ftb$ug te® eigenen ©erbrauch® bei-

feiten, ber bem (Gefegt $u (Grünte liegenben ftuffaffung nicht

entfpro$en batte. Eutfcheitet bal ©ebörfnig be® flantedgemageu

Unterhalte®, je war and* teilt ft »lag jur Erhebung ber diente

ber ©iltwe für ben ©egfatt eine® Äinbe« gegeben. 3ft bie

ftnfchauung be® 85. (G. in ber Sache felbft al® richtig anju»

erteiluen, fo liegt and? in ber 3uiü(fweifung ber weiteren ©e*

weieanerbietungen ber Ät., abgefeben von ben ©efttnimmigcii

be® § 260 ber E, 1'. 0., fein progefjualer ©erftog, ba ba®

(Gericht bie gu erprob enteil Ibatfad'cn für unerheblich eraihtcn

fcnitte. (§ 259 ber E. 0., Eiitid*. be® 9i. ©. ©b. IV

3. 377, III. E. 2.J VI. E. 3. i. 3. ©etter c. geufeb voiu

26. September 1892, 9tr. 163/92 VI.

34. Ohne einen gefcglicben ftn^alt wirb bie ftnfupt auf-

geftellt, baf; ber ©auunternrimier turd? bie Ert^eiluug ber

potyeUittytit ©atierlaubulg ein unwiberruflicbew unb uneutjiebbare«

tHetbt auf bie ftußfübrung be® ©aue® nach Maßgabe ber

erteilten Erlaubiiig erwerbe. STie i'olizeibebcrte, bei welcher

ter ©aufonfen® nachgefucht wirb (ft. V. 9t. 5^1. 1 2it. 8 §§ 67 ff.),

hat ju prüfen, ob ber ftuftfübrung be® beabitchtigteu ©aue® ein

•ßinbcmlg be® öffentlichen died;ts entgegen fleht, unb fofem bie®

g ii r 3eit ber 'Prüfung nicht ber gaU ift, ben ©aufonfen®

$u erteilen. 2/urcb ben ©aufonfen® wirb banach, wie ber

©orbervidjter jutrejfenb bemerft, bem ©auuiilernebmer fein ueue®

tKecht verlie^eu, vielmehr nur au«gefproben, bag bem diedjtc

be® Eigentümer®, feinen &runb unb ©oben mit (Gebauten \\i

beferen (§ 65 a. a. O.), $ur 3*it ber (Genehmigung ^inberniffe

be® öffentlichen 9iedjt® nicht entgegenftehen. 2retcn noch vor

ber ftuflfü(irung be« ©auce nachträglich iolche Cnnterniftc ein,

fo tum bet ©ehörbe bie ©efugnif; jur 3urücfnahrae ober ftb*

änberung be® erteilten Äonfeniefl efcenfoweuig abgcfprochen

werben, wie im Satte ber ©eränbentng ber ©crhältniffe bei

fonftigen polizeilichen Verfügungen. Spüteften« am 26. 9Rärg

1888 trat nun im sorliegenben Satte mit bet Offenlegung be®

©ebauuiiglplait® gemäf) § 1 1 be® (Gefege« vom 2. 3»ii 1875

eine gefeplidje ©eidjräufung ber Baufreiheit be« Al. ein, uub

in golge tiefer ©efd'tänlung mufjte er fid> bie Verfügung ber

von ihm profeftirten Neubauten, foweit biefe über bie ^lud?tlii«ie

hinau«gehen fcttlen, gemäßen laffen, obue fich auf beu ibm früher

uuter aubeten ©erhältniffen cribeilten Äoufen® berufen ju fönnen.

(Vergl. Snetricb«, ba® (Gefep vom 2. 3uli 1875 2. ftuflage

2. 64, 65 uub tie bert aiigezogeneu Eutfcf». be® |>nufjifch(n

Cl'eraevwaltungegerid'tfi.) Offenbar ungerechtfertigt ift hittnaCp

ter erhobene ftufptuch, iufoweit er auf bie ©ehaupluug geftügt

ift, tag Äl., fall® ihm vor bem 26. 3R&q 1888 ter ©aufonfen®

ertheilt wäre, beu ©au trob ter inzwifchen erfolgten Offenlegung

te« ©etanuugftplan« in ter projeftirten ftrt hätte au«fübren

büifen uub auch *u«geführt fyab«n würbe. V. E. 3. i. S.
•Oottmann c. Stabt üDortnumb vom 17, Oftober 1892,

9lr. 135/92 V.

35. 2)er ft. ift ftbjajent eine® ^rivatfluife«. Sein Eigen*

thuui befchrünft fiep auf ba« Eigentbum am Siugbett nach

©iapgabe feine« Uferbefi$c® unb auf eine gewiffe ©erfügung®-

befugnig über ba® vorbeiftiegenbe 86affer. Eingriffe in biefe

©efugiiiffe fann er jurüefweifen, ohne bag ba.ju ber 9tach»ei®

eine® fHachthrtl« erferberlidj wäre. Eine Einfchränfung erlcibet

tiefer Wrunbfag infofern, al® ficb ber unterliegente llferbefiper

folihe 3ulfitangen gefallen (affen mug, bie ba® 'JOiag te® (Gemein-

üblichen nicht überfteigen, gleichviel ob fie in einer biogen ©er*

inchrung be« ©affervorralh« ober in einer ©eimengung fremter

Stoffe befteheit. ftn tiefen (Grunbfagen h®l ba« 91. (G. in fou-

ftanter 9iechtiprecbung feftgehalten (vergl. ItrtheUe vom 2. 3«ni

1886, Entfch. in Eirilfachen ©b. 16 S. 178, vom 18. Sep-
tember 1886, vom 4. -Dezember 1886, vom 15. Oftober 1887,

vom 3. ftprit 1889, ©raffert« Beitfchrifl für ©ergredjt ©b. 27

S. 535, ©b. 28 S. 515, ©b. 29 S. 238, ©b. 30 S. 351);

fie werten and? vom ©. &. nicfit verfannt unb von ber dtevifion

nicht angefochteu. hiervon außgehenb ftellt ber ©. 9t. feft,

tag bie Ifefchnipa unb ber Mühlgraben be® Äl. jur 3«t ber

Älageau|tettnug uub bi® tu bie neuefte 3rtt mtnbcfteu® $eitmei(e

bergeftalt verunreinigt worben feien, tag ba® Söaffer weber gum
1rillten, uoch zum 5ränfen ober ju anberen wirtbfdiaftlichen

3wecfcn brauchbar fei, tag bie Verunreinigung auf einer ©ei-

mifchung von jlohlentheUen benilje, bag bicrtnrdj zugleich eine

©erfd>lainmung be« Mühlgraben« bewirft fei, unb bag tie 3u-

leitung ter ftbwäffer au® ber Äohlenwäfdw ber ©efl. tie ©er-

unreiiignng unb tie ©erfchlammnng h^beigeführt (>abe. ID-ag

biefe «eflftettungeu be® ©. 9t. burch 9techl®irrthuni beeinflußt

wären, laffen feine ftuflfübrungeu nicht erfennen. 3uzuftimmeu

ift ihm inßbefonbere barin, baf; bie 3nimiffion unreinen ©affet®,

um al® wiberrecl'tlid; zu flrtten, feinedweg® fontinnirttch fchäb-

lieh zu fein braud*!; beim nicht bie einzelnen 3mmiffwnen fom

men in ©etracht, feubern bie ganje Einrichtung, bie foiche in®

©erf |ebt. ftuch befinbet fid> ter ©. 9t. turebau® im Einflang

mit ten vom 9t. (G. in beit Urtbeilen vom 4. Dezember 1886

(V. 9tr. 220/86) unb 4. ftptil 1888 (V. 9tr. 22 88) —
©raffert 3dlfchrift für Bergrecht ©b. 28 S. 515 unb ©b. 30

S. 254 — gebilligten (Gniubfaften, wenn er tie von ber ©efl.

eingewanbte Mitwirfung anberer llrfachen bei ber ©er»

uiireiiiiguitg nicht für geeignet anfleht, bie ftbweifung berÄlage

herbeizuführen. 3n Jenen Urtheilen h®t ba« 9t. (G. bereit« au«-

gefprochen, tag gur ©egrünbung ber negatorifchen Älage brr

©aebwei® eine® burch bie ©ajjetzuführmig be® ©efl. bem Äl.

Zugefügteii Schaben« nicht crforberlicb (ei, unb bag fie be®hall*

nicht burch ben Einwanb befeitigt werben fönne, baf; bie 3«'
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ftifyrung bei ©efl. nicht für fitfc allein, fenbern nur in ©er*

binbung mit anberen Juleitungen nachtbeilig toirfe. 9ln bi effui

©runbjaß ift feftjufialten. V. 6. S. i. S. @eUKrff($aft (?mma

c. Uberef vom 3. November 1893, ©r. 153/93 V.

30. Jwar finb i'rojcffe gwifchen einem (Srbprätenbenten

einerfeiti unb bn« ©achlaßfurator anbcrerfeiti, in geige non

3wetfehi bezüglich ber Vegitiuiatfon bei 6rbpratenbeuten, gu

gulatten foweit ei fich um GntfReibung ber grage hantelt, wem

ber ©achlap — otyiie ^>rajutig für bai etwaige gleiche ober

beffere ©echt anberer, noch unbefaunter ©eben — auijuanlworten

ift. (©ergl. (Sntfcfy. bei Cbertribunali ©b. 24 S. 23 unb

©b. 28 S. 64, Striethorft Archiv öb. 13 S. 307 unb ©b. 17

S. 32 fowie ®ntfd^. bei ©. ®. in (Sivilfachen ©b. 28 S. 354.)

Sie grage aber, wer in ®at>rbeit ber ®ri>e fei, wirb burch bai

in jolcheiu ©cd?ti|tmte ergebenbe llrtbeil nicht befinitir erlebigt,

vielmehr fann biefelbe in einer für bi« (Srbinterejjenten bintenben

Seife nur iwifehen tiefen jelbft entfefcieben werben. Jai vor*

liegenben galle finb biejenigen ©erwanbten bei Seftatori un*

frnitig ermittelt, weiche ali eingefepte ©acberbeu überbauet in

grage fommen fönnen, unb jwar foweftl für ben gaß, baf$ ber

2obeitag bei 2eitatcri (ber 22. üHärj 1858) maygebenb ift,

ali auch für ben anbern gatt, baff ber 5 obeitag feiner Ehefrau

(ber 17. Segeraber 1889) entfefeeibenb wäre. Satiach nn| ei

ben inbtvibucll beftiuimten Jnterefjentengruppen fibedajfen bleiben,

ben aßeiu noch beftebenben Streit über Auilegung jener tefta*

mcntarifchen ©ejtintmung unter einanber ,jum Auitrag ju bringen,

fei ei im ®<ge bei ^rojefiei, ober bunt gütliche Einigung

IV. ©. S. i. S. itatterntann c. Stiefenbofer unb ®en. vom

39. September 1892, ©r. 169/92 IV.

37. 2)ai ©. ©. pat mehrfach entfdjieben, bafj bie auf

£>rtiftatut beruhenbe ©erpflichtung ju beitrügen, wie fee pier

in grage ftefjen, in ©egiefmng auf bie ®ew5brleiltungipflicht

tei Derttufirt ali gemeine ¥aft im Sinne bei § 175 3bl. I

3it. 11 bei 31. 9t. angufebeu ift (vergl. Urteile bei 9t. ©.

in ©aflow unb Küiipd beitrage ©b. 34 S. 716). Sie ©er*

tretuugipflid't ber ©etl. ift baper burch bie geftftettung bei

©. ®. begrünbet, bafl bie ©efl. ju 1 bet Abfchlup bei Kauf*

vertragei tem Käufer v. 9t. gegenüber jene ©eitragipflet aui*

brieflich in Abrrbt gefteUt pat. Sa taraui, baf; bic ©eitragl*

Pflicht, wenn fie auf ben ®runbftücfen ©r. 9, 11, 13, 15

haftet, jugletch ben ©lange! c*iter vorbebungenen (Sigcnfchaft

barfteltt, nämlich ber Mangel ber gugeMcherten greipdt ber

®runb»tücfe von ber ©eitragipflicbt, fo fann ber Kl. bie ©e

Währung ber vorbebungenen (-Hgenfcbaft
,

bie ©efreiung ber

©runbitücfe von ber ©eihragipfUcfyt, fowobl mit ber Äontrafti*

flage wie mit ber übilitiic^en Klage von ben ©efl. verlangen

(K. ¥. 9t. tffl I 5it. 5 § 325). V. <5. S. L S. ©agiler

c. Keiler vom 2. November 1893, 9lr. 155/92 V.

38. §ür bie 9l>»(egung le^lwtQiger ©erfüguugeu gilt auch

iut ^anbreebt ber ©mnbfap, ba§ nnr ei« foltbrr ®itle bei

3eftatoro ©eaebtung finben fann, welcher in ber IcptwiHigeu

Beifügung felbft, fei ei ancb nur inbireft, ^fuitnirf gefnnbe«

bat. Slbfitbteu bei Seftatori, welche niebt aui ber letlwilligen

©erfügnug felbft )u entnehmen finb, Himen, foweit nicht bai

®efet eine flufinaljme juläpt, wie im galle bei § 531 I

5it. 12 Ä. 9. 9t., nieinaif jur 6rgan$img ober gar |u* lim*

geftaltung einer legtwiHigen 'Verfügung führen, .hiernach entfaflt

von felbft bie geftfteKung bei ©. ©., ba§ ber (Stttaffer ©er*

tfjeilung feinei ©atblafiei uaef? Stimmen angeorbnet habe;

enthält bai Seflamettf über bic ©ert^fitung auch nicht einmal

eine inbirefte ©eftimmung, fo fann fcibftverftänblich bie (5 r -

ganjung nicht aui SleupeTungen erfolgen, welche ber l^rblaifer

früher gegen Sritte gemacht ba t- 64 ift aber auch bie vom

©. ®. feftgeftcllte 6rbeinfegung mit bem oben bcjeichnetm

©runbfab« in ®iberfpruch. ®enn ber (Srblaffer feine nachften

©erwanbten elnfiftt, wie fte ali Sntcftaterben ju feinem 9lac^laffe

berechtigt fein würben, fo hat er hiermit feine Snteftaterben $u

teftamentarifchen ßrben eingefefct. Sa§ bev 3wif^Citfa$ bem

Sitten bei drblafferft ithon beit>alb uic^t entfpreche, weil in

ber voraufgebenbeit £cncrirung entfernteren ©erwanbten mit

9>ralegateu fid? bie 3tb*icht bei 6rblafjeri ausfpreche, auc^ biefe

erben $u laffen, fann nic^t auerfannt werben. 6inc nicht aui*

geführte Hbflcht fann nicht jur ©efeitigung einer ftaren legt*

willigen ©erfügung führen unb wenn bai ©. ©. ber Snficfit

gewefen fein fodte, baß bie 3uwenbung einei ©erm£genivortbeil 3

ju haften ber Grbfcf)aft unter ber ©e^eichnung „f)r5legat° aneft

eine (Jrbfinfrfcung bei .ftoiicrirten enthaltt, fo tann auch biefer

'Änficht nidtt beigetreten werben. Jene ©e^eiefmung weift ?war

auf bie Jlbficht ber Qwbeinfefcung ^{n, enihalt aber lefctert jeben*

lalli bann nicht, wenn beftimmte |>erfoneit ober etn beftimmter

Kreil von ’J.'erfonen, 3U welchen ber ^icnorirte nicht gehört, ali

(Jiben berufen worben Rnb. .£>at ferner ber 2 eftator bei ber

©crbefprechung ben ©amen bei ©efl. unb feiner Ohebrau nicht

genannt, bat er weiter im Seftamente nach ber (Srheinfehung

erflart: „ich fann biefetben augenblicflich nicht alle namhaft

machen", fo mögen 3w*ifel baruber auffommen ffnnen, ob bie

t^rbeinfepung, wie fie erfolgt ift, bem Sitten bei Sejtator*

entfpricht; biefe Jwttfel filmen aber feinenfattl ben dichter

berechtigen, ben Jnbalt bei ÜtflamtnH voUflanbig umjugcdalteu

unb an Stelle ber allein aktlgefpro^enen örbeinfepuug einen

gauj anberen Kreil von 'J.'erfonen ali eingefeßt anjunehmeu,

für behen geftfteUuitg unb ©egrenjung bai Keftainent feinen

Knhalt bietet. Selbft wenn im Seftamentc jener 3wif<h«nfati

fehlen füllte, fo würbe hoch unter ben „n&chftcn ©erwanbten"

beim ©orbanbenfein eine« Ofeinl unb einer 5ante nid;t bie

©etter» uub (Souftnen unb bie Äintcr vorderftorbener ©etteru

unb ßoufiuen verftauben werben fönnen, ba bai üeftament

felbft nicht! bafür ergfebt, bau ber 5Jcftator unter „nachften

©erwanbten* entgegen ber geießlicben uub fprad'lid'cn ©cbeutung

biefer ©ejeichnnng fihlechtweg bie Wefammtheit aller mit ihui

bnreh ben nachften gemeinfehaft liehen Stammvater verbunbenen

^'erfüllen verftanben hat. III. (L S. i. S. {tiihnerföger

c. Krüger vom 18. Dftober 1892, ©r. 152/92 III.

39.

(Ji ift bie grage Jtt entfeheiben, ob e« ber ©ertretene

ftd? gefallen ju laffen braucht, ba§ er von Jemanbem vertreten

werbe, beffen perfönliche* Jntereff e bei bem ©ertragifcbluffe

mit bem Jutereffe bei ©ertretenen fofllbirt, ob ber ©ertretene

fuh auch »nt gefallen ju laffen braucht, baß bai Urtheil bei

©ertreteri batüber mapgebenb uub für ih» verbinblich fet, baij

er fachgemäß unb in gerechter Sahrnehmung auch bei ©ertretenen

fontrahire. @cwiß wäre ei thoricht biefe grage aufjuwerfen,

wenn ber ©erdeter in einer laufenben ©erwaltung g. ©. Saaicn

aui bem ©efchäft gu bemfelben 'J>rfife unb unter benfelbeu

©ebingungen für lieh entnimmt, 311 welchem greife uub unter
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welchen ©ebingungen bie haaren jrbem Äunben abgegeben

werben. (£S faun feinem verftänbigen äRcnfebcn cinfaßcit, eS

für gefeglicb unerlaubt anjufeben, wenn ter ^rofurift ober ein

auberer .ßanblitngSgehülfe unter feieren Umftänben Sparta ju

bem (aufenben greife ju feinem perfönlichen ©ebarf au# bem

(Gcfcpäft entnimmt. (*# mußten befonbere Umftänbe uorltegen,

wenn taju bie pejitive (Genehmigung beS $>rinjipalS ein geli eit

werben feilte. Allein ter verliegenbe $ad ift ein gan; anberer.

Senn fidb ?roei §)erfoneu ju einer offenen .Hanbelsgejettfcbaft

mit eiuanber verbinben, um gemeinfam ein offenes Labenbetait*

gefd^äft ;u betreiben uub verabreben, baij bie CGefcbärtSfübniug

nur bem einen CGejelljcbafter juftelje, fo entfpriebt es bem Sinn

unb ber Natur tiefe# Vertrages, tag er fo auSgefübrt wirb,

wie er beabfidjtigt ift. Xtx gej$afttfüi?reube (Gejenfcbafter tauft

allein ein unb er oerfauft allein; aber et verlauft unb fauft

juw ©efdjäjtabe triebe. (£s ift nicht mehr (GefcpartSbetmb,

fentern Aufgabe bes (GejchäftS, wenn er eines 5ageS hinter

bem Nücfcn beS NiitgefeHjcbafterS bie gefam inten Saarenbeftänbe,

bal Inventar unb bie Außenftänbe ;um ©ilanjwerth an ficb

veräußern, bie ftafjweu als SetbftfcbultneT übernehmen wollte,

um bem ')}iitgefell|d?a{ter ju eröffnen, biefer fte^e nur ncd> in

bei ©e.jieljuuß juni ©efchäft, baß er beuifelben, jegt ju ganten

beS bisherigen gefd>aft#jüfcrenten ©ejeflfchafterS eine Schult von

einigen taufenb SWarf $u Aalilen habe, (Sine fclche Vertret ung

braucht ficb ber auf biefe Seife t^atf5<hliib au# ber ©eleQjchaft

auSgefdM offene ©efelljchafteT nicht gefallen 311 laiien. 5« bem

Unheil biefeS Senats I. 82/81 vom 83. November 1881 — (Sntjcb.

©b. 6 Nr. 3 — würbe unter Nr. 4 S. 17 Vorbehalten, ber

SJenachtheiligte fei berechtigt, ben Vertrag wegen Arglijt bcs

Vertreters anjufc^tcu, wenn ber Vertreter feine Stellung baju

mißbrauche, um unter {vintanfepung beS JnlereffeS beS Vertretenen

ben Vertrag juiu alleinigen Veit beit beS auch von ihm ver*

tretenen ©egenfontrahenten abjuichließen. (§S würbe nicht

richtig fein, wenn man in einem gaH, in welchem ber Vertreter

baS eigene ontereffe wahruimint, biefe Arglift einfebränfen wollte,

auf ben gaff, baß bas materielle Nefultat bem Vertretenen juni

Nachteil. bem Vertreter jum perfönlichen Vortbeil gereicht,

damals tyanfcerlt« <S ficb um einen gatl, in welchem brr Äon*

trahent nicht im perfönlichen 3ntercffe abfd?lo§, fonbern jwei

wjd'iebene Sntereffen britter 3>erjoncn vertrat, ©a# 9i. ©.

hatte beShalb feinen Einlaß, ficb über ben Slberftreit be#

perfönlichen SnterefjeS mit bem Sntereffe beS Vertretenen aus*

julaffen, unb bie ©rtuje atiber# als bort gefdjeben ift, ju jieben.

rtür ben von jenem abweicbenben, hier vcrliegenben Sali l?at

baS in bet vcrliegenben Sache ergangene Unheil ber Äammer

für £>anbeltjad>ftt eine Neihe von ©eftimmungen be# ^ren&ifcbeu

©efefceS — A. V. N. 3^1- 1 Sit. 13 §§21, 22; Zty. II $it. 18

§§ 28 ff., 48 ff.; 3H. H l\t 11 §§ ß23, 642; Zty. II

3it. 6 §§ 132, 151; fHreufjifche VormnnbfchaftS'Dtbmiiig vom

5. 3uli 1875 § 86 u. A. — ganz uttreffenb angejogen, aus

benen |t<h ein $>rtHjtp ergiebt. So wegen beS eigenen 3ntereffeS

beS Vertreters eine AeHifien mit bem Snterefje beS Vertretenen

angejeigt ift, ba barf er nicht als Vertreter fungiren,

es fei benu, baß ihm bicS von bem Vertretenen befonberS ge*

ftattet wirb. üDaS ift ein ©runbjap, welcher ficb nicht bloß

aus brr 4'reußifd'en ©eießgebung entwicfeln lagt. SDttjelbe

ergiebt fiep ans ber 3bee ber Vertretung. Äein pofctiveS Siecht

wirb eS julaffen, baf; ein Vertreter als feiger fungirt, wenn

er nicht in ber ¥age ift, fith bem fremben Sntereffe rücfbaltlos

ju wibmen. 2)er Vertreter faun jugletch ein eigenes 3«tereffe

unb ein frerabe* Sntercffe wahren, wenn beibe parallel laufen.

^S ift aber ber menfchlichen Statur nicht anjufinnen, bag fie

neben einem unmittelbaren eigenen perfönlichen 3ntereffe ein

bireft wibentreiteiibeS frembeS 3nteieffe fo wahmimmt, wie es

ber 'Prinjipal, cber wie es ein Vertreter ohne eigenes ^ntereffe

wahrnebmen würbe. {Datum ift es Pflicht beS Vertreters, wo

ein berartiger offenbarer ÄollificnSfall eintritt. Wenn eS ohne

größere «chabigung beS 3nterefieS beS Vertretenen angeht, ftcb

ber Vertretung $u enthalten, bie (Scfebigung ber Angelegenheit

bem Vertretenen felhft ju überlaffen, ober bef»eu (Genehmigung

eiiijuholen ober für tiefen gafl einen 0pe;ialvertreter beftellen

ju laffen. Sloch weniger barf ber Vertreter burch fein (GefchaftS*

gebahren einen folchen AoOifionSfafl heeheiführen. tGewir; liegt

ber AaH einer ^iguibation anberS als ber oben beiipielsweis

gezeichnete gall, in welchem bet befteheuber (Gefellfchaft ein

(Gefellt’djafter baS ganje (Gelchäft veräußern woOte. 2)enn bie

tiquibation feil bie beünitive Ähwicfelung beS (GefchäftSbehiehs

herbeiführen. I. (5. S. t. S. 4)irfihwalb c. ^lirfchwalb vom

2. November 1892, Nr. 343/92 I.

40. 3»ar ift § 158 2it. 14 fyL I beS A. N. auf

(GefeJIfchafteT nicht anwenbbar; eS liegt aber fein (Grunb vor,

ihn bie Anwenbung auf ben ^rofuriften jn verjagen, falls ber*

jelbe als Verwalter im 'Sinne bes (GefegeS erfcheint. I. G. S.

i- S. (Graefe c. (Graefe vom 29. Dftober 1892, Nr. 226/92 I.

41. Auf ber einen Seite ift eine rechtmäßige Urfacbe jur

•Hinterlegung nid't allein bann als vcrltegrnb anjufchen, wenn

bie Legitimation be# (Gläubigers — ober feine# Vertreters —
in ®irflichfeit Tedjtli4> fehlt; anbnerfeitS genügen nicht rein

fubjeftive, jebes fachlichen Anhalts cntbcbreitbe Vebenfen beS

Sd'ulbners, um bte ^>interleg uitg gerechtfertigt erfcheiuen z»

laffen. (ine utht mäßige Urfad'C jur •Hinterlegung ift vielmehr

gegeben, wenn aus brr Sache felhft (Grünte ju entnehmen finb,

bie bei vernünftiger Ueberlegung Biveifel gegen bie Legitimation

beS (Gläubigers ober feines Vertreter# entfielen laffen. ?n
einem folchen Salle ift bem Schulbuer bie Vöfung ber 3weifel

nicht auf eigene (Gefahr jujumuthen unb baher baS SNecbt jur

.Hinterlegung ber fthulbigen Summe ober Sache mit ber ®irfung

ber Liherimng verliehen. Vergl. Strietborft’6 Archiv Vb. 82

S. 212, ©b. 94 S. 327; ©ntfeh. be# 9i. O. -H- & ©b. 22

S. 143, ©b. 24 S. 326. IV. (&. S. i. S. Äelch unb (Gen.

c. Steinlein unb (Gen. vom 13. Oftober 18112, Nr. 163/92 IV.

42. 5>a# ©. 11. hefeitigt bie Jthgt mit ber Cfrwägung, baf;

biefelbe füh als Sefeftatoricnflage gegenüber ber vom ©efl. bem

flageriitben (fhemanne gelegten Nechntuig barftefle unb als folche

nur einen AuSfluf; beS Necfits auf NechnungSlegung bitte, baü

tiefes Nechl aber gemäß §§ 216 — 218, $$1. 1 3it. 17 bts

% V. 9i. ber Äl. von Seiten ihres (^bemannes nicht red'ts-

wirffam habe cebirt werten föuiteu, vielmehr nur ber Anfpruch

auf AtrSjahlung beS für ben (51kmanu bereits feftgefteflten

©ewiimantheil» übertragbar gewefen fein würbe. 5>ie NeviFion

rügt Verlegung ter §§ 2 1 6 — 2 1 8 a. a. D. 2>er Angriff

erfd'eint inbeß uubegriinbet. Nach ben fraglichen Vorfchriften

tann ein ©efeOfchaftet leinen ©eichaftSantheil wiber Sillen ber

übrigen CGeiellichafter nicht an einen gremben übertragen. {Dem*
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gemäß ift eß i^itt and.' verftpränft, fein üRecbt auf iRethuuugv-

legung gegen ben ©ejefljehafter, ter bie ©ejd>äTte ber ©efell*

fcpaft geführt t?at, fcw?ie fein üRecbt, bei $eftfte0ung ber gelegten

^Rechnung uitb bei ©efth&ftßergebttißeß mitjuwirfen, ju cebireit.

Vielmehr lä(;t baß ©efep für itjn alß ©egeuftaut eitler recbtß»

wirfjamen Abtretung nur feinen ftnfprucp auf ben ßwijtpen ben

©efeUfcpaftero burch Vereinbarung ober tKechtßfpnich $u feinen

(fünften feftgeftellten ©ewinnantpeit offen. (Vetgl. Siriethotft

Slrcbiv, Vb. 23 S. 105; (Intjcb. beß 9i. ©. in @iviffa$rii, Vb. 3

3. 336; Stntburg, ^'rcugifdee l'rioatre^t Vb. II § 218 ju b;

Boritcr unb ©cciuß, i'reu^ifd'Cß f)rivotrei^t (5. Auflage) Vb. II

§ 143 au 2.) Ser tNuf|>ni(f» r welchen im feigen ÜRechtßftTeite

bie Ml. auf ©ruub ber (Seiften ihre« (Shemanueß gegen beu

Vetl. verfolgt, gebt atlertingß auf Sitßgablung beß ihrem

öebenten gegen ben Vetl. angeblich ßuftehenben ©ewinnantheilß.

ftllrin biefer ©ewinnaiithfil ift iiccb nicht jur geftfteOung ge-

langt, fett vielmehr erft im jepigen l'roAeife burd? (Mrtenmg

ber ©ejd^flßfübruug beß Veil, jut geftfieflung gebracht werben.

Somit fehlt bem Älageanfprud>e eine für bie Statthaftigfeit

beß flägerijchen ©nverbßtitelß im Sinne beß § 218 a. a. O.

wefentliche Voraußfepnng. IV. 6. 3. i. 3. Sfirnfe c. Viever

vom 10. Oftober 1892, 9ir. 168/92 IV.

43.

Sie gretfityberfcbtigung beß ©runbeigentbümetß ift

ein bringlicbcß iHecht am Vergwerf, beftehenb in bem Unfpruch

auf ©ewatirung einer beftinimten Quote beß erhielten Stein*

gewinne bet Äußbeute. Ser Sieingewimi wirb erft bann alß

voipanbeu angefeben, wenn ber Vertag, ber ftch auß beu 3u»

hupen ber ©ewerfe unb fonftigen im Sntereffe beß Vetriebeß

gemalten Stufwenbungeu jufaiumenfept, burch bie (Erträge beß

Vetgwerfß gebeeft ift. Sie Sddiepung ber Slußbeute biltet

fonach bie wefeitllide Voraußfepnng beß Stnfprucbß beß ^rrifur*

berechtigten, au beu (ertragen beß Vergwafß t^eilgune^nrcn.

i'evfßnliche Vereisungen Awifchen ihr unb bem Vergwerfß»

eigenthumer werben buich bie ftreifurberechtigung nicht begrüntet.

Vefteht hiernach nur ein bi,ngljjt'eß Siecht ber Äl. an ben ©ruhen,

baß ben verlier angegebenen Inhalt hat, fc fann eß burch ben

öffentlichen Verlauf Weber- au* ihrem Vortheil, noch ß* ih«1"

Sla«hth<il irgenb eine Veräubeniug erleibeit. Senn jurn 3&ejeu

beß bingliden Siecht,v -gehört
;

eß, baff itber (figentbümer ber

lelaiteten Sache bie la ratiß fltef?enben Verpflichtungen an»

erfenneu muf, aber auch nur infoweit, alß bannt bie Sache

befd?wert ift, unb baf? Versilberungen in ber ftofon beß ßigen»

thüuierfi ber belafteten Sache — von hi** nicht in Vetracbt

feiumenbeu Ituönahmen abgeiehen — baß .‘Hecht auf bie Sache

nicht beeinflußen (§§ 135 ff. Sbl. I Sit. 2 beß ?l. 9. 91.).

#ür ben *afl beß freibänbigen Verfaufß werben biefe ©ruub{äpe

auch von bet Äl. nicht verfamit. Safür aber, bap bei einem

Suhbaftationßfauf anbere Slonuen ntafjgebenb fein follten, laßen

»ich ©rünbe nicht anfßnben ;
vielmehr gehen auch hier ade bing-

liehen Saften, joweit fie nicht burch ten 3u ;dlag ;um (filöjehen

gebracht ftub, unveränbert auf ben (Erflehet über, Vetänbetungeu

treten mit ihnen nur bann ein, wenn, wie im vorlitgenben «alle

nicht jutrißt, baß JufchlagßurtbcU bejonbere Veftümuungen

barüber enthält. Stuß biefem ä9efen beß binglichen Siechtß

ergiebt fiel?, bai) ber terftcher beß Vergwerfß, wenn er auch für

feine &tirtbfchaftßreihnuH0 ben gejabllen Äanfpreiß alö Verlag

aujehen mag, hoch bem ^reifurberechtigteu gegenüber bierju nicht

befugt ift, baf; aber auberer Scitß auch er biefem gegenüber baß

SRecht hat, bie Verlagßrechnung jeineß JHechtßvorgänger« fortju»

führen, um fo ben 3eitpunlt $u ennillelu, von wo ab baß Siecht

beß $rctfurmhaherß nach bem ©efefc in 38irffainfeit tritt.

Sabei madjt eß feinen tlnterfchieb, ob eine ©eivcrffchaft Öigen*

tbümerin beß Vergwerfß geworben ift, ober eine j)rivatperfcn

eine ftftieugcftllichaft ober eine anberweit organifirte ©efellfchaft.

'Much' huhnreh wirb in bem 9i«htßverhältnif; nichtß geanbert, baß

ber ©rfteher für baß Vergwerf eine Summe gejahlt hat r
hie

ben Verlag nicht erreicht. 3nßbejontere fann von einer Ve»

reicherung beß örfteherß auf Äoften beß greifunberechtigten

nicht bie Siebe fein, ba bie Siechte beß lepteren genau in ber»

felbcn 9age bleiben, wie wenn ein Verlauf gar nicht ftattgebabt

hätte. V. (S. S. i. S. grieblaenber c. von ©iefdeß <#rben

vom 2. Sioveraher 1892, Sir. 156/92 V.

VI. Sonftijje Vrtitßtfche Hnubeßgefehe.

3u ben Stempel» unb (Srbfihaftßfteuergefefceu.

44. (^ß muß bavon außgegangeu werben, baß bei Stempel»

tarif mit bem ;1ußbrucf „Urtheilßfprüthe vor fchiebßrichterlichen

Vehörbeu" fämmttich« Crntfcheibutigen ber Schiebßrid'ter, wie fie

auf ber ©vunblage ber §§ 1 67 ß. Sit. II. Shl. I ber XQgemeineii

©erichte orbnung im Vereicpe ber preuf;ifchen ©ciehgcbung vcrfaiuen,

hat Ireßen woOen. Surcp bie in ber Seutfcheu (&. O. er-

folgte Siegelung beß fdiebßricbtcrlichen Verfahrcnß ßnb bie

©runblagen beß preufjifcbeu ©efepeß nicht bergeftalt veranbert

worben, ba§ je|)t eine anbere Hußaß'ung greifen müffe.

’Jlußführlich begrünbet. II. 6. S. i. S. gißfuß c. Stabt

Vlülheim a. 9iuhr vom 25. Oftober 1892, 9Ir. 183/92 II.

45. Sie iRevifton rügt vor 'ÄQem alß rechtßirrthümlich,

baß baß Ö. Vf. ©. eine Slachforberung beß yiiöfuß für Aul&fßg

erfläre, uaebbetu einmal baß ääertherinittelungßverfahren leinen

Kbf<htuß gefunben unb bie Steuerteh^fhe tu ©emäßbeit beß

§ 39 beß (Srbfchaftßfteuergefebeß bie botrt vorgefebene Vefchei'

itigung ertheilt habe, burch welche ber Vetrag ber ermittelten

Steuer feftgeftellt werbe. Sie Steuerhehörbe erfäre bamit, beu

in ber Vefcheinigung enthaltenen 49ertb alß maügeheiib aufehett

ju wollen, unb ftMine nach allgemeinen Diechtßgruubfäben biefe

26Lflenßerflärung nur unter ben Voraußfehiutgen anfechteu, unter

welchen ^tUciiöerflarungcii überhaupt anff^tbar feien. Siefe

Hußaßung ift jeboch im ©efepe nicht begrünbet. Safietbe giebt

feinen Inhalt für bie Ännabnte, baft mit ber in ©emäf;heit beß

§ 39 «theilten VefdeinigHng beß ftrbfdjaftßfteuerauiteß baß

C^tutittelunglverfahrfu feilten befinittven Ml’fdptu^ gefunben

habe, unb bag bie Vc‘cheinigung bie vorangebcuteie 99iüenß»

erftärung mit ihren rechtlichen fiolgeu in fich fchlicfte. S«*
©egeittheil inut; an# ber gattjcn Stellung ber Öcrb'chaftßfteuer»

amter alß lebiglich mit ber Verwaltung beß @rbubaftßfteuer-

wefenß betrauten Vebörben (§29 bef ©efeheß) uub bem Um»
ftanbe, ba^ baß ©efep felbft alößäUcber befinittven Serthß'

feftftellung nur ben ber Einigung mit bem -steuerpflichtigen

(§ 19) unb beu ber Slvnftenalverjteuerung (§ 38) außbrfnfliih

ber.’orhrbt, geichloßen werben, bat;, abgeiehen von tiefen gälieit,

eine ^achforberung beß giöfuö trop ber nach § 39 ertheilten

Vefdeiitiguug nicht außgefcbloifen ift. 3»n vorliegeubeii ^atle

fönnte cß fich noch fragen, ob etwa ber Sortlaul beß § 19,

obgleich fine förmliche tiiuigung unter ben Parteien von Äl.

nicht behauptet wirb, eine 9tad'fcrbming beß Aiofitß außfchliej;;.
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Terjelbe bejögt: „Srogt bi« Steuerbeberte ©etenfen,

bie SBerthangabe al# ricbtict aujunehnen*, »e ift »i« befugt,

felbftftänbig b«n SBcrtb in ermitteln unt darnach bi« Steuer ui

erßeben. DJIaii fünnte fdjließen, bai; ta, we bi« Steuerbehörde

Mit« ©etenfen bezüglich b«i Düchtigfeit ber ©tarthtangabe gehabt

unb betngemäß enttprechenb terielben bi« Steuer fejtgefeßt habe,

Ü« nun nach brr ipedelleti ©eftimmung birfre 4'aragrapben

nicht mehr befugt fei, «in« Dlachfcrbermig iu machen, ba das

©efeß jelbft ihr bi« Anfechtung b«r trüberen 2\>erlbcangabe ab«

jp reche. Jbatiächlich ift al# feftgeüedt anjuncbmen, daß bi« äl.

auf ©eranlaffnng t«r Steuerbehörde im 3ahre 1887 bie pom

©aumeifter Dl. an gefertigte Jajt de# .frauie« eiugereicht,

bafi bie ©eßörbe {einerlei ©edenten gegen bi« Dlichtigfeit

biefrr Taxe geäußert unb auf ©rund beneiden bie «teuer feft-

gejeßt unb erbeben ßat. Allein fr tann nicht angenommen

werben, baß ber § LH einer iclcbett Au#legung ui unterziehen

ift Vielmehr faun nur im 3uiamtuenßange mit ben übrigen

©ejtimmungrn be# ©eieße* baren ausgegangen werben, baß

auch in bem pralle, wc bi« ©ebörbe anjänglid' bi« fBert^angabe

bf# Steuerpflichtigen für richtig gehalten unb darnach bie «teuer

erbeben bat, eine Dlachforteiung gefiattet ift, wenn ft<h nach*

fraglich bie früher« äReTtßeanitabme al# unrichtig beraucifteQt.

Tie SiHfien halt auch an bet r«Treten Aufteilung ber Ät
feft, baß bie Steuer ren ber een bem Ehemann« een C.

benübrenben Hälfte beo $aufe# nach bem ®edb« zur Jeit feine#

lebet berechnet werben muffe, indem unter ben bei ©centigung

ber Dlußnießung be« Tritten rbwaltenben ©erßältni jfen

(§ 2& be# ©eieße#) nicht bie ® ertblmbaUniffc gemeint feien.

E« fann jedoch nach dem Wortlaute unb bem Sinne be# ©e«

fette« fein 3»«!«! fein, baß gerate auch bie ®erth*erbältmffe

unter jenem Auetrucfe »erftanben »int, wie bie# rem C. 2. ©.

zutreffend auegefüßrt ift. II. (5, S. i, S. Äuffercw u. ©en.

c. gi#fu# rem iiL Triebet 1892, Dir. 180/92 II.

3u ben ©efeßen über ben Diechteweg.

41L Ter ©efl. hat ben Einwant ber llnjntäifcgfeit be#

.
sHe«ht#weg# erheben, ben er barauf gegrünte» bat, baß, wenn

ber frieitige 3in#, weren bie Älage ausgebe, au# bem ftaat*

liehen ©efteueTung#ßcbeit«recbte entfprungeu fei, bie ©orfeßrift

be# § lü 2 bl. II Sit. 14 be# A. 2. R. fMa| greife, bie auf

alle öffentlichen Abgaben Anweisung tfnd«, fefern nicht, wa#

hier nicht zutreffe, eine ber im ©efeße auÄbrücflich rergefehenen

Auinaßmen rortiege. Ter ©. Di. bat -ben Einwanb rerworfen,

weil e# an ben ©eran#feßnngen ber gebaebten ©efeße#rerjchrift

fehle, inbem biefe nur ren allgemeinen Anlagen (Umlagen)

ipreche, benen fämmtlicße Einwohner be# Staat# eher ade OJi it-

glicber einer gewiDen Älaffe beffeiben nach ber beftehenben

Vanbe#rerfaHung unterwerfen feien, währenb e# »"uh rerliegenb

um eine btfenbere, ber «tabt fr. .fwllanb bureb bie ©rünbung#*

urfunbe aufrrlegte Abgabe hantele. Tiefe, ron ber dierifion

bemängelte, Auffaffung ift rechtlich nicht $u bean’tanben. 1AL (5.«.

L ©. ^i#!u# e. «tabt fr. ^cltaub rem 21L September 1892.

?lr. 151/92 UL
3um ©ebäubefteuergeieß.

42. Taß ber 3.V. Di. btn S3egri»r ber grünt fteuer*

artigen Abgabe im Sinne be# § 2 Dir. 2 be# ©«baute«

fteuergefeße# rertannt hot, wenn er ben itreitigen 3»h# für eine

»eich« Abgabe erflärt«, tri»ft nicht ju. l?r ift »war nicht in

eine (Srerterung ber ÜMtimmung be# begriff# ber „grunbfteuer-

artigen" Abgabe eingetreten, wie auch ba# ©efeß eine feiere ^e«

ftimmung ebrr eine Aufzählung ber grunbfteuerariigen Abgaben

nicht giebt. ^feßtere# veriteht aber unter einer fe be;ei<hneten Abgabe

eine een bem Staate auf ©runb feine# !Befteuening#re(ht« auferlegte

Abgabe, welche einen gleichartigen O’barafter unb eine gleichartige

^eftimmung wie bie ©runbfteuer bat. Unter tiefen begriff fällt ber

ftreitige 3»»#- ®«nn bie Dieeifien geltenb macht, baß ber § 2 Dir. 2

be# ©ebäubefteuagefeße# nur gebäubefteuerartige Abgaben im

Sinne habe, fc ift bem nicht beijutreten. Ta# ©efeß fpricht

een ©runbfteuern unb gruubfteueTartigen Abgaben
unb uuifaftt baiuit, bem Stanbe ber älteren ©efeßgebung ent*

fprechfnb, bie nicht, wie e« nach bem jeßt geltenben Äechte ber

3all ift, jwif«h«n ber ©runbfteuer im engereu Sinne unb ber

©cbäubefteuer ftreng unten* (hieb, alle een liegen) (haften ;u

entrichtenden Abgaben. Tarauf beutet ber 3ufammenhang ber

fraglichen 'l'orfchrift hi«, inbem in berfelbeu bie auf teil

Stabten im ©an,)en unb tte auf ben in ben Stabten
unb bereu ftelbmatfen befinblichen ©ebäuben ruhenteu

©nmbfteneru unb gnmbfteneiaitigen Abgaben neben einanber

geitedt Rufe, gür bie Auffaffung fpricht auch bie (Sntftehungfl*

gefchichte be« ©efeße#. T«r een ber Diegiemng bem ?anbtage

eergelegte Entwurf eine# ©ebäubeiteuergefeße# eom 25. gebruar

1859 enthält felgenbe Öeftimmung (§ I 9lr. 2): #^em . . .

ab werben außer -C>ebung gefeßt: 2* biejenigen ©runbfteuern

unb grunbfteuerartigen Abgaben, welche in mehreren bei

eftltchen 9?rc»injen auf ben in ben Stätten unb beren gelb-

marfen befinblichen ©ebäuben rußen.* Tiefer löeftimmung h“‘

bie jtemmiffieti be# Abgeerbnetenhauje# eine bem jeßigen ©efeße

(§ 2 Dir. 2] entfpre<h«nbe gaffung gegeben, unb in bem Äem«

miffien#berichte heißt e« \nx 3ied>tfertignug be# ilorfchlagcs,

wie folgt: „Ta in mehreren Stabten bie ©runbfteuern wetcv

jeßt noch früher al# auf ben einzelnen ©ebäuben rubenb an

gefeben werben fennten, »ieluiehr auf ben Stätten im ©anjen

laften unb mit eerfchiebenen gemifchten Steuerfpftemen repartitl

ober au# ber Äämmereifaffe in folle berichtigt werben, fe würbe

ber 3nfaß: „auf ben Stabten im ©anjen* ober auf ben ©e*

häuten angenommen.* bie fpäteren Entwürfe een 180^»

unb 1881 hat ti« gaffung bet Äemmtfiten be# Abgeorbneten

-

häufe« Aufnahme gefunben. ’Öergl. 2'erhanblungen be« {taufe#

ber Abgeerbneten 1859, Trucriachen Dir. tili S. 4^ Dir. Ilti

S. 26, 45; 1800, Ahent’tücf Dir. lj_, i'b. III S 115;

1801, Aftenftücf Dir. ^ Öb. IV S. fiiL OL ö. S. L S.
gi#(u# c. Stabt i'r. {todaub oem 2SL September 1892,

Dir. 151/92 OL
3u ben ©runbbuchgefeßen.

48. Tarin muß bem ©. entgegeugetreten werben, bah

bie ^eüßtitelberichtigung alten IRcchtö allein ben Eingetragenen

Zur öigenthum#flage (egitimire. Tiefe Anftcßt ift zwar vom
vermaligen Tbertribunale (vergl. (Sntfcß. 33b. 3fi S. 74, ©b. 44

S. 3381 unb rem II. .^ülfefenate bc« Di. ©., ber übrigen#

feine Anficßt meßrfach gewecßfelt ßat (mgl. Entfch. ©b. 1

S. 375

,

i>reußiicße# 3uftiz*D)iiniiterialblatt 1880 S. 210;

Saflinaim « 3ritfcßrift für yteußifcßeft Dlecßt ©t. 1 S. 750;

Äaffew uub Äünßel ©eiträge ©b. 2fi S. 733; ftntfcß. ©b. 5

S. 282) auch rertreteii; ber jeßt erfemtenbe Senat be# Dt. ©.

ift bagegen denjenigen Eutfcßeibnngen be# Cbertribuiial# bei«

getreten, nach welchen ber eingetragene Eigentßümer al« felcbev

nach bem trüberen Diecht nießt s»f ©inbifaticn#flage legitimirt
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Wat, »ielntegr beim ^eftreiteii feine* iHedt« augerbetu nadweifett

mugte, bag er ba« ©igentguui »cm wahren ©igentgümer er»

worben halte (vergl. Slrietl-orft Ardi» 3b. 5 3. 259, 3b. 12

S. 257; Orudjot’« 3ritrüge 3b. ä 3. 578 91cte), unb nad?

weiden burd bie SefÜmutung be« § I be« (5. ©. W. »cm

Zl 3Rai 1872 hierin bezüglich ber »or bei» L Oftober 1872

unb ber nad? biefem 3*itpunfte nad? § Alt ber Wrbb. O. er»

folgten 3efigtitelberidtigungen nidjte geänbert ift (»ergl. ©utfd.

be« Cbertribunal« 3b. II 3. 243, 3b. ih 3. 15^ 3t. 2li

3. 69^ 5b. 28 3. 154j Strietgorft Ardi» 3b. 2Ü 3. 277,

3b. 22 3. 127, 3b. 22 3. 62}. 3« bem Urtheil (©ntfd- be«

}R. 0$. ttt ©i»Ufad*n '3b. 4 3. 270) ift nämlich auftgefptoden,

bai? ber § 1 beb ©.. ®. W. neue« tRedl fdjaffe, inbem er ber

©iutragung Söirfungen beitege, bie fte früher nicfjt gehabt gäbe,

bag biefe ©eftimmung bager nidt auf bie vor bem L C-ftober

1872 unb bie nadger in Wemäf;geit be* § 42 ber Wrbb. £>.

eingetragenen Sud«igentgümer bezogen »erben bürte, bag bie

eingetragenen ©tgentgümer biefer Art vielmehr $um 3ewelfe

ibreä ©tgentbuntfi fid nic^t letiglid auf igr (Singetragenfein im

Wrunbbudc berufen bürfen, fonbern igren ©igentgum«erwerb

bnrd 2itel unb Uebergabe nac^jweifen muffen, alfo mit ber

Älage, wenn fte biefen 'Jladwetß oenniffen laife, abjuwtifen

feien. Son biefer wogIbegrünbeten ©ntfdeitung »ieber ab-

jngegen, liegt feine 3eraniaffung »or. ©en ftrengeren ©r-

forberniffen ift iubeffen genügt. ©er Ügatbeftanb be« erften

llrtgril« »out 3- 3®«“« 1890 beginnt bamit, bag bie ©igen-

thumfleintragung be« £erra Äl. »ob 1872 fug, »ie nidt mehr

ftreitig fei, auf bie 3eparatien«re$cfie von Sgfiruugen »om

10. 3anuar 1860, von 3erga »om 19. April 1852 unb »on

iRegla »om tL 3uli 1860 grüntet, burd weide btm 3efig-

Vorgänger be« .frerrn Äl. audj bie belreffenben $Häuc mit ben

barin enthaltenen Strettftücfen al« Al'finbttng für ba« in bie

Reparationen ct «geworfene Amt Äelbra etufdliefilidj ber bagu

gehörigen fogenannten ÄlofterJänbereien $u ©{gentium überwiefen

waren. {Heran fdjeitert ber Angriff ber 3efl. 3ujugeben ift,

bag bie $iftion be« ©igeitthum« au«gefdloffen ift, wo bte

3eftplitrll(eri<btigung auf Wrunb eine« üitel unb Uebergabe

etforbernben ©rwerbafieß erfolgte, e« an ber Uebergabe aber

fehlte. 3u wett geben febod> bie 3efl., wenn Fte an bem ©r-

forberniffe ber 3efigübertragung aud für folde Salle feftt^alten

wollen, in beuen e« berfeiben «um ©TWerbe be« ©igenlgum«

nicht bebarf, wie bei bem ©rwerbe burd ©rbgang, burd ©in-

tritt in bie allgemeine Wütergemeinfdaft, burd 3uf<^(a0öurt|i«iK

bei ber 3u>aug«»erfteigerung. Tie« trifft insbefoubere auch tu

bet bem ®igentgum«erwerbe burd einen betätigten Au«einanber-

feguug«rc$efi. ©ttrd benfelbeu gebt ba« ©igentgum ber au

3teflc ber eingeworfenen Wrunbftücfe au«gewiefenen ^Manftücfe

mit ber 3eftätigung be« Stejefie« auf bie 3eigeiligten über,

ohne bag taju bie Uebergabe, bie 3efigergreifung ober bie ©in-

tragnng im ©runbbude edorberlid ift (»ergl. ^erortnung oom

20. 3uni 1817, §§ 1 6 9 — 17 1, ©ejebfammlung 3. 161

;

©rfenntnig be« Obertribunal«, ©ntfd- 5ib. 14 3. 222; Rtriet-

gorft Ülrdi» '3b. 3Ü 3. 220, 3b. 23 3. 239; llrtljeü be«

3i. ©). in IRaffow unb Aunpel’« 3eiträge, 3b. 3. 1052;

3oho»'«3flf>rbud) für©ntfdeibungen ber preugifegen Appellation«-

gerieffte 3b. fi 3. 355, 3b. 7 3. 195). 2Jag ber ©igentgura«*

erwerb burcfi 3eparation«rejeg nicht einer jeben Anfechtung

entgegen ift, bag namentlich bie SRedjte ber bet ber Separation

Unbeteiligten burd? ben tHegeg nicht berügrt werben, femmt

nicht in 3etracgt, ba nur bie ÄlageberechHgung unb bie 3er-

muthung be« ©igentbum« beiien, bem burd

©igentgum gugewiefen ift, in 3rage (legt. V. ©. 3. L 3.

$a§mann unb Oien. c. C?)raf 3tolberg-lRogla »om 22. Oftober

1892, 9lr. 139/92 1L

42. ©JemeinredtUd** f?all. 3egrünbet ift bie Oieuifion,

ioweit fte |ld gegen bie Annahme be« 3. II. ridtet, bag ba«

»om 3eR. gelten* gemachte tRedt al« Wrunbgeredtifl^dt im

Sinne be« § L2 be« ©. ©. ©. nidt angefehen werben fönne.

2>a ba« (#efeg felbft nicht jagt, wa« e« unter ben ber ©in-

tragnng nidt betürfenben ©)runbgeredtigfeiten »erftanben wiffen

will, fo ift für ben 3egriff bei ©runbgeredtigfeifen ba« all-

gemeine JKedt im Weitung« gebiete be« Wefefce« maggebenb.

Soweit bager ba« Wefep auch in Webieten be« gemeinen JRedt«

in Weitung getreten ift, mug ber 3egriff ber Wrunbgeredtig-

feiten au« bem gemeinen Siechte entnommen werben. Xag nun

ba« gemeine Diedt in feiner mobernen ©ntwicfelung bei 3e-

urtgetlung ber ©)runbgeredtigfeiten bie rcmifdredtlidtn Wrunb-

fäpe über $)räbialfen>ttuten nidt immer ftreng feftgegalten, fid

»ielmegr manchen ©rweiterungen ^ugeneigt bat, ift in anberer

3eranlaffung »om erfennenben Senate leben in ben ©ntfd-

3b. IV S. 132
, 3b. VII S. 167

, 3b. XIV S. 214 au«,

gefügrt worben. ©« ift aber auch ancuerfennen, bag ba«

heutige gemeine tHedt, fowrit e« ftd um eine Servitut int

Sntereffe eine« im berridenbeu Wrunbftücfe betriebenen Weioerbe«

ganbelt, ben Sag be« Siömifdeu iHedt« nidt ftreng feftgegalten

hat, bag Wrunbbienftbarfeit nur ein tRedt fein fann, welche«

bem gerrfdenben Wrunbftücfe al« fcldem einen blelhenben 3er«

tgeil gewägrt. ©ie mobeme 9iedt«entwicfelnng hat ben 3e-

bfirfniffen ber heutigen gewerblichen 3erbä(tniffe dfednung

getragen unb IKealfervituten ;u Wunften eine« auf bem gerr-

fdenben Wrunbftücfe betriebenen Wewerbc« jebenfallß bann ju-

gelaffen, wenn bem geufdenben Wrunbftücfe für biefe« Wewerbe

eine bleibenbe ©inridtung gegeben worben ift. 3ft ba«

gerrfdenbe Wrunbftücf bureg feine ©inridtung mit bem barin

betriebenen Wewerbe fo »erbunben, bag ein beui Wewerbe

bienente« Siedt and beut Wrunbftücf felbft 3um 3ortgei( ge-

reicht unb fpäteren ©rwerbern be« Wrunbftücf« ein bleibenbe«

Snterefie bietet, fo baxf jene« Stedt aud al« Stealferoitut für

ta« Wrunbftücf erworben werben, ©ö fommt bager nidt in

3etradt, ob ba« genidenbe Wrunbftücf burd öefeitigung ober

Umgeftaltuug feiner ©inridtung aud für anbere 3®«fe bienftbar

gemacht werben fann. ©ntfdeibeub ift »ielmegr allein, ob ba«

gerrfdenbe Wrunbftücf burd !««* ©inridtung “itb feine An-

lagen mit einem beftimuiteu Wewerbebetricbe in folde 3er-

binbung gefegt worben ift, bag ein für ben Wemerbebetrieb

erworbene« IRedt fid aud al« ein bleibcnber 3crtgeil für ba«

Wrunbftücf felbft unb fpätere ©rwerber barfteflt. 3on biefem

Stanbpunfte au« ift ba« 3crbringen bc« 3efl. beadtenftwertg,

bag fein Wrunbftücf, wie fad»erft5nbige« Wutadteu bartguu

werbe, nad feinen Anlagen nur ber ftifderei unb ben Sdiffern

bienen fönne. III. ©. 3. l 3. {tilfet c. töiidelfen vom

2L ©ftober 1892, 91r. 158/92 III.

3 uut ©nteignung«gefeg.

52 3ur 3egrünbung her ÜReuifion ift gegeu ba« 3. U.

ber 3orwurf erhoben, bag e« ben § 12 Abf, 2 be« ©ntrignungf«

geiege« »cm 11. Suiri 1874 »erlege, inbem e« beu Aiudtlinien-
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plan von 28. ®5r; 1880 al* neue Anlage im Sinne be*

gebauten 'Paragraphen anfepe uitb betnjttfelge ut Ungunften brr

SLl eine fBertpßefpöpiiKg unberficffichtigt laüe, bie fchon burd' tie

fceftftellnng be* plan«, nicht erft burd? beffen 9lu0fül?ning be*

bittgt fei. 'Tiefer Borwurf iit ungerechtfertigt. Ta« Wrunt*

eigentbuut famt nach § 1 bc* genannten ©)efepe* nur au*

l$runben be* öffentlichen Söoble* für ein Unternehmen, beffen

Hulfubrung bie Huftübang bc« ©nieignungörcd'tfl erforbert,

entgegen werben, anb bie (Sntziepung erfolgt nach § 2 auf

Orunb einer königlichen Berertnnug, weiche ben Unternehmer

unb ba* Unternehmen bezeichnet. Senn nun § 10 Hbf. 2

vorjebreibt, bap hei Bemeiiung ber Cem ©igentpümer ju ge-

mäprenten ©ntfcpäbigung bie 59ertp*erhöbung, welche ba« ah*

jutretenbe (&riinbftücf erft burd? bie neue Zulage erhält, niept

in Hnüplag fotnmen feil, fo fann unter ber tieueu Zulage nur

ba« Unternehmen, für welche* ba* ©nieigiiuugßrecpt bewilligt

worben «ft, verftanben werben. Scbc« Unternehmen heftnbet üch,

heuer e* jur Huflfüprung gelaugt, im 3uflanbe be* ©ntWurf*;

e« fann nun bahin geftellt hieiheit, ch ba« Göefeb von ber

BerucfwHtgung het ber ©ntfcpäbigung fchon biejenige Berthe*

Vermehrung an*gefd?loffen wifien will, welche nicht feiten fchon

au* bein Befanntwerbcn ber Spatfadw, bau ba* Unternehmen

geplant unb entworfen ift, gewiffen Cöruubftücfcn heigclegt >u

werben pflegt, jebeufafl* will ba« Weiefc alle biejeuigen 2.1ortheile

unberueffiebtigt wifjen, welche bem pt enteignenten GJrnnbftücf

nach ber Bewilligung be* ©ittrignnngftrecbt« turch ba* in ber

königlichen Berorbnung bejcicpncte Unternehmen juwacpfeii, fei

e* bafj tiefe Bortheile erft mit ber Huffführung gewiffer Arbeiten

eintreten ober fchon infolge ber burch Bewilligung be* ©nt*

eignung*recht* mehr ober tninber gefieberten ©rwartuug ber

3tu«führung al* wertberböhenter Umftanb für ben Berfchr in

Betragt fommen. Tie ©ntftchungegeichichte be* § 10 Hbf. 2,

auf welche fiep bie kl. berufen, ergiebt feinriwege, bap nur bie

turch bie witfliche Huftführung be* Unternehmen* bewirfte

39erth*erlöbung äuget Berücfficbtigung bleiben feil. BSpcr he-

grünbet. II. ©. 2. i. 2. 3aitbig c. 'Stabt ©öln vom 25. üfteher

1892, Br. 124/92 II.

VII. To* SrungSfifdjt Becpt (Öabifdje Kanbrccptj.

51.

33enn man fich einmal auf ben von bem O. 9. ö.

in Uebereinftinummg mit ber neueren frangöfifcbeii Becptelehre

unb Becptfprecpung eingenommenen Stanbpunft (teilt, tag ber

©befrau au* einem pflichtwibrigen Berljalten be* ©bemanne*,

auch wenn burch taffelbe an fiep eine ©pefcpeitungßflage nicht

gerechtfertigt Ware, ber ttnipruep erwachfen fann, getrennt von

bem 'Beamte zu leben, jo barf man tiefen Hnfprucp nicht lebiglicp

auf bie ßälle befchräufen, in welchen burch ba* 3ufammenlehen

bie perfcnlicpe Sicherheit ber ©hefrau gefäprbet wirb, b. h- Tie

ber (Gefahr au*gefept ift, förperlich niippanbrlt unb baburch an

ihrer öefnnbheit geüpäbigt ;u werben. Bielmept tiiup bann

tiefer Hniprucp auch in fiepen fällen anerfaunt werben, in

welchen burch ba« 3ufatnmen(ehen mit bem ©bemann, obgleich

uicht gerabe förperlich« Bligpanblungen I“ befürchten fmb, hoch

bie förpetlicbe ober geiftige <&tfunbp«it ber ©befrau in unterer

®eife bebropt ift, ober iie boefc baburch in eine ganz unwürbige

Sage oerjept wirb, welcher fie fiep nicht auejufepen braucht,

©in Hnfprucp auf getrennte« Sehen beftept bann iti«befonbere

in folchen fällen, in welken ber ©bemann in popem ®«abe

bem Srunfe ergeben ift, unb baratt« ber ©b«frau — abgesehen

von beut pbüfijcpcn unb morjlifcpea ©fei, Cer iit ihr perver«

gerufen wirb, — täglich nette Sltifregu ttgen unb Temüthigungeu

bereitet werben, welche ju ertragen ipt mit Hücfjiept auf ihre

l^eiunbbeitßverpältnifjc auf bie Tauer unmöglich toirb. Ter

bargelegte Stanbpunft muff aber gebilligt werben. Bäper be*

grünbet. II. ©. S. i. S. Borfteper c. Borfteper uout

1. Booember 1892, Br. 198/92 11.

52. Bach ber Raren Borfcprift be« $1 1 1. 555 B. ©). B.
— unb bauen gept auch bie Bevtfteu au* — fteht bem ©{gen*

tpümtr, abgejepen von befouteren vertraglichen Hbniacpungen,

bei Becnbigung ber Nachtzeit ba* f&aplrecpt zu, ch er bie

uorpanbeuen Bauten refp. Pflanzungen gegen ©utfepäbigung

bepalten ober bereu ©eg nähme von bem Richter verlangen

wiQ. Tiefe* ©ablrecpt ift iu ben oöllig freien ffiilleu

be* ©igentb unter* geftellt, unb e* fonttnl baper, wie ba*

D. S. &. jutreffenb anaiiumt, gruubfäpltcp erft bann, wenn

berfelbe ba* Bepalten ber ftulageti gewählt hat, ein ©nt*
jd?äbigung*aniprud? be* Pächter« für leptern jur ©nt*

ftepung. Bi* bahin fann aber, ba c« an feber rechtlichen

ISebu üben heit be* ©igentpümer* fehlt, auep uiept von
einem bebingten Änfprucpe be* l'äcpter*, welcher ben

(ääegenftanb eine* 3ugriffe* ber ©laubiger teffelben hüben fennte,

bie Bebe fein. Tic Beotftcn erhebt nun pict ben Hagriff, tag eine

beractige Anlage be* Pächter* itn ^lugenblirfe ber ^erftcflnng

berfelben fraft be* SuwacbBrecpte* ©i g e n t h ii nt be« Berp ä cp t er

«

werbe unb barin ber ©nticpäbigungßaniprud? be« erfteren feine

örunblage ftubc. Tem ift inbep nicht heizupfUcpten. Bäper

begrünbet. II. 6. S. i. S. Brauer c. Sevatto vom 1. Bo*

veinber 1892, 9tr. 192/92 II.

53. Tem O. S. ©. ift zwar infoweit bcizulreteu, al* e«

anßgef&prt hat, bau Hrt. 714 be« B. ©. B. auf fünitlicp an-

gelegte Äanäle ober ©räben feine Hnwenbung finbe, fol^e

©ewäffer vielmehr im fDrioateigentpuni ftepen fönnen unb bie

©rwertung biefe« ©igeutpum« bttrep ßrftpung niept auflgeftploffen

fei. Tagegen ift bie vom B. &. weiter batgelegte Huffaffung,

bag baffelbe von ben gewöpnlicpen Bächen („rui«seaux“) gelle,

al* recptlirrthümlicp auzufepen. Ta* B. ©. pat bereit« iu

einem Urtheile vom 9. Tcjemher 1884 (©nlfcp. Bb. 12 S. 340 ff.)

au*geiprcchen, bap aud? in Hnfepung ber niept fepiff- uttb flöp-

baren tflüfje bie Uferbeftper niept al« ©igentpümer be« glup*

bette« unb be« fßafferlanfe« anjufepen fmb, biefe ‘ölüffe viel-

mehr ju ben Sachen gepören, welche in Btemanbe* ©igentpum

ftepen unb beut allgemeinen ©Gebrauche bienen. (Hrt. 714 be*

B. Üö. 8.) Bon biefer Huffaffung, au welcher auep in fpateren

©ntfepeibungen feftgepalteu werben ift, abzugep«»; beftept leineriei

Beranlaffung. Sie füprt ater mit Botpwenbigfeit zu ber Üln-

naptue, bap ba« ©igenthum au niept fchijf- unb flößbaren

ölüffen aller Hrt burep ©rfipung nicht erworben werben fann.

Ta« B. ö. pat ftep nun zwar im HQgenieiueii auf ben vom

B. C4. eingenommenen Stanbpunft geiteUt, aber mit Unrecht

angenommen, ba§ bie in bem erwähnten Urlpeil aufgefteQten

©ninbfäpe nur für eigentliche $tüife („riviere*“) nicht für bie

fleineren natürlichen SBafferlänfe („ruisaeaux“) gelten fönnten,

bie Hnwenbung be* Hrt. 714 be* B. ö. B. auf folcpe Bäcpe

bagegen niept ju rechtfertigen fei. ©ingepenb begrünbet. II. ©. S.

i. S. Baumann c. Blever vom 18. Oftober 1892, Br. 178/92 II.

M.
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C*. tü<bt., in Anferi. v. Sibriftf. gewann. ^urift, w. »tbon

läng. 3<it b. Anw. gearb., v. e. bie*. gc?. Abr. u. A» 25.

an bie (*rpeb. b. Bl.

ttin gnmiäfjiger, gemanbtrr fuc^t Steüimg

rer fofort ober 1. $ejeraber.

(SjefL CfKjinter H. J. »5 an bie (?rpeb. biefed 6ll>Hrt erb.

Sin nc^TTn itcDung bcnntlitfcrr ®irtfl»Drft(^r (Cftrr.l,

33 3. alt, «erb-, fn<bt anbcrweitige baurmbc Stellung, megltibft in

Berlin ober einer anbrrn Wrofeftabt. Wrf. Cif. uiit Wrbalteangabe

er», nnter J. « an bie (Sjpeb. b. 3tg-

(Sin juncrl., gewantter ii. brft. entrfclfl. deiner 'Bureau*
potfte&er fu<bt <3tcDf ; (Eintritt fi\ fofort.

C fl.
mb *• I*. *8 an bie (*rpeb. tiefe* Blatte?,

lücfetigrr ®ärea«it»orf*ehfr fudit für fofort Stellung.

Cff. unter I#. ti. ** an bie (Pwcb. biefe*_ Blatte«.

IHffcftfoc u’anbreebtlcr) »ünfibt Afferiation mit einem viel-

t-eidjättigten Anwalt in einrr größeren Stabt. Wef. Üflcitftt nnter

M. D. 18 an bie (Srpeb. biefer 3eihing erbeten.

flhrima >>eftograpbeiiwaffe, 1 kg Warf 1,60.

JU Stollberg t gqyl.

Bon ben netten

Steuer - Coefei! -Vorlagen
bet •V'anfe« ber Abgeerbneten flnb erubieiirn:

(Srftt) tucitrit Suftyrbimg airrhlrr SlnntsBturrii.

Preis 2,25 Warf.

(Ergäiumitisftcticrgffcti. preis 1,40 Start,

tioiminiimlilliiuiliriuirfrl!. preis 10 Start.

DenkMiiifl ju obtgfti ©rfttirii. preis 3 Start.

Wegen (iinfenbung bet Betrage« erfolgt birefte franco«

3ufenbung feiten? ber unter jeitbneten Berlagfbudjf>anMung.

©er (in S. 14. 39. VZocfcr .$ofbud)ba!tblinig.

Soeben würbe aufgegeben :

8t. 2: jU^ttwifuffuft.

(Enthalt n. A. bie ©ibliotfcet bef nerft.

gtridjgfltriifttetflt? von 38<}otft.

3ufenbung gratit nnb franec.

.«tritt. gnln’g gudflanblmtfl (ff. «pffiuaniO

flerlia W. 8. — jActireapralf* H.

S£He nmtii^e Aufgabe ber

StenogYapljifdjcn Scripte
über

»it ^SrrSantitungsn bts V?tt*tif6en Mgctrinettn-

haults ttebfl JlrtonftfitSsn

17. Crgltlotnrgeriobf, V. Seflion 1892/93

aföeint in unterem ©erläge unb fann bur<b alle ©urb^anblungen

bejegen »erben, $er t'reie bängt von bem Umfange ber sefffon ab.

©erlin 8., StallfAreibcrftTaCie 34/35.

9®. Woefer »ofbuefibanMting.

Allonalmi jßtrlinrr >d|iifiirr. (JrirtrMi JflUIrr & €i.|

©erlin 8., Wnthieuftrnße 3
empfiehlt »b»< Spezialität oo«

ilmlofradjten für

Beamte unb ’yrebtger.

Tlmttrobra unb tiarrrt* für:

«Utler: tc« *. «fc—M,
Bon W. »,

rwrri AtdfOjrriBfr : oon *. 15-««
btt freier .guienbung.

Vldfitid^RC Äanj» OtrtV. OniUloeite nab
Aopfmtu.

g)tto cStcPittttjnt, 'gJerCagsßucßlpanörmtg, jScrCtit W. 35.
Uerlaa. — ©ucbbanMung iiir Keebtt. unb 4iaat9»i(feni^a(ten. — Sortiment.

Soeben i ft erf$icnen \ T c rv f l • i i.' i e f 1

1

u n g 8 « n b I I

I) t e ft r fl f r e d) i f i d) e it 21 e Be tt
fl

e f e fj e

&C5 beu tfiftcn ^eiiftcs.
(?rlä«tert von

*«i44,Kri«ttiiu ^tenfffein. 6u«m«iiMii Dr. Jit. Xippcfi n*> , VnMlboretil Dr. 0». itfeiitfcffcr.

l^rftbeint in ea. 11 Lieferungen in furun 3w(f«t'enrSninen. Bubffriptiontfpreio bco ©erfeö ica. 55 Vogen L'crifon 8")
c«. Vif. 22 brofib. !ia(b Jsertigfleffung >er iiefernng^ausgaße liriiSjalr IHM) tritt eine ‘2*rfi5fr§ö8«ng ein. =

Xal e«Tt Ktfrlut in 11 ^btriliR«m, b«j5* |afammcn 77 iWrlror umlaffcn. Pi# bi« )#|t rrfdümmm iirfrrnnarn I—I «ntbfllwn: ». «ef. bar. b. Ut
regn an €*nfi»aten. »btnl»., «uflfnl «wpoftUonfn 11 braswt »afer. t. QM. betr. b. Urbebmtiftt an fflaten b. kliaib. Jhin'u. I. <M befr, b, Cgml B. •gb#io«ni*bi#en.
«. Oel. bar. b Uxbebmtgti o« SBuftern n. OtobeOen. 5. Oki. u. b. »Urftni^u^. «. Okf. beu. b $4»| r- flkbraurf>«imi|Um. T. Vaitntflfifb. «. Oki. Beer. b. AcunmciiMi.
OM n Htv u- b *1t^®«f 9, Okf. betr. b. prreatr. etrfluna b. Oncerb«. u. Rirt1<bflftba»7ii' ,,(

ft«i<baficn. io «ei. teil <M m belArSntia Poftung. 11- fBaat{|(1<%.

U «cf. ben ^"bibrrMpirrf «eil IrAmim. 1 *. «ef. betr b. etatUMl b- SaRliüntfbr« l* «<j betr. ©tKi*it b «numacbsiit# b esfiaitfjKfttfte- !».•»(. fl. » rtei»*

aebalt b. Äolb» n. 6Ureru>are«. 1«. 1». 9et. bar. b. 6>bue b. j nnlertlfl. ». «ReiAblafenftbelnen benoenb. 1)aB«r*- 1*. OM. U. 6 OofhoeVn. l* ®eineb*<
Cebnuiu) f b. ^uotetlmS'abnrn. to lH#i ». Wu4» b, AM* b- llbetiatliben t>learapltt' «I. iM. fl- M* -tele^raphemeefen tt. ^mpfadeO-= jebe 9uit»h«nMMnfl, fowie Me VerlaabbudthanMnnii nehmen ZubirrinUonen enfaeneti. OlnbfuhrlUhe pnM'tsefte arati» nnb franfo- =
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J3mv
betTeffcnb bie

^ommanbitgefelTfdiaften auf illitieit unb bte Jlfitiengefefffdjaffen.
Vom T8. 3nü 1884.

(SrlÄutert von föiftor Wing, .'Kister am Lanbgeri^t I Berlin.

3*»efte t>?llig umgearbeitete Auflage.

'J.'reie Warf 20, geb. Warf 22,50; bei poftfreier 3ufenbung je Warf 0,50 mehr.

Pur tie 9fctaftion verant».: W Mcinpner. ©erlag: Q. Wcefer Jt*efbu(bbanMung. Irmf: Sü. Werfer ^efbuebbrurffrei in Berlin.

Ziffer 9inmmtr liegt oon ©. ©ol|m in «cfimiebeberg, ©r.-Sd)I., eine ^reiSli^e ibrr feine Staljltvoorei bei.
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I'rei« für ben Sabrgang 20 Rlarf. — 3nfcratc bie 3«1* 40 ’pfg. — 53t|teUungen übernimmt Jeb« 53uchh«ublung unb Roftanftalt.

Inhalt
flu# ber ’f.'rajri # ber Straffenate be# Rei<h#gericht«. S. 497.

— Vom Reicb#gericht. S. 500.

flu« ber ^rajis bet ©Iraffenate bcS iWrid^gerid)«.

(«ntfdiribungfit uorn (Oktober unb lloormbrr 1892.)

I. 3«ni Rei<h#ftrafgefeßbuch.

1. §§ 4. 8 Str. ©. 5). § 10 atr. *>. O.

18« ift eilt völfenrcf'tlicb anerfannter ©runbjaß, baß alle

0<hif?e f nicht bloß Ärieg«» ober SlaAttfcßifft, fonbern auch bie

ber ^aiibeUiuarine auf tyetyer See gleicbfam al# wantelnbe

Wel’ietätljeile ihre# .j>eimath#laube« ju gelten haben unb baß bie

SKannfd'aft fotooßl al« fribftrcbenb aud; ber (Schiffer frlbft bei»

©«fegen be« £>eintath«laiibe# unterworfen bleiben (vergl. ^jeffter,

bat Velfmecht § 78). Saß btefer ©runbfaß auch für ba#

beutfebe 2tra*recbt gilt, fauu nicht in Brage geftellt werben.

Senu auf ißin beruht bie Verfchrift be# § 10 atr. i>. £). ©ie

bie ntftehung#gefd;icfrte beffelben ergiebt, ift bei feiner 53erathuug

in ber Äeuiuiiffton be# Reicb#tag# vorn Vertreter ber oerbünbeten

Regierungen $u feiner Rechtfertigung wtebfrholt unb unter

3uftimmung ber Äommifficu gcltenb gemacht teerten, tan ba«

(Bekiff „auf offener See* hinfichtlich ber 3uvi«tifticn al# im

Snlanbc befuiblicb, als eine Scholle be# -peimath#lanbe« gelte

( vergl. -t>abn, fDlaterialieu 3.559, 1195). Uebrigeii* bat auch

ba# Reid'#geri4't bereit# im Urteil vom 18. 3uni 1889 bie

(Wellung be# ©runbfaße# für ba# Straftest anerfannt. llrt^.

be# IV. aen. oom 21. Cftober 1892. 2650. 92.

2. §§ 43. 267. 368 Rr. 1 StT. ©. 53. §§ 203. 266

flbf. 4 atr. $>. o.

Sa# ben flngeftagten freifprecheube Hrtftcil erachtet für

ertoiefen, bat? er eine )unt Bnoeifc sott Rechten erhebliche privat»

ttrfunbe gefalfd^t unb baß er bie# in redMwibtiger flbfubt unb

jwar in ber flbfubt, fid? einen Vcnnügen#yortheil $u yerfebaffen,

getban hat. Sa bie (entere flfcfidt nicht tocfil benfbar ift ohne

bie gleichzeitig befte^enbe Kbjicfyt, uon ber »erfätfe^ten Urfunbc

jim» 3wecfe einer Saufcbung ©ebrau4> 0> machen, io erteilten

bie 53egriff#merfmale be# Ülerfucb# ber ferneren Urfniibeu*

fülf^ung im ainne ber §§ 267. 268 Rr. 1
4 43 atr. ©. 53.

in betn für ertoiefen erachteten Sachverhalte enthalten, nämlich

ber (int fehl up, in re«ht«wibriger flbfuht, unb jwar in ber

flbficht, fwh einen 5>etmcg«n#vorthetl jn ^erjdjaffeit, eine jum

Beweije von Rechten erhebliche ^rioaturtuube jn fälfehen unb

von betfelben jum 3tvecfe einer 2 äufcl?ung ©«brauch ju machen,

unb bie ^ethätigung btefe# 6 nt '(bluffe# bureb eine ben

Anfang ber f(n#führung beffelben — bie &’eru>irflidmng eine#

3 l;atbeftanb#merfmal# ber $ülf(hung — entljaltenbe ^anblnug.

iTa# llrtheil mußte ji<h baher, toenn ba« ©eriebt gleichwohl

nicht #u einer ^erurthfilung be# flngeflagten wegen be# »er*

juchten Verbrechen# gelangte, batüber anäfprechen, au# welibeti

©rüuben bie für ertoiefen erachtete 2hat für nicht ftrafbar

erachtet ift (§§ 263 . 266 Rr. 4 ©tr. $. C.). Urth- be«

IV. Sen. vom 4 . Rovetnber 1892 . 2932 . 92 .

3. §§ 47 . 230 .

Ser erfte Richter vertraut ben § 47 0tr. ©. 53., inbeiii

er bei bem ^ahrläffigfeit«yergehen be« § 280 atr. ©. 53 . ein

gemeinfchaftliche# {lanbeln ber beiben 3 häter für ycrliegenb

erachtet unb ben § 47 Str. ©. 53 . mit jur flnwrabung bringt.

Vei 8ahrl5ffcgfeit#»ergehen ift Rlittbäterfchaft uubenfbar, weit

biefe bunh bie ©enteiuf^aft be« Solu« bebingt ift. Sa ber

©efepgeber bie ©emeinfchaftlichfeit be# .jpanbeln# öielfach (j;. 53.

in ben §§ 119. 123 . 223 a. 293 Str. ©. 53.) al# ftraf«

erhohenben llinftanb oerwerthet, fo lügt fich bie ^nnabme nicht

ablebuen, baß bie Strafjumeffung be« erfteii Richter« burch ben

Recht«irrthklm beeinflußt fein fauu. Sa# llrlljeil ift bcw^alt? mit

ben ihm ju Wrunbe liegenben Bestellungen aufgehoben. Urth.

be« II. aen. vom 21 . Dftober 1892 . 2776 . 92 .

4 . § 59 .

Sie Reoifion be# Staat#antoalt« rügt 5lerle$uug ber

§§ 303. 59 Str. ©. 53., weil her fteftftellung be# llrtbeil«, baß

bem ftugeflagten bei feinem Raubein ba« 53ewußtfeiu ber

Recht«wibrigfeit gefehlt habe, bie ?lunahme eine« ftrafrfdjt-

(ithen 3rrthM,n« ju ©runbe liege. Sie Reoifion ift verworfen.

— Sn ber 'Jlnuahme be« llrtbeil«, bie Behauptung be# Äuge-

Wagten, er h*be ft<h #«« ©(hießen ber .punbe für berechtigt

gehalten, werbe baburch beftatigt, baß ber ^lugeflagte hierin von

bem 3agbberechtigtra B. gerabeju aufgeforbert worben, in 5ler*

binbung mit ber ferneren Urtheil«moäguug, ber Srrthuut, in

bem fich ber '.Uugeflagte befunben h®be, liege nicht auf ftraf«

rechtlichem Webiete, ift beuHid? |nm Äuebrucf gebracht, baß ber

Ülugeflagte gemeint ßabf, bem Saphberechtigteu Ö. flehe bie

5̂ efugniß jii, H;m bie 5 öbl uug f014 er im 3«gbieoier heim»«

Digitized by Google



498

laufenter .£mnbe ju übertragen, wie fie ber § 65, II. 16 A. \t. 81.

bejeidme. Selbft wenn halber bem B. feie Uebertragung fclc^er

33efuguiß nicht juftanb, fo befaub firf» ber Ängeflagte immer nur

in einem orrttjum über eine civilrechtlicfce Horm unb efl fonnte

baljcr ber 3>erterrichter auf greifprechuitg erfenucu, ohne iu

einen ftahttirrthum ju verfaßen. Urth. bc« I. Sen. »cm

7.

November 1892. 3072. 92.

5. § 73.

Saß fortgefefete Vergeben erlieiühl bie 2'ornabiiie »er*

fdMebrner gegen baffelbe iKed;t«gut gerichteter {Mahlungen, bie

jammtlich im Allgemeinen benfelben ftrafbaren ^hatbeftanb er-

füllen, alfo benfelben Strafrcchtßnermen unterliegen, in jebeiu

etnjelnen *aüe alfo auch beit vom (Geieß »oraulgejcßtcn ßnt»

fchluß jur (Jinjeltbat erfennen (affen, bfe aber innerlich verbunben

finb burch ben (fntfehluß, mittel® ber Qingeltyiten bat in® Äuge

gefaßte (Griamintobjeft mir antbeilßweife ;u verleben, fo baß

jebe Qiujelthat noch nicht bie Erfüllung be« vorweg gefaßten

3'Otfaßei in ftch jchließt. (Urth. be® tRrich«gerichtß vom 19, Se*

jetuber 1888 (rutfeh. 33b. 17 S. 103, 113.) 2>ie Einheit be®

verlegtet! 8iecptßguttß wirb nicht taburefj bebingt, baß jebe

gleichartige (Gelegenheit $u feiner Verlegung auch benußt wirb.

Sa« 9ie<ht«gnt bleibt baffelbe, mag c® in allen ober nur in

einzelnen, bem 31}älfr
fl
rt*8ne* erfcfieinenben Aällen jur Erfüllung

be® vorweg gefaßten 2>erjaße® angegriffen werben, tlrtb. te®

II. Sen. vom 4. November 1892. 2469. 92.

6. §§ 74. 185. 333.

3war ift ber 33rief zugleich mit bem (Gelbe an ben fterfter

gelangt, Somit war aber her i'orberridjter rechtlich nicht 3e *

nvtbigt, nur eine einheitliche -panblung anjuncfimeu, alfo nicht,

wie gefächen, § 74 Str. (G. 33-, fonbtrn § 73 baf. anjnwenben.

Ser erfte dichter erörtert bie bie Söeleibiguug unb bie bie 33c*

ftechung betreffeuben Säße be® 33riefe® unter bem (Gefichtßpunft

befonberer (rntfchließungen be® Äicgeflagten mit fetbftft&nbigeni

Außbrucf berfetben unb führt noch befonberß au®, baß feilt

36iberfpruth barin liege, wenn iu bemfelben Schreiben ber An*

geflagte jwei anichcinenb entgegeugefeßte Äunbgebnngeu vor*

gebracht hflt, einmal eine 43eleibigung unb jobann ein Anliegen,

ba® eine (GefalUgfeit beanfprucht unb mit (Gelb unterftüßt ift.

(3>gl. Itrth. vom 16. Mt) 1881 ®ntf<h* 33b. 3 S. 433.

Urth* vom 5. Januar 1891 (sntfeh. 33b. 21. S. 276.) Urth*

bcö II. Sen. vom 18. CFteber 1892. 2753. 92.

7. § 79.

Sie S3efchwerbe über Verlegung be« § 79 Str. (G. 33. Ift

unbegrünbet. 3war ift, wie bie Urthefligrünbe ergeben, bem

33orberrichtet betaut gewefen, baß bie jegt jur Aburthrilung

gelangte 33eleibigung »er ber früheren SJerurtheilung begangen

war, aber er hat auch htroergehobeit, bat; bie leßtere noch nicht

recbtßfräftig geworben fei. Obgleich nun biefer llmftanb ber

Äuweubung be« § 79 Str. 0®. 33. nicht entgegen geftanben

hatte, weil für bei» ^all, baf; ba« frühere Urtheil rechtßfräftig

werben foflle, im 3>orauß eine (Gejammtftrafe feftgefeßt werben

tonnte, fo fann bem 3$orberrichter hoch fein Itarnmrf gemacht

werben, wenn er au® ^meefmaßigfritßgrünben bie 33ilbung ber

CGefaiumtflrafe fo lauge außfefcte, hi® bafür burch bie (Recht®*

traft ber 33orftrafe eine lichere (Grunblagt gegeben war. 3eben*

fall® wirb ber Angetlagte burch bic® Verfahren nicht bcfchwert,

weil er burch bie 3$er|chrift be« § 492 Str. i'. O. gefd;iigt

tft, welche in fallen wie ter vorliegend bie ^eftfeßung ber

(Gejammtftrafe burch eine nachträgliche tfntfebeibung anorbnet.

Urth- be« IV. Sem vom 15. November 1892. 3273. 92.

8. § 130.

3u 33ebenfen tonnte bie in bem von ber Staatsanwalt-

fchaft angefochtenen freijprechenben Urteile enthaltene 'Ausführung

Anlaß bieten, baß bie fraglichen f>reßcT)rugnifje nicht geeignet

feien, bie „(Gegner be® ^nbenthum« 11

3U (Gewaltthätigfeiten an-

jurrijen. Sa« (Gefefc verlangt, baß „Alaffeu ber ©evölfming"

angereijt werben. 3ft e® nun auch gulafft^, bie burch eine

geiueinfchaftliche {Religion«Übung verbunbene 33evöltcning al«

Älaffen im Sinne be® § 130 Str. (G. 33. anjufehen, fo fönneu

bo<h bie „(Gegner be® ^ubenthum«", felbft wenn man unter

biefem Außbmcf eine befonbere poliriübe ober religiöse Partei

verftehen will, unter ben 33egrlft einer Älaffe nicht gebracht

werben, ü^nbeffen fann von biefem 33cbenfen Äbftanb genommen

werben. Senn, iubem bie '^orinftanj an®fübrt, baß bie (Gegner

be« Subentbum« ju (Gewaltthätigfeiten nicht angereijt werben

tonnten, giebt fie ju erfennen, baß fie angenommen hat. **

würbe bie Älaffe brr chriftlicheu 33evvlfernug überhaupt einem

folchen Änreij nicht gegenüber gefteCfl. llrth- be® IV. Seu.

vom 28. Oft oh er 1892. 2526. 92.

9. § 180.

(Gegen bie Ä »geflagte F. ift feftgeftellt, baß biefelbe ba®

ihr gehörige £au®, in welchen fte feit fahren rin Horbell be*

trieben hatte, für eilten h*h<n an bie M. verlauft hat,

welche ba# 33orbefl fortbetrieb, wie bie F. im 3>orauß feh« wohl

gewußt hat. .(hierin liegt, wie ba® angefochtene freifprechenbe

Urtheil richtig annimmt, fein Vergehen ber Auppelei von Seiten

ber F. Sie mag burch ben Verlauf be® $u einer 33orbelI*

u?irtbfd>aft eingerichteten 4’iaufe® an bie S. güuftigere 33ebingungen

gefchaffen haben, Äuppelei ju treiben; für Verübung ber Unjucht

ift burch ben 33erfauf be® ^>auje« feine günftigere 33ebingung

gefchaffen, al® fie bereit® biß bahin beftanben hatte; fie hat alfo

ber llnjucht nicht 33orf<hub geleitet unb bie ltujucbt Weber ver*

luittelt, noch berielben (Gelegenheit gewahrt ober verf(hofft. Urtb.

be« III. Sen. vom 24. Oftober 1892. 3142. 92.

10. § 184 Str. <G. 33. §§ 20. 21 be® i>reßgefcßc« vom

7. 9Rai 1874.

Ser erfte (Richter hat bie von bem Ängeflagten al® ver-

antwortlichen JRebafteur in bie periobifche Srucffchrift auf*

geiiorammen Ärtifel objeftiv für uitjüchtlg erflärl, anbererfrit«

aber ba® 33ewußtfein be® ÄngeUagten von ber Unjüchtigfcit al®

nid>t bargethan bejeichnet. Verneint ift inßbefonbere, baß ber

Ängeflagte bie ^Veröffentlichung in ber Äbßcht uitteruommeii

habe, fmnliche Aufregung ober gefchlecbllith« ?üfternhrit ju er-

regen, ober baf; er auch nur erfannt habe, e® fönne beit 9efern

bie Annahme nahe treten, al® fei ber Ärtifel beftiuimt ober

geeignet, nnjfichtigen ^anblungen eine hietjn anregenbe Sar*

ftedung ju geben. (Gewicht gelegt ift auf ben Ärtifel al® (Ganje®

in feinem 3ufammeuhange unb barau® gefolgert, baß 4>anb*

luugett wie bie gefcbilberten gerabe gebranbmarft werben feilten

unb nur beA^alb veröffentlicht feien. Sauiit ift bie Annahme

be® im § 184 Str. (G. 33. geforberteu 33orfaße® iu jeber (Richtung,

ohne baß fi<h ein (Kechteirrthnm nachweifen läßt, verneint, auep

foweit er etwa in (Geftalt be® dolne uvantualis in 33etraibt

gejogeu werben fennte. Atlerbing® legt ba« erfte Urtheil bie
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Annahme nahe, bajj in einer von ber Auflage nicht beruhten

Nichtung ber Sa^oafait ju weiteren Erörterungen Aulai;

bieten fonnte. 2?« erfte Midjter bebt hervor, ba{| feit $rti*

fprechung erfolgt fei, wenngleich ber Angrflagte felbft Angegeben

habe, dag er ben Artifel nicht aufgenouiuien baten würbe, wenn

er tyn genauer, all diel gegeben, burchgelefen hätte. Siefe

Erflärung bei Angeflagteu legt bie faage nahe, ob et bie beim

iKebafteur erforderliche Sorgfalt unb lluifufit beim Surcbiefrn

bei Artifel! vor bera Abbrucf angewenbet habe; nnb wenn die!

verneint werben m fitste, ob bie fonftigen Boranlfegungen bei

§ 21 de! i'reggefebe! jutreffen. 3« biefer Dichtung fmb aber

Anträge in ber £auptserbaitblnng nicht geftellt, amt» hat bie Ne-

vifton de! Staatlanwaltl in tiefer 'Begehung Erinnerungen nicht

erhoben. Urtb. bei II. Sen. vom 8. November 1892. 1865. 92.

11. § 186.

3»at ift ber ühatbeftonb ber Beleibigung nach § 186

, Sri. W. B. nicht erfüllt, wenn bie Belribigung nur bei« Be-

leibigten gegenüber erfolgt unb von Anderen nidjt nubrgenommeii

wirb {Entich. Bb. 4 S. 401, Bb. 7 S. 285), allein ber gerügte

Wange! liegt tytr nicht vor. Nach beni llrt^eil ift da! bie

Beleibigung ber öefamiutbeit bet Lehrer ber Schule enthaltende

Schriftftficf von ber Ehefrau de! Angeflagteu in Uufenutnip

ber darauf befindlichen beleibigenbeu Bemerfungen dem JReftor

mitgetbeilt worben, »reicher allbami bem ^efctcrfollegtum Äenntnip

»on ber Sache gegeben hat. .piernach fleht feft, bat; bie Be*

leibigten felbft wecbfelfcitig von ber Jedem einjelnen wiberfahreuen

Beleidigung Äenntuip erhalten, bap alfo „Ändere* bie Be-

leidigung jede« einjelnen beleidigten Lehrers wahrgenommen

haben. Somit erfcheint bat beftrittene fWerfmal bet ebfeftiven

ihatbeftanbe# gegeben. Urtb. de« I. Sen. vom 27. Oftober 1892.

2629. 92.

12. § 193.

Sie Befdjwerbe, bap bie Anwendung bei § 193 Sri. ©. B.

ohne genfigenbe ©runde verfugt worben fei, ift begründet. Sa!

angefoebtene Urtbeil lehnt die Anwendung bei § 193 tu erfter

iKeifee mit der Begründung ab, ber infriiuiuirte Ärtifel begehe

fuh auf ein gerichttichel Urtbeil, alfo weder auf eine wiffen-

fchaftliche noch fünitlerifche noch gewerbliche Veiftung. Sa jede!

Urtbeil auf ber iHechtlwiffenfcbaft beruhen muff, fo fann el auch

all eine wiifenfchaftliche Stiftung aufgefaßt werben unb ift eine

witfenfchaftliche Äritif eine! gerichtlichen llrtheill an fleh

§ 193 Sri. ©. B. gefefiübt. Ob eine jolche vorliegt, ift in

erfter 3nftanj nicht erwogen. Safi aber ein gerichtliche! Urteil

ber Äritif eitliegen fei, ift recbtlirrig. Auch ber jweite im

Unheil geltend gemachte dahin lautende ©rund „auch bejteljt fie

(die Äritif) nicht in Aeuperungen, welche jur Aulfühniug ober

Bertheibigung von Rechten ober jur SÖahrnebmung berechtigter

3ntereffen gemacht fmb* läßt nicht flat evfennen, wal dal ©e-

rieht damit fagen wollte, inlbefenbere, ob bie Aeuperungen für

jene Bmecfe nach Anficbt bei ©ericbtl nicht geeignet ober nicht

beftimmt »raren. Ser legte ©rund endlich: el gehe aul ber

rtorm der Beröffentlichnng jweifellcl dal Berhanbenfclu einer

Beleibigung h^njor, ift nur eine Behauptung. Er giebt aber

nicht ;ii erfenneu, in welchem au fich beleibigenbeu ober ironifchen

Aulbrucf bie formelle Beleibigung liegen feil, io bah die Be-

gründung nicht, wie fie tljun foO, eine ©arantie dafür bietet,

Jap dal ©erlebt fich nicht einer BerweebMung von farm und

3nbalt ichulbig gemacht f>at. Urth. bol UI. Sen. vom 14. No-

vember 1892. 2779. 92.

13. § 230.

Nechtlich bebeufiieb ift bie Urtheillbegrüiibung, bap ber An-

geltagte den riugetreteueii Erfolg, bie Äo rperverU-ßuug feiner

Sienftmagb II., vcrfjerfehen Fonnte ober mußte. Sal Urteil

befchreibt bie gefährliche Beicbaffenheit bei gupbebcnl der Scheune

und fdjliept h'^an bie Erwägung, bap ber Angeflagte bie 'Dlög-

lichfeit de# eingerittenen Erfolge! voraulgefeheu habe. Sa! er-

gebe fich baraul, bap er nach feiner eigenen Angabe bie 11. bei

Erteilung bei Auftragi jur Borfudt ermahnt, auch dal •frinalv

werfen bei Stroh! wegen ber damit verbundenen ©efahr regel-

mäßig felbft aulgeführt hat. Siefe Ausführung läßt erfenneu,

bah der dichter bei ber Annahme bet Boraulfehbarfeit jwar die

Befchanenbeit bei Scheunenbobenl berueffiebttgt, nicht aber, wie

el nothwenbig war, bie gefammte feufrete Sachlage in Erwägung

gezogen hat, wie f»ch folche durch den ferneren Umftanb geftaltet

hatte, bap von bem Angeflagteii bie H. davor gewarnt ift, bal

hinabjuwerfeube Stroh mit einer £wugabel vor fich her

fchiebett. Erft bann aber, wenn bot erfennenbe Nicht« ju ber

Annahme gelangte, bap der Angeflagte auch trop biefer 'Ji'arnuug

vorhrifehen fonnte ober mupte, ber jehäbigeube Erfolg werbe ein-

treten, war eine bem Angeklagten all Schuld aiuuceduiende

^ahrläffigfeit erwiefen. Ser .dichter wirb fich bei ber nunmehr

vorjunehmenbett Erwägung fragen muffen r ob ber Angeflagte,

nachdem er bie II. gewarnt, nicht aunehmen durfte, bap bie II.

fich bei Aulfübrung bei Auftrag! der SSarmutg erinnern und

tiefer nicht entgegenhandeln werbe, ob fomit, wenn bie! tropbeui

gefächen fein feilte, biefer Beriauf ber Au!führung noch vorher-

fehbar, alfo eiue fchuldbare ^ah^aifigfeit gegen den Angeflagteu

noch anjnnehmen fein werbe. Urtb. de! I. Sen. vom 3. No-

vember 1892. 2394. 92.

14. § 230.

Set erfte Nieter geht bet bet Erörterung einer etwaigen

Berichtigung bei 3immenneifterl G. davon aul, bap ein Bau-

ober 3immermeifter bei ber Uebernahme de! Abbruche! eine!

©ebäude! ftet! genug tl;ue
,

wenn er einen tüchtigen polier

anftelle. 3>» folcfcer Allgemeinheit aufgeftellt, all würbe damit

ein Nechtlgruubiab aulgefprocheu, fann bie Erwägung leine An-

erfennung beanfprutbeu. SBie weit ein Bteifter »Ich um einen

übernommenen Bau, fei el auch lu,r yn ©eftalt bei Nieder-

reipenl eine! ©ebäudei, ju befümmeru habe, damit Uuglücfefälle

verhütet »verben , läßt fich nicht ander! all nach ber Vage bei

einjelnen falle! befrimmen. Nur auf tiefer ©runblage in!*

befontere lägt fich ermitteln, ob ein wirflich eingetretener Un-

glücflfafl
,

bie förperliche Berlepung eine! Bienfchen auf eiue

Bernachläfftgung folcher gewerblicher Berpf1id»tuugen jurücf-

juführen fei, wie fie fich für den ÜNeifter au! ber Uebernahme

der gerade in Diebe ftehenben baulichen Unternehmung ergtbeu

haben. 3nfoweit ift bie Betneinung einer fahrläfftgen Ber*

fchulbuug de! ^imiuermeifter! G. hi« tljeUweife auf Annahuieit

geftüpt, die nicht von Siechtlirrthum frei find. Urth- de! II. Sen.

vom 11. November 1892. 2391. 92.

15. § 239.

Sie Borinftanj hat den Sag nicht aufgeftellt, bap e! jur

Erfüllung de! lljatbeftanfcel de! durch § 239 Sri. ©. B. be-

drohten Seliftl einer längeren Sauer ber Einfperrnng bedürfe,
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fonbetn bat Im 9inftt*lu(; an bie SuSfühningen im Urtheil bffl

NeichSgerichtS vom 28. November 1882 (ßntfch- Bb. 7, S. 259,

260) angenommen — unb jwar mit 9tücffi<ht auf ben mini«

malen «jeitraum, »ahrenb befl'en ficb ber Beamte in ber Scheune

befunben hat — bafj ber 3uftanb ber Unfreiheit für ihn nt,4>

gar nicht eiugetreten gewefen fei. Sicfe Annahme läjjt fty als

rechtsirrig nic^t bezeichnen. (Die Berinftauz fielet aU euviejen

an, bafj fip ber tarnte fefort nach bem 3uwetfen ber Scheuneuthür

mit afler Äraft gegen biefelbe geftenunt unb baburp ben bie 2h“ T

neu äugen jupaltenben Sngeflagten jurüefgeb rängt bat. ßs h fl t

alfo baS -pinbernife, bunh baS bet Beamte in bein ©ebrauch

feiner grdfidt befchr&nft »erben fotlte, in golge beS fofort ein«

trrtenbrn ©egenbrucfS feine BBirfung «od; uidrt ju entfalten

vermocht unb war fomit für ben Beamten ein 3uftanb noch

nicht h«beigeführt f
in welchem ber Sbfchlujj ber Scbeunenthür

ein perfefter geworben wäre, llrth. bei IV. Sen. vom 15 No«

rember 1892. 3032. 92.

16. § 242 Str. ©. B. § 18 beS f)rtufj. gelb« unb gorft«

polijei gefegt vom 1. Sprit 1880.

Sie Straffammer hat bie Sngeflagte unter ber geftfteUung,

bafj fte eine ©olblacfpflanze aus ber Umpflanzung eines ©rab«

bügele aus bem Boben auSgegraben unb entwenbet bat, »egen

SietftahlS aul § 242 Str. ©. B. verurtheilt unb bie Sn«

»enbbarfeit beS Ifreufj. gelb« unb gorfipolijetgefepe« verneint,

»eil bie Pflanze nicht als Bobenerzeugnifj augefeben »erben

fönne, ba fte in bem Boben niebt erjeugt, fonbern bertbin zum

Scpmucf auS anberem Boben übertragen unb bort angepflanzt

jei. SaS Urtheil ift aufgehoben. — Sie Straffauuner hat ben

Begriff beS JÖobenerjeugniffeo zu eng aufgefafjt. 11m einen

eingelegten Blumentopf hantelt eS ji<h nicht- Suvcb bie ßin«

Pflanzung in ben Boben »irb bie Pflanze nach ben ©rnnbfäpen

ber ^flanzenphpfiologie ^robuft bes Beben«. Samit ftiuimt

auch bie ^>rajrii beS NeicpSgenchtS überein, infofern in bem

Urtheil beS NeicbSgerichtS vom 26. Oftober 1882 (ßntfep. Bb. 7

S. 190 ff.) ßpheu, ber nach ben tb-atjachlicben geftfteBungen

auf einem griebhofe behufs (Shruitg beS SnbenfenS Berftorhener

gepflanzt »ar unb in bem Beben wurzelte, als „Boben«

erjeugnig*' im Sinne bes dt. § 18 bes ©efepeft vom 1. Spril

1880 erachtet würbe. Suf ben von ber Straffaiumer feft«

geftellten 3»«f ber Supflanzung („zum SchniiKf*) barf für bie

vorliegenbe grage nach ber ßigenfehaft als „Bobencrzeuguifi*

ein ©ewiept nicht gelegt »erben. Urth- beS II. Sen. vom

1. November 1892. 3044. 92,

17. §§ 257. 258.

Ser § 258 Str. ©. B. befcrobt eine Hehlerei mit Strafe,

bilbet alfo ein felbftänbigeS Strafgefeg, baS nur auS feinem

eigenen Bllortlaut erflärt »erben fann. Ser Sbf. 3 beS § 257

Str. ©. B. ift aber im § 258 Str. 0). B. nicht »ieberfcolt,

alfo auch nicht anwenbbar. Sas ©egentpeil fann nicht bemalt

angenommen »erben, »eil Sbf. 2 auSbrücflich aulgejchloffen ift;

benn § 258 Str. @. B. nimmt in feiner SBeife auf § 257

Str. ©. B. als Ergänzung teS § 258 Str. B. Bezug.

Sät) bicS tas richtige Berpältnifi ift, geht auch aus 8*1«

genbem h*1050*« § 258 Str. ©. B. verorbnet eine

ftrengere Beftrafung bes BegünftigerS, welcher ben Beiftanb

feines Bordells »egen triftet, wenn bie Stfat Siebftapl, Unter«

ftblagung ober Nanfr ift. Beim einfachen StebflaM ift aller«

blngs in beiben gäflen nur ©efäugnifj angebroht, beim febweren

Siebftabl ober Staub aber ftatt ©efängnig 3ud?tt>auS bis zu fünf

3ahren. Sag eine ftrengere Beftrafung beafcfichtigt ift, geht

auch batfauS terver, bafj auch b*n Sngehcrigen bie Strafe trifft,

ber nach § 257 Sbf. 2 Str. ©. B. ftrafloS wäre. Samit

ift unvereinbar, bafj berjenige Rebler, ber bie Hehlerei im

BorauS verfprochea hat, als ©ehülfe zu befttafen wäre, mithin

gemäfj § 49 mit § 43 Str. ©. B. prinzipiell milber als ber

später mit ber fafultativen ßnuächtigung, unter baS Straf«

miniutum htwbzugepen. llrth. bes III. Sen. vom 27. Dftober

1892. 3113. 92.

18. § 258.

3n bem angefochtenen Urtheil ift thatfächlich feftgefteflt

:

Sn einem Sonntag im IBinter 1889, als B. unb E.
,

ber

@h<mann ber Bef<h»erbeführerin, zuiatmneu bie $&ache im

Schuppen III hatten, habe B. verriebene bort lagernbe B3aaren

geftohlen, bavon Äaffee unb 3£ein mit bem ßbemann E. ge«

tbeilt, E. habe feine grau auf ben Sbenb befteOt, unb leptrn

habe biefe haaren unter ihrem BRantel verborg?» nach £>aufe

gefchafft, »o bie K.’fchen (Sheleute bie Saaren gemeinfcbaftlich

verbraucht haben. Suf biefe geftfteBungen wirb bie Sunahme

geftügt, E. unb feine ßh<frau hätten je burch eine ^anblung

ihres Bortheils »egen nach Begehung ber Siebftahle burch B.

biefem »iifentlich Beiftanb geleiftet, um ihm bie Bortheile feiner

Strafthaten zu fcchem, ftrafbar nach § 258 Str. ©. B. SaS
Urtheil ift aufgehoben. Nach ben geftfteBungen hat bie ©he *

frau E. nur biejenigen SBaaren nach l>anfe gefchafft, »eiche ihr

ßheuiann bei ber Sheilung von B. vorher fchon erhalten hatte.

3Boburch bem B. in bem Blegfchaffen von QÖaaren, bereu er

fi<h entäufjert hatte, ein Beiftanb geleiftet unb in »ie fern ihm

hierbureb bie Bortbeile feiner Straftat gefiebert fein feilen,

ift nid>l erfichtlich« *^atte aber fcte Beid^werbefübrerin ihrem

Öhcmann Beiftanb geleiftet, fo fragt es fleh, ob § 258 Str. ©. B.

Zur Snwenbung gelangen fonnte. (Sine geftfteflung iu biefem

Sinne ift aber auch nicht getroffen. Sie llrtljdlSgiünbe finb

mithin nicht fchlitffig unb fonnen bie Berurtheilung ber i$h<’

frau E., fo »ie fte erfolgt ift, nicht rechtfertigen. Urih- bes

III. Sen. vom 3. November 1892. 2737. 92.

19. § 263.

3ft ber Schulbner nicht in betrage, bem ©er! chtSvoll zieher

eine ber tu § 691 Nr. 4 unb 5 (5. £>. bezeichnet« Ur«

fnnben vorjulegen unb untertäfjt er eS, feine ßinwenbungen

bie fich auf eine nach ^dajj beS BoBftrecfungSbefehlS eifolgte

Stiftung beS SnfprucheS grünben, bei bem ’prozefigerichte

(§ 686 ß. $>. O.) geltenb zu machen, fo tritt ber benach«

theiligenbe ßrfolg — bie Surchführung beT BoBftrerfung —
fraft gefeplicher Nothwenbigfeit in golge beS BKangelS einer

Z»ecfentfpre<henben Bertheibigung beS SchulbnerS ein (öntfeh.

Bb. 20 S. 393). .pierauS folgt, bafj ber Sngeflagte burch

baS blope Berfchweigen ber SbfchlagSzahlung ben Q^ericptS*

voUzieher niept in einen für ben Eintritt ber Ber«
mogensbefchäbigung faufalen Srrthum verfepen fonnte.

BBenn bafser auch > ,u dvilrechtlicheu Sinne bolofeS
Bethalten beS Sngeflagten vorliegen mag, jo fel;U es boeb

an einem »efentlicheii IhatbeftaufcSinerfinale b?S ftrafbareu

Betruges, llrth- beS IV. Sen. vom II. November 1892,
21 C4. 92.
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20. § 263.

0et Vorberrichter finbet bi« Ventiogen6bef<häbigung beS

0arlehnSgeberS barin, baf) biefern für bi« Eingabe beS 0arlehnS

eint -Jütjpothef beftellt ift, »dtp« niiht bi« von bem 9lngeflagten

Zugeüchertc Vefchaffcnhrit, jonbern einen geringeren 2Öerth Ijat.

0aS ift redjtftirrig. SlßerbingS fann unter Unijtänben auch ein«

blojje VermögenSgefährbung dne 23ef<häbigung beS Vermögen*

barfteßen, jebcih nur unter ber VorauSjefcung, baf) bet G6efammt*

irettb ber vermcgenSrechtlichen Veziehungen tu gotge ber burch

bi« Jäujchung ^ervorgerufenen Verfügung geringer geworben

ift, als er ttyatiä$li(§ zuvor war. 92un hat aber ber 0arlehn6-

gebet burch bi« Eingabe beS 0arlehnS ein« perfönliche gorberung

erworben unb bei ber Prüfung ber grage, ob er gefc^abigt ift,

muff junarffft in Vetracht gezogen werben, ob biefe fdnein Ver-

mögen jugewachjene gorberung ein genügenteS ttequioalent für

bie Eingabe beS 0arlehnfl bilbet ober nicht. (Sine perfönliche

GSelbforberung fann, unabhängig von ber zur Sicherheit befaßten

-Jüppothef, soßwertbig unb fofort realifirbar fein ; in einem

felgen galle hat ber 0ariehnSgebcr für fein G6elt in ber per-

sönlichen gorberung ein glrichwerthigeS Äequivalent ein gelaunt

unb dne VcnnögenSminberung nicht erlitten. 0ieS verfennt

ber Vorberrichter, inbem er lebiglitb bie burch bie •ftypotye! ge-

währte Sicherheit riner ©ürbiguug unterzieht, von einer

Prüfung teS (56elbwerthes ber perfönlicheit gorbernng aber

gänzlich abftefjt. llrth- beff II. Sen. vom 15. November 1892.

2653. 92.

21. § 266 9Zr. 1.

0er in ber Vorinftanj frrigefproebene ftngeftagte ift als

Pfleger bes junt S.’f<hen Wacblaffe gehörigen fpejteil bejeiebneten

©runtftficfS, mithin Weber als Pfleger ober Voruiunb abwefenber

^erfonen, noch als Pfleger jur Erhaltung beS 9tachlaffeS

ober einer £ucte beffdben unb jur ÄuSniittdung beS Erben

(§ 89 ber i'reuf;. VonnuitbfchaftSorbnung vom 5. Suli 1875),

jonbern lebigltth als Pfleger ber gebauten einzelnen Sache beitefit,

unb baran äntert auch ber Umftaab nichts, baf) biefe Sache (baS

.J>anS) »ermiethet war unb baß aus ben vertriebenen ßRicttyS-

oerträgen eine ?Jiehrbcit von Rechten unb Pflichten entftanb.

.Jüiernacb fallt bie von bem VormunbjdüaftSgericht dugeleitcte

^flegfchaft unter feinen ber in ben §§ 86 bis 91 ber 9?reuf).

VormunbfchaftSorbmtug vorgefebenen föäUc. 0te grage aber,

cb ber IfngeHagte bureb bie ber gefeplichen Wnmblage ent-

behrenbe 23e|tel(ung gnm „Pfleger eines -ßauftb* Strafrechtlich

b. h« iw Sinne bcs § 266 9lr. 1 Str. 06. 23. als rin „Vor*

niunb, 06üterpfager ober Äurator" anjufeh*n war, fann unent*

f(hieben bleiben, ba ber erfte SRic^ter {ebenfalls jutreffenb ange-

nommen bat, baf; ber ftugeflagte bureb baS ihm $ur 9aft gelegte

Verhalten — Verbrauchen ber 3Jürih#|infai im eigenen ^ntereffe,

Venupeu ber SBoljnung ohne Zahlung von 9RietbSjinS — nicht

„$nm Vatbthdl ber ihm anoertrauten Saä't* gehanbelt habe.

Ein „-Jüanbein jum 9lacbthdl" fefct bie Verurfacbuug eines

VermögenSuachtheilS voraus (<Sntf<h- 23b. 16 S. 77).

2ö eilte mau nun auch jugeben, baf? bet bem im § 266 9!r. 1

Str. 06. V. als möglich vorausgesetzten Raubein junt 91ath-

tbeil von Sachen fchon dne Serthmiuterung ber anvertrauten

Sachen ober SDiaffeu in Vetracht fäme, fo ift bed? im vor-

liegenben gafle ber Vorberrichter ohne erfiebtlichen JRecbtSirrthum

bavon ausgegangen, bah {n **n» blcfcen Veruntreuen unb Glicht-

Zahlen von SOliethSjinfen überall feine Vcna<hthri(ung beS

Kaufes, alfo auch feine SBerthminberung liege. Itrth. beS

IV. Sen. vom 8. November 1892. 2823. 92.

22. §§ 267. 268. 270.

0er erfte dichter war berechtigt, bie Verurteilung bes

Ängeflagten auf bie Vorfchrift beS § 270 Str. V. zu

grünben, wenn auS ben Srgebniffen ber .Jüauptverhanblung

burcbauS nicht zu ermitteln war, ob bie gälfchungShanbluug

von bem ftngefiagten felbft, ober ob fte in feinem Aufträge von

einem 0ritten •jotgenommen ift unb ob tiefer 0ritte herbei in

itenntniß ber IHechtSwibrigfdt feines 0b und cter ohne folche

Aeuntnig im guten Glauben gehanbelt hat, ob alfo, was bie

rechtliche $Bürbigung anlangt, ber ftngeflagte fuh dner nach

§§ 267, 268 Str. 06. 23. ju beudheilenben Urfunbenfälfchung

als Ulktet ober ber KnfUftnng jii dner folgen f<hufbtg ge-

macht hat- Unter aQen Umftäuben eifcheint, wie bie Ver-

g(d<hung b<S § 270 Str. 06. 23. mit ben §§ 267, 268

Str. 06. 23. ergiebt, ber ?lngeftagte materieff baburch nicht

bcna<hthriligt, bah fein* 5'hat ber Vorfchrift bcs § 270 Str. 06. 23.

unterteilt ift. ttrth- beS III. Sen. vom 10, November 1892.

2924. 92.

23. § 289.

2Birb ber (Gebrauch einer Sach« für einen beftimiuteii

i'reis bebungcu, fo ift bamit ein 91tiethSvertrag gef<h(offen:

§ 258, I. 21 9L B. 9i. Umfaßt ber Gebrauch auch *u ^
9fegel dne w Sache'

1
als einheitliches 06an$eS (§ 270 baf.), fo

ift bieS hoch feineSwegS wesentlich. öS Fomrat auf ben Vertrag

an. 21uch ber tbeilweife (gebrauch ober ber O&ebraucb eines

IbeilS ber Sache fann gegen öntgelt, alfo midbSweije aus*

betungen werben unb es ift nicht erforberlich, ba§ biefer X^eil

ein für allemal beftimmt unb begrenzt fri. 3m vorliegenbcu

gall hat bie M. ihr BogiS beiu 2lngeflagten inSbefonbere als

Schlaffteile vermiethet. 0amit war dne beftimmte Sache zu

einem beftimmten, wenn auch befchränften (gebrauch eiitgeräuint

unb völlig fiar geftellt, was ben ©egenflaub bet SÖliethe bilbe.

2£enn fein SKiethSprdS befonberS bebungcu war, jonbern ein

folcher in ungetrennter Verbinbung mit Äoftentfchäbiguug, fo

beeinträchtigte auch tiefer Umftanb hier nicht ben Vertrag in

feiner öigenfd?aft als Viiethsvertrag. 3muter blieb ein 3h*H

bes 06cjammtpreifeS ein üRiethSbetrag unb für biefen hafteten,

fo unbebeutenb er fein mochte, bie vom 21ngef(agteit eingebrachteu,

Zur 3dt ber Örlebigung beS ÄcntraFts noch rorljaubeneu Sachen

nach § 295, I. 21 U. 9. 9i. 0er erfte dichter vernrint zwar

jebfS Einbringen mit bem .JüinwdS barauf, ba^ bie Sachen

nicht in Räumlichfeiten gelangt feien, bie vom Vlngeflagteu

befonberS gemiethet unb feiner alleinigen Verfügung unterworfen

Warm. Mein biefe Erwägung beruht auf bemfetben IRechtS-

irrthum, wie bie Verneinung beS fOiiethSoerhältniffeS. 0ie

Sachen beS 2lngeflagten fmb von ihm in baS ihm dngeräumte

BogiS gebracht. 0amit ftnb fie bem ^faubrecht ber Ver-

midherin nuterworfeu, mochte baS BogiS ober ber Schlafraum

auch noch 2lnberen zur SBehnttng bienen unb zur Verfügung

ftcbeu ober auSfchliehlich bem 2lngeflagten. llrth- beS II. Sen.

vom 1. November 1892. 2412. 92.

24. § 292.

Ein 3agbvergdjen foß ber 9lngeFiagte baburch begangen

haben, baß er fuh ben Äabaver eines guchfeo aneigneto. Äßet»
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bing# lieg! in bet Aneignung von gallwilb ober vou unterem

angejchcfjenru ©Mit unbefugte 3agtau#übuug, ietcch nur bann,

wenn e« ficfo tun ein fagtbare# 5tiier hantelt. Cb ber gucb#

in ber ©egenb von Äuefebccf i'rcvinj Hannover ein fagbbare«

Ü^ier ift, tjal aber ba# (Bericht nidjt erwogen. Cie älteren

8?ecbt#q netten, welche hi«für noch ln Äraft fte^eii r laffen nicht#

jnt Entfettung bienlicbe# erleben, e# fragt fich be#l?a(b, ob in

jener ©egenb ber gu«h# nad? £erfoimueu unter bte jagbbareu

3^iere ia läljlen fei. Ca hierüber jcfcoch nicht# leftfteljt, c«

nlfe jweifelhaft ift, ob ba# Öeridrt nic^t irrthüuilidr angenommen

hat, bie wiberrei^tlic^e Zueignung eine« gefallenen ober erlegten

guchl’e« jei nach § 292 ©Ir. ©. 3?. ftrafbar, fo muffte ba#

ron bein vcrortheilteu Angeflagten angeforfitene Itrtlieil auf»

gehoben unb bie Sache ;u erneuter Aburteilung jitriicfverWiefcii

werben. Urth* be# III. Sen. som 20./27. Ofteber 1892.

2778. 92.

25. § 302 b.

Wad? beut vom erften Witter für erwiesen erachteten Sach*

verhalte bat ber Angcflagte A. im EinverftSntniff mit bem

Angeflagten B. unter Ausbeutung ber bunt ba# Crobeti ber

3wang#Verwaltung unb bie fonftige Erebitl engfeit ber Eheleute

S. begrünbeten Wethlage von ben lederen fich al« ©egeitteiftiing

für bie ©ewäbrung eine# £arlehn# ©ortheile verfprechfH laffeu,

welche für wucbevlicb erachtet finb unb eö ift jum 3wecf ber

Sicherung ber Erftaltung te« Carlehn# cinfchliefflich bec vec»

fprechenen ©crtheile bie Aufteilung ber (Sefftcnlurfuitbe vom

20. Cejember 1888 über bie beiben am 1. 3auuar 1889

fälligen Wiethbforteningeu erfolgt. Erft al# bei ber Eingehung

ber Wiethbferterungen biefe net al# jnr ©efriebigung ber gerbe»

rung be« A. ni<t* au#rei<tenb ecwlefen ,
bat bie (Sfyefrau 8.

|uut gweef ber voQflänbigen Erfüllung te# früher gegebenen

2'erfprecfien# einen ®echfel aulgeftedt. Ciefer Sachverhalt

nnterfd’eibet lieb wcfentlich von bem in § 302h Str. ©. 3*. in

^weiter Vinte unterftellte«. Oer § 802b Str. E'. $. unterwirft

einer ©eftrofung beujeuigen, welcher ira gatte eine«

burct „ficb verfpred'en laffen" verwirflichten ® lieber# |§ 302«

Str. @.3'.) bie wuchcrlid?en ^ortbeile verfchlciert ober wechfel»

nt affig ober in ben weiter aufgefübrten gönnen fich ver*pmhru

läßt- Ca# bie Straffchärfnng begrünbenbe Woinent muff atfo

mit ber ©Mrübung be« bie einfache Straftffat eutf;altenben Sffcit*

beftanbe# ^ufammen fallen, ba# burch bie ©ctbfel« be$w. eine

gleichgeftellte gönn verfebärfte Schulbverfprechen unter bem Crucfe

ber Wetfflage gegeben fein. E# genügt feine#weg# für ba# ©er»

liegen ber üualifffatien, wenn f pater, tut Erfüllung be«

wucfterlichen ©erfprftbtnft, ein bei bem Abfcbfuffe be« Wucher*

lid?en ©ertrage# nicht vergefehene# wethieltnäfftge# Schulb»

verfpreeben gegeben wirb. Wut leptere# ift aber vom erften

dichter feftgeftettt ,
beua ber Sffatbeftanb be« ® lieber# genial)

302« Str. ©. 3i. war mit bem Abfcbluff be# wucherlicbeii ©er*

trage# vom 20. Cejfniber 1888 erfüllt. Urft. be# IV. Sen.

vom 4. Wovember 1892. 2724. 92.

26. § 330.

Al# ?(rbeiten, bie j» 3tu«fubnuig eine« 33aue# vor-

genommen werben, finb auch fold?e aii$ufehen, welche auf

„Schaffung eine# ebenen Terrain# burch SPefeitigung von gel«»

wänben" behuf# .^enichtung einer Erweiterung be« 33ahn>

förrer# abjlelcn. ITenn biefe Arbeiten Mlfeen nicht blo# eine

3J orbcfciiignng be« ©ahnbaue#, fonbern führen bie Erweiterung

te« ©ahnferper# unmittelbar herbei. £ie Schaffung be# ebenen

2enain# ift nicht eine von ber -frerfteflung be# ©ahnforper#

vottftänbig unabhängige Arbeit, efl erhalt vielmehr bie bi# taljiii

noch feinen 3^abnforper bilbenbe Eiboberflache burdj bte

Sprengung ber gel#wänbe unb bie baburch bewirtte ^erftettung

eilte# ebeneu Terrain# biejenige Einrichtung, bie eine nicht jum

minbeften in ba# gewicht fallenbe Eigcnfchaft eine« ©ahn*

forperß bilbet, unb ^war in gleid;et Seife, wie wenn ber ©ahn»

f5tper erft bunh Abtragung eine# 3krge#, burch eine lieber*

brücfnng ober Anlage eine# Üunnel# tyergrftellt werben muff.

Xer ©egriff be« ©aue# bezieht ffcfc nicht auflfcbliefflith auf beu

fogenannten Hochbau b. h* awf bie ^evftettung von öeb&ubeu,

fonbern auf ben gefammten ®affer», Straffen* unb ©ergbau.

Riefelten ®eücht«punfte, bie für bie |xrfteOuug eine# Seife«

in feinem anfänglich geplanten Umfange maffgebenb finb, gelten

auch für eine Erweiterung beffelben. Urth. be# I. Sen. vom

10. Wovember 1892. 2766. 92.

27. §§ 333. 185 Str. ©. ©. § 266 Str. £>.

2Me Straffammer haf bie al# erwiefeu angeuemmene

2h^tfa<h(, baff ber Äugeflagte bem ©efaugenwärter S. fech#

Warf unter ber Aeufferung übergeben Isit, er thuc bie#, bamit

fein auwefenber in ba# ©efängniff aufjunebmeuber Sohn ba«

felbft orbentlid? bebanbelt werbe, nicht al# eine folche anerfannt,

in welcher bie 3umnthung ber ©erle$ung einer Sienfipflicht

Seiten# be# S. ober eine ©eleibtgung $u ffnte« fei. 3n ber

elfteren ©ejiehung vermifft bie Keviffon be# Staat#anwalt# £u

Unrecht eine Angabe berjentgen iTienftpftichten, welche einem

E'efängniffheamten gegenüber einem (Mangelten obliegen. E#

hanbelte ftcfj nicht u*« beftimmte fonfretc Sienftvcrfchnften,

bereit ©eachtung ober Wichtbeachtung ber ?(ngef(agte nach feiner

Aeuffcntng burch b®8 ©efebenf ju ©unften feine« Sohne# bat

erreichen wollen, fonbern bie Abficht ging im Allgemeinen nur

bahin, feinet« Sohne eine wohlwoOenbe ©ebaubluug innerhalb

be# ©ercichfi ber ben ©ca raten gelogenen gefeplidjen ober

iuftTuftion«mäffigen ©reujen in fiebern, jo baff jnr Darlegung

tiefer ©renjen im ©injelneu überhaupt feine ©eraulaffung

vorlag. STie Straffammer bat in bem ©erlangen erbeut lid?et

©ehanblung eine# befangenen ba# ©eriangen ber ©efolgung

einer felbftverftant liehen 3'erprliihtung be# ©efangenwärter# unb

nicht einer ©erlefcuug berfefbeu gefunben, wafi nicht red>t#*

irrthümlich ift. Cb ber Angeflagte fich be# möglicherweife

beleibtgruben Ebarafter# ber ^anblung gegen 8. bewufft

war, ift eine thatfachliche grage, welche nicht nachgeprüft

werben fann. llrth* Hl 11. Sen. vom 25. Cftobei 1892.

2916. 92.

28. § 318. Abf. 1.

©et Angeflagte ift iu feiner Eigeufchaft al« ©al;umeifter

nicht al# ein jur Aufnahme öffentlicher Urfuubeu befugter

©eamter anjufehen. Aflerbing# ift er ©eamttr im Sinne be#

§ 359 Str. ©. ©., auch lag ihm ob, im 3ntereffe ber Äöuig*

lid;en Eifenbabnverwaltung, alfo im ftaatlichen Sntereff«. gewiffc

„Lohnbücher* unb „Lohnliften" ju führen, wel^e al« ©mnb*
lagen für tic ©erethnuttg ber L#h«e an bie Eifenbahnfitecfett*

arbeitet ,iu bienen infofern jollten biefe ©ücher unb

Liften ber Staat#verwalung zugleich ©eweiemittel für bie -pclje

ber Lohne fein. Allein barau# folgt nicht, baff bie Eintragungen
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in bie fraglichen Büd?er unb Viften „öffentliche UTfnuten*, bie

Büchet unb Hften frlbft „öffentliche Bü(per unb IRegifter* feien.

Ter Bcrberricpter pat vielmehr unter Bezugnahme auf ba«

Urthal vom 23. Remter 1879 (Gntjcp. Bt. 1 S. 42) bie

©igenfcpaft al« „öffentlicher" llrfunten h«,»w. Quebec unb ÜHe*

gifter ^utreffenb verneint. Tenn bie *fohu*Bücper unb -Slegiftcr

würben nur geführt im ^ntcrejje be« fogenanuten inneren

Tienfte«; eine S?v"wet«fraft für unb gegen jeben Tritten woput

ihnen nicht bei; ipi 3wecf gebt feine«wegfl ba^in, bie in tynen

ttieber gegebenen Spatfacpeu jum öffentlichen Glauben zu

beurlauben. Tireft beweifenb finb fie im ©rimbe nur gegen-

über beut Beamten felbft, ber fie geführt pat; fepon im Ber*

balinifje 31t ben Arbeitern, beten tfcNanfprüche bnrep bie bol;n*

bücber unb ’Öepuliften eriicptlicb gemacht »erben feilen, »ürben

fie ber Uuterftübung burch anbere Beweismittel bebürfen. ©#

trifft temnaep a»icp hier ju, baf; ber Staat Hefen Büchern unb

Viften nur al« $>rivatinterefjent gegenüber fiept. Urfp. beb

II. Sen. vom 25. Cfteber 1892. 2886, 92.

29. § 348 Äbf. 1.

Ter 9Ingeflagt< hat alt Stanbebbcamter beurlaubet, bafi

bie rer tytu erfebienenen Brautleute auf bie von bem Staute« -

beamten an fie gerichtete faage, ob fie bie ßpe mit einanber

etngeheu wofleu, bejaheub geantwortet haben mit ba§ barauf

ber Stanbebteamte ben 3lu«fprucb getban pabe, bap er fie nun*

mtljr fraft beb ©efe&e« für rechtmäßig verbunbene öheleute

erflare (§§ 52. 54 beb
,

*}.
>erfonfnftanb«gefebe« vom 6. ?rel*riiar

1875). Ter erfte Mieter eradrtet für erwiefen, taij ber 3tn*

geflagte biefe eb|efti» unnötige Beurlaubung auch »criäfclicp

fnlicp hewirft ^ahe, ba berfelhe hei BHI^te^uug ber llrfunbe

fiep wepl bewußt gewefen fei, bai? niept er bie ßrage an bie

Brautleute gerichtet uub teil Ulubfi'ruch gethan, foutern, wenn

am} in feiner Slnwefenheit, fein Scbu, welcher »eher Staube«*

beamter, uoep ju feiner Bertretung befteflt war. Tie 3?eviücn

beb verurtpeilteu Slngeflagten, welch« bie Aefifteßung beb Bor»

fafceb bemäugclt, ift verwerfen. — ©uptr ber tlngeflagte, tab

©efep fchreihe vor, ber tMft ber Cfpefcpließung muffe in ber im

©efeh« (§ 54) angegel‘«neu ©eifc beurlaubet werben, unb

beurfunbete er albbann fo, wie ba« ©tfefe bie Beurlaubung

verfchreibt, w&preub er wußte, tajj ber wirtlich« Hergang nicht

ber Beurfunbuiig eutfpraep, tiefer Hergang vielmel;r ein anberer

war, fo beurfunbete er veriaplich eine recptÄerpeblicpe ^pat'acpe

falfch, wenngleich er te« ©tauben« war, baf) ber wirtliche, aber

nicht beurfunbete Hergang bie gleich« SRecpWwitfung 31c erzeugen

geeignet fei, welche au« bem beurfunbeten ater nicht ftattgehabten

•Hergänge erwachfei» fein würbe. 9tur, wenn ber ftngeflagte

be« irrigen ©lauben« gewefen wäre, bab ©eff# »di reibe bie

Beurfuubung ber @pej<plie{juug nicht fo, wie fie in ber "iJt^at

vcrgcfchriebeit »ft, vor; eb geftattc vielmehr bie Beurfunbuiig,

baß er ielbft beu im©efepe vorgefchriebfuen 3lu«fpru<h gelbem,

auch bann# wen» beileibe in feiner ©egenwart unb in feinem

Aufträge von einem Unteren getpan fei, würbe fein 3rrtpum

ein fWerfmal beb ftrafrechtlichen Spatfreftanbe«, bie 9iecptb*

erheblichfett bet fälschlich beurfunbeten Spatfache, betreffen.

Tag ber ftageflagte aber f»ch barüber, wab tiacp bem ©efepe

31t beurfunben fei, in einem 3mpuwe befuuben habe, ift vom

Bcrberricptet nicht feftgefteflt. Urth- beb IV. @eu. vom 8. 9to»

vember 1892. 2789. 92.

II. 3ur JHet<hb{trafhTCiefcertnung.

1. §§ 43. 234. 377 9lr. 8.

5^ie 9lblehnmig beb ÄntTageb beb tlugeflagten, bie O. alb

3engin barüber 311 vernehmen, tag ihr bie (nach Behauptung

ber 9lnftage) verlebte N. Witlljeiluiig von bem Berfehr mit bem

Jlngeflagteu nicht gemacht tjab«, wie bie N. behauptet, ift bamit

begrüntet, baf;, auch wenn He Ö. Heb beftätigen füllte, bie

©lauhwürbigfcit ber N. nicht wesentlich erfchüttert werben würbe,

vielmehr bie Bicglichfeit eiueb 3tribumb in einem fo neben*

fachlichen fünfte nicht »it Betracht fomme. Bei tiefer Be*

grüntung bleibt nnflar, wab ber Borberrichter bamit hat jagen

wollen, bap bie ©laubwürtigfeit ber 3eugin N. wnicht wesentlich

erfchüttert" werben würbe, wenn auch He vorgefchlageue (*nt-

laftungbjeugin bie in ihr ©iffen gestellte Behauptung beftätigen

feilte. @b ift nicht aubgefchloffen, bafj ber erfte tRicpter ver*

rannt hat, wie unter Uuiftanbeu He Befunbtiug eine« 3^ugeu,

jumal wenn berfelhe, wie im vcrliegenten f^alle, burchau# nid't

eiitwanbbfret erfdwint, fdben bann ;,ur Ueberführung nnuireichenb

fein fann, wenn feine ©laubwürtigfeit 3war niept völlig,

jeboch 311 ui 2 peil erfchüttert ift. 3ntem ber Bcrberrichter bie

‘Tragweite beb geftedten ©ntlaftungbautrageb verlaunte, «riefte

er »war niept eine 9iecpt«nonn im Sinne be« einen ©erieptb*

befeplup voraubfepenben § 377 91r. 8 Str. fr. 0., wopl aber

befchranfte er bie Bertpeibiguttg turd» bie ungerechtfertigte 31b*

lepnung beb Beweibantrageb. ^Tab Urthetl berupt auf tiefem

Berftcpe, ba ber «ngeflagte be»wecfte, bie llnglaubwürbigfeit

ber 3eugtn N. bar»uthun, nnb bie (frpebiiepfeit tiefe« Uinftanbe«

um fo weniger in 3(brete gefteßt werben fann, alb He Ber*

urtpeilung be« fMngeflagten nach beu llrtheitbgrünben wefentlicp

auf bie Belüftung feilend ber 3eugiu N. fid> ftüpt. Urip. beb

II. Sen. vom 25. Cftober 1892. 3412. 92.

2. § 186.

9lach bem SipungbprotcfoU finb in ber .^auptverhaubtung

Äepieu einet Sfij»e in beu Elften ben ©efchworenen, bem Ber*

tpeibiger uub bem Staatbanwalt überreicht unb ift fobann ba«

i'rotofoll über bie 3ingenf(heii»«einnahme vcrlefeu »»orten. T'ie

Sfi^je felbft ift nicht vom SRicMer unb bem ©erichtbjchreiher

11 nterfcp rieben, ü'ie tem ')
xrotofon über Einnahme beb 3(ugeu*

fcpcinb beiliegenbe 3ei(bnung fann bebhalb alb Beftanblpeil be«

vorfchriftbinapig aufgenommenen ^rotoroll« nicht angefepeu

werben. ITer tRangel ber für bab ^.'retofoß in § 186 Str.
’J.'.

O.

vorgefchriebeueu Uuterfchrifteu würbe taun erpebliihe Bcbeutung

gewinnen, wenn bie Sfijje in ber .fvauptverpanblung alb (elbit*

ftäntigee Beweibmittel bernibt uub ipre Bcrlegung 311 bem

3»»ecfe erfolgt w&re, burep He Sfijje felbft bem ©eriepte felbit-

ftänbigeu Beweib über bie Befcpaffeiipeit ber bann bargefteßten

üertlichfeiteu 31t liefern. IDa« ift aber erfennhar nicht ber

3wecf ber „Ueberreichung" ber Sf»3?e gewefen, vielmehr Ift bie

Borlegung nur gefchchen, um ben Biid'leni (©efdnvortuen) unb

^'rojeübetheiligten, unter Berftattung eigener Äontrole,

über bie Siid'tigfcit ber 3eichnung unb bereu Uebereinftimmung

mit beet ©rgebniffeu ber 3lugenfchein«eiimahuie( ba« Bem.intnifi

ber lepteren uub für ben i§aß, bap biefe ©rgebnllle von ipueu

in ber S 1133c rieprig »oietergegeben befuuben Würben, bereit

^eftpalteu im ©ebaeptniffe 311 erleichtern. Bei tiefer bunt bie

Sachlage gebotenen fJluffafiuug verftöpt ba« eingefcplagene 'Ber-
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faxten nicht gegen baö Gefefc. Urth- beö III. ©en. vom

27. Oftober 1892. 2694. 92.

3. § 191.

Taö $rotofeH über (Einnahme beö Augenfcbeinö ift in ber

.ftauptverhanblung verlefen werben, obgleich ber Ängeflagte felbft

von bem $ur (Einnahme beö Augenfcbeinö beftimmteit Termine

nicht benachrichtigt war. ‘Tiefet Wangel beö Berfahrtnö führt

febccb nicht jur Aufhebung beö llrtljetl«. Ter Ängeflagte hat

fich ber ^^atfat^e, baf feine Benachrichtigung unterblieben war,

in bet •ßauptvcrhanblung bewußt gewefen fein muffen; er hat

in biefer ben Wangel nid't gerügt, ber Beriefung beö ’Protefcllö

nicht wiberfprecpett. Darin ift ber Bericht auf fein Secht bet

Benachrichtigung unb bie Genehmigung beö eingetragenen Bet»

fahren* $u fiubeii, ber bie nachträgliche Anfechtung beö Urtlreil«

auf Grunb beö aflcrbingö inforreften Berfahrcnö auöftblieft.

Dagegen bat eine bem Gefefye entfprcchenbe Benachrichtigung

beö Bertjjeibigerö ftattgefunben. Sach Anberaumung beö

Termlnö, fobalb bie Vollmacht beö Bertheibigerö überreicht war,

ift burch richterliche Verfügung bem Bertljfiblger bie Alten«

einftcht geftattet worben, unb ber letytere hat au bemfelben läge

baö Befenntnif „Aften cingefeheu" abgegeben. (Sine befonbere

gönn ber Benachrichtigung beö Bertheibigerö ift nicht vor-

gefchrieben. Urth. beö III. ©en. vom 27. Cfteber 1892.

2691. 92.

4. § 223 Abf. 1.

Ter Sevifion ift jujugeben, baf bie Bcruahme ber fein-

miffarifchen Beniehntung beö L. alö Jeugeti ohne vergäugige

Benachrichtigung beö Angeflagten eine Berufung bet Berfchrift

in § 223 Abf. 1 ®tr. 9>. O. enthielt. Auf il;r beruht aber

nicht baö Urteil. Tenn eine Berlefuitg ber Auöfage beö ge-

nannten 3eugen ift in ber .frauptverhanblung — augenfcheinlich

mit Siicfficht auf baö nach bera ©ifungöpretefofle von ben

l'rcwfbetheüigten erflärte Ginverftänbnif unb ben bementipreebenb

gefaxten Gericbtöbffd'luif, von Bernchmung beö L. Abftanb 3U

nebmen — nicht erfolgt. Ob hi«**** eine Gefe&eöverlebung

$u erblicfen fein würbe, fann unerörtert bletben, ba eine Be»

febwerbe wegen unterbliebe 11 er Beriefung Jener Auöfage nicht

erhoben werben. 3« Sol ge ber unterbliebenen Berufung ift

aber biefe Anöfage niebt Gegenftanb ber Berhanblung unb uidjt

Gruutlage ber Urthrilöfinbuug geworben; feber bei ber fern»

miffarifchen Beritebmung felbft etwa voegefommene Berfiof gegen

baö Weiefc ift beöbalb ohne ©iuftujj auf baö Urtheil geblieben

(§ 376 ©tr. O.). Urth- be* III- ©tu. vom 10. November 1892.

2657. 92.

5. § 244.

Tie prosieffuale auf Berufung beö § 244 ©tr. f>. O. ge-

ftu^te Bevificnfiriige mufte für unbegrünbet erachtet werben,

weil ber im ©i&ungöpretefell verfmblidje Bermetf „Sach An-

hörung ber ©taatöanwaltfchaft unb Befrageu beö Angeflagten

würbe tef<hloffen, beu 3eugen A. nicht jn vernehmen" feinen

3wetfel barüber auffommen laßt, taf bie ©taatöanwaltfcfcaft

unb ber Ängeflagte, nathbem fie gehört be$w. befragt werben,

ininbefteuö Feincrlei tfinfprueb gegen bie Bid;tveniehmung beö

3eugen erbeben haben. Taö von litten an ben lag gelegte

©djweigcn bei einer Gelegenheit, bei welcher fie vom Gericht

aufgeferbert waren, fich 511 erflären, bezeugte un;weibeutig baö

(Einveritänbnif ber i'rojefbethriligten (»ergl. Arth- vom

14. 3uli 1881. fRechtfpr. Bb. 3 ©. 488). G« waren fcnach

bie (frforbentiffe erfüllt, um auch ©citenö beö Gerichtö auf

Grunb beö § 244 ©tr. p. O. von ber Bemebmung beö 3™fl™
Abftanb nehmen $u Föunen. llrih- beö I. ©en. vom

20. Oftober 1892. 2771. 92.

6 . §§ 248. 249. 260.

Tie Sevifion ftnbet einen projeffuafen Berftof barin, baf;

jumiber beu §§ 248. 249 ©tr. V- O. ber Bertrag vom . .

.

verlefen worben ift, obwohl er nur in einfacher Abdrift vertag

unb fein Inhalt burch Bernehmung ber betheiligten i'erfcnen

hatte ermittelt werben fönnen. Ter § 248 ©tT.^.O. vererbnet

aber gerabe, baf, Urfunben unb anbere alö Beweiömittel bienenbe

©chriflitücfe in ber -ftauptverhanblung ju verlefen finb. Auch

einfache Abfcbriften fallen unter ben Begriff ber „©chriftftücfe".

Ob unb welche Beweiflerbeblicbfeit einfachen Abdriften

brijumeffen ift, bat mit ber grage ber Brweiöaufnahme niebtö

gemein unb ift nach § 260 ©ir.f^.O. vom Sichter nach feiner

freien lUbcrjeugung ,ju entfcheibeii. Tie Büge ber Berlepung

beö § 249 ©tr.f>.0. aber fcheitert fc^cn baran, baf; ber Wit*

foiitraljent beö Bertrageö auöweiölich beö ©ihungöprotofollö in

ber .frauptmhanblung alö 3«uge vernommen ift. llrth- be«

IV. ©en’ vom 25. Oftober 1892. 2332. 92.

7. §§ 260. 266 Br. 1.

Auch ti?eun btt 3*»ge K. baö auögefagt h^ttc, waö bie

Sevincn behauptet, fo ftanb eö jum thatrichterlicheu @rmeffen

beö 3»*ftan,jgerichtö, ob ee bie Auöfage für wahr baiteu ober,

wie unter ber bejeichneten Borauölepung von ihm gefchehen fein

würbe, ihr Glauben vertagen wollte, ©ie auöbriuflid> in beu

Grünten ,ju erwähnen unb fte alö unglaubhaft feftjufteUen ober

bie Grünte amugeben, auö benen bicö gefchehen, ba,;u beftanb

für baö Gericht feine gefebH<he Berpfllcbtung. Ter § 266

Abf. 1 ©tr.j>.0. f4irribt nur vor, taft bie Urtbeilögrnnbe bie

für erwiefen erachteten ü h>^tfAd>eit angeben, in benen bie gefeb*

lieben Werfmale ber ©trafthat gefunbeit werben, nicht bagegen,

baf ber Sid'ter iebeö einzelne Beweiömittel unb jeben (Sinwanb

beö Angeflagten erwähne unb auöbrücflich würbige. Tie gol»

gerung ber Seviücn, auö bem ©tiflfehweigen ber Urtbtilögrüube

über bie Auöfage beö K. ergebe fich, baf biefe überhaupt nicht

gewürbigt fei, unb bie hi^auö abgeleitete Befchwcrbe ber Ber-

letjung beö § 260 ©tr.'i'.O. ftnb biernad) verfehlt. Urth. beö

III. ©en. vom 10. Bcvcmber 1892. 2594. 92.

8. §§ 266 Abf. 2. 293.

Tie Grünbe beö Uriheilö ber ©traffammer haben eine

auöbrücfiicbe geftftellung über bie Stage, ob ber Angeflagte,

wie er behauptete, fich in Bethwetyr befunben habe, nicht ge-

troffen, fonbern tiefen ©trafauöfchliefungögrunb mit ©tili»

febweigen übergangen. Ter § 293 ©tr.i'.O. enthalt eine Auö-

nähme von ber Segel beö § 266 Abf. 2 ©tr.$>.0. nur $tt

Gunftm beö fchwurgerichtlicbeu Berfahrenö hei bet grageftellung

an bie Gefchworenen. 2Ö&^renb noch ber (Entwurf ter ©tr.^.O.

eine auöbrücfliche (Sntfcheibung ber Gefcbwcrenen über etwaige

©chulbauöfchliefungögrünbc mittelö ©teflung einer be^üglitheu

Bebeufrage bört’ri^uführen verfug, fcielten bie Seicbötagö-

fommiffion unb ber Beichötag im .{>inblicf auf bie möglichen

unrichtigen l^rgebniffe einer bierauf bejüglichen Abftimmung ber

Gefchworenen unb auf bie in bet i'rariö h^orgetretenen er-

heblichen ©treitigfeiten wegen ber grageftellung für gebeten.
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eine auffbrücfltche ©efragung ber ©efchworenen übet etwaige

Schulbaufffchliefiungffgrünbc $u unterlaufen, unb tiefer Au«

jdjauung geben bie §§ 293 unb 295 Str.p.S. ben gefeplichen

Auffbnicf. Saff ben (Sinwanb bei Rethweljr übergetjenbe Urteil

bet Straffammer war baljer aufjubchen. Urth. beff I. Seit,

»cm 3. Rovembet 1892. 2882. 92.

9. § 273.

Sie pro$effuale Rüge einet ©erftcßeff gegen § 273 Stf. p.’£).

fann im vorliegenbeu ftafle baff Rechtsmittel nicht begrünbcn.

dfi ift richtig, baß in bem Sipungffprotofefl beurfunbet ift, eff

habe bet fettleibiger beff ©eßhwerbeführerff nach bem Schluffe

ber feweiffanfnahue in ber Hauptverhanblung einen Antrag

geftcftt, baf; jebcd} ber Inhalt beffcCben im ProtefoII nicht an«

gegeben ift. Sonach ift ,;war bie Rüge, baß gegen ben

§ 273 Str. p, JD. verflogen worben jei, begrünbet ; allein bie

Reoijion behauptet nicpt, baß ber gefteltte unb nicht beurfunbete

Antrag unbeachtet geblieben fei. ©ff charafterifirt [ich baber bie

Singe alff eine Protefoflrüge, bie feinen Erfolg Ijaben fann, weil

baff llrtheil nid>t auf bem pcotcfott, fonbern auf ber ©erhanb*

lung beruht. llrtb. bei IV. Sen. vom l. 91ooeinber 1892.

2788. 92.

111 . 3 » anberen ©tfepcn ftrafrechtllcpcn unb ftraf«

ptojef fualen Sn^altl.

1 . § 210 91r. 1 ber Rficbff-ftonfurSorbnnng.

d« ift feine 8tfeibtni| für bie Auweubuug beff dt.

©efepeff, baß gerabe butcb ben ©erbrauch übermütiger Summen

im Sifferenjhanbd bie 3ah(ungffcinftcßang ober bie Äonfurff-

erfffnnng herbeigeführt worben ift. Sie Strafbestimmung trifft

einen felctjcn ©erbrancb opne Rucfftcpt hierauf, fobalb bie (Sin-

ftettung bet 3ahluitgen ptcr bi* ÄonfurSeröjfnung ^ingutritt.

(Sff femnit beffhalb auch nichts barauf vin, ob ju bem lc^.tereit

3eitynuft baff ©efammtrefultat beff Sifferenahanbelfl ein günftigeff

ober ungünfiigeff gewefen ift. datfeheibenb ift allein, ob in

fclcheui «fwnbel übermäßige Summen verbraucht ober fcfiulbig

geworben finb, unb bieff beftiramt fuh nach ben einzelnen vor«

genommenen Sifferen.igefcbäften ohne Rüifficht barauf, ob jie

in ber Abfupt einer foctgefepten Spefulation eingegangen würben

unb ihre ©erlnfte bur<h fpäteren ©ewinn auff anberen 2>ifferenj«

gefebäften ausgeglichen worben finb. llrttj- beff IV. Sen. vom

28. Dftober 1892. 2833. 92.

2. § 115 Hbf. bet Ret«hS*©ewerbe«>Drbnung.

tOlag man auch für gttlöffig halten, baf; unter llniftänteu,

welche bie Abficpt einer Umgehung beff ©efepeff völlig auff»

fd'liepm, bie 3?aaqablung für bie Arbeiter mit bereu 3uftimmung

mittelbar an Sritte alff Cfeffionare ober ©laubiger geleiftet

werbe ((Sntfcb. ©b. 7 S. 199), fo liegt tiefer Satt hoch nicht

vor, wenn ber Arbeitgeber, wie im vorliegenben Satte gefchehen

ift, einen 3he’i beff ben Arbeiten» juftehenben lohnet, wenngleich

mit beten 3uftimmung, ,;uriicfbebalten unb tiefe ©etrüge, um

bem Züchter ber ffilrthfcpaft, an beren ©etrieb ber Arbeitgeber

nicht gan,j unbetheüigt ift, jum fieberen (Singangc feiner

Sorberungen an bie Arbeiter ju verhelfen, noch in» Saufe beff

3atjltageff an ben ®irth in Hebt ber von bemfelben auffgegebeneu

©lethmarfen, bie von ihm int Rominalmerthc für bie von ben

Arbeitern bei ihm entnommenen Speife unb ©etränfe angenommen

würben, an ben ‘Pachter ber ©irtbfehaft alff ©laubiger ber

Arbeiter auffge$ahlt hat. Die ©lechmarftn waren Anweifungen

auf von bem SSittbe abjugebenbe ©ebürfuiffe unb baff ©erfahren

fteflt fnh bar alff eine Umgehung beff in § 115 Abf. ©ew. £>rbn.

enthaltenen ©ebotff; eff befteljt feine ©ewißheit bafür, baß wenn

ben Arbeitern ber gaitye Sohn auffgejatjlt, »oll eingehüubigt worben,

ihr (Sr ft eff gewefen wäre, bamit ihre Schult au ben SEBirth ab«

jutragen. Saff freifprechenbe llrtheil ber Straffammer ift auf

bie Revifton beff Staatffanwaltff aufgehoben. Urth- beff 1 . Sen.

vom 24. £ toter 1892. 2401. 92.

3. § 21 Abf. 1 beff 8iei<bß*Pref;gefft>efl vom 7. ®lai 1874,

Sie ©rwäguiigen, auf ©raub beren bie Straffammer in

ihrem Uriheil ,;ur Annahme fabrläjjiger ©erfcpulbung gegen beu

Angeflagten alff ben ©erleget gelangt ift, gehen ju wefenllichen

©ebtnfen Anlaß. An fiep fann eff feinem 3weffel unterliegen,

baf; auch b<T Verleger einer mit verantwortlichem Rebafteur

auffgeftatteten periobifchen Srucffchrift burdj bie bloße ©eftellung

beff IHebafteurff ber im § 21 beff ‘preßgefeßeft normirten -fvaft*

barfeit nicht enthoben ift Sagegen ift eff ein in feiner All-

gemeinheit unhaltbarer, ber 9latur ber Singe unb ben £ehenff»

bebingungen ber penobifchen ’preff« wiberftreitenber Sab, wenn

im Urtheil fc^tec^t^tn behauptet wirb, ber ©erleger habe

„gefcfclith bie ©erufffpflicht ber 'Prüfung beff

ihn entfchulbige nur wber ^lacbweiff. baf; gerabe bei ber ©unmier

mit ftrafharem Inhalt bie Unmöglichfeit ber gefeblith vor«

gefchriebeneti Prüfung eingetreten ober bie pfUchtmäfjigc Sorgfalt

von feiner Seite angewenbet fei.
-

©ntfcheibenb fönnett bei

Prüfung ber vom § 21 Abf. 1 beff Prefsgefebeff »orgefetjeneu

§ahrlaffigfeitfffcbulb für unfere ^rage vielmehr nur bie vom

3nftanjrichter gar nicht gewürbigteu fontreten ©crhältniffe beff

(Sinjelfattefi in ©etracht fomtnen: bie©r6§e be« ©erlagegefchäft«,

ber Umfang ber 3dtfchrift, bie Perfcnlichfeiten beff ©erlegerff

unb ber von ihm beftedten SRebafteure. Urth. beff III. Sen.

vom 2. ©osember 1892. 3027. 92.

4. § 21 Abf. 2 befffeiben ©efepeff.

Sie Meinung beff erften dichter«, baß bie ©orf<hrift in

§ 21 Abf. 2 beff Pre^gefepe« in ben SHorten
ff
ober alff einen

ber in obiger ttleiheufolge von ipr ©enannten -
ft<h nicht auf

periobifche Sracffchriften (3dtungen) erfireefe, ift rechtffirrig.

9lach bem ©ortlaute machen bie in § 21 Abf. 2 beff cit. ©cf.

an erfter unb an ^weiter Stelle bejeiefmeteu ©oraufffepungen

für ben ©egfatt ber ftrafrechtlichen ©erantwortlichfeit — Wwenn

jie alff ben ©etföffer ober dinfenber, mit beffen (Sinwittigung

bie ©eroffeutlicbung gefchehen ift
- unb fobann „ober, wenn eff

fich um eine nicht periobifche Srucffchrift hanbelt, alff ben Heraus-

geber berfelbeu
- — Perfonen namhaft, bie in bem erften Ab-

fapc beff § 21 a. a. £>. nicht aufgeführt finb, wäljrfnb bie fo«

bann au brilter Stelle erwähnte ©oraufffepung „ober alff einen

ber in obiger Reihenfolge von ihr ©(nannten -
gerabe auf bie

Ifptgebadjte Perfonenlategorie verweift. Hiernach ift bie bie erften

heibett ©oraufffepungen umfaffenbe Renn in einen gewiffen ©egen«

fap 411 ber bie britte ©oraufffepung betreffenbeu ©eftimmung

gebracht uub fcpou pietanS folgt, bah iMi bie erfte unb bie

jweite ©oraufffepung alff innerlich gufammengehcrenb uub ein*

anter erganjenb anjnfehen finb, nicht aber bie jweite unb bie

britte, baf; taher bie ber }Weiten ©oraufffepung beigefügte ©e«

bingung „wenn eff ftd? um eine nicht periobifche Srucffchrift

hanbelt
-

nicht alff tn<fftyt({(f} ber britten ©oraufffepung — ftitt-
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fchweigenb — tttefctr^clt «u gelten ^at. Dafi biefe Aullegung

auch her 9Ct*ftc^t bei Geftbgeberl entfpricht, ergiebt fich junädjft

baraul, ba§ \\i ben „in ehiger Reihenfolge von i1jr Genannten"

nach § 21 Hbf. 1 a. a. £. auch ber „verantwortliche Rebafteur*

gehört, ein „verantwortlicher Rebafteur*' aber nach ber ^ u f*

faffung bei }'re§geje$el (»gl. § 7 ff.) überhaupt nur bei ben

periobifcheu Drucffdjrifteu (3eitungen), nicht bei ben fouftlgen

Drucffchriften vorfommen fann. Die Richtigfeit ber obigen

Aullegung wirb auch bur<h bie Gntftehunglgefchichte ber §§ 20,

21 bei cit. @ef. bargelegt, welche lehrt, bafi gerabe gegen bie

Aulfchreitungen ber periobifchen Drucffchriften »oeitgehenbe wirf»

lame (Garantie gewährt, «»bererfcitl aber auch bie ber SBilligfeit

entfpre<henben S<hufcbehelfe bargeboten toerben follten. (2>gl.

Gntfcp. * S. 297, 300, 25b. 5 S. 54 ff., 359 ff.) ttrlh-

bei 111. Sen. vom 14. Revemher 1892, 3401. 92.

Schulfce.

SCum !H tilgend)!.*)

©ir berichten über bie in bet 3*it twn 21. bi# 30. Rovernber

1992 aulgefertigten Grfenntuiffe.

I. Die WetdjljMfHggeffhe.

3ur @i»{lpto|e&orbnung.

1. Reit Recht unb in Uebereiiiftiiuiuung utit früheren

Aulfprüchen bei Di. ©., auf bereu Rlotivirung hier 25e;ug ge*

ncmin eil toerben fann, geht ber 2>crberrid;ter baten aut, bafi

ber 'Begriff bei ©ohnfihel beim Mangel einer Definition in

ber (5. ’p. C. (§§ 13 ff.) nach bem bürgerlichen Rechte ;u be*

ftimmen ift. (Berg!. ®ntfch. in @loi(fa<heu 25b. 22 8. 385;

3uriftiicbe Söcchenfcbrift 1884 <5. 275. Gruchct’i Beiträge

Bb. 34 8. 1141.) Gbenfo uiufi lern B. ©. barin beigetreten

toerben, bafj unter bem ©ohnfifce nach i'renniichein wie nach

(Gemeinem Rechte ber Crt anjufehen ift, „an welchem ^emanb

feinen Aufenthalt nimmt, in ber Abficht, an biefem Drte ju

bleiben unb biefen Ort jum Riittelpnnft fcinel tfebeul $u

machen.* Diefe Begrifflbeftimiming entfpricht int SEBcfniftlid^rii

ber in ber Redjtfprechuiig unb in ber Jfceorie herrfchenben Auf*

faffung unb fte|>t ungleich in vollem Ginflauge mit ben in ben

§§ 8 ff. 2it. 2 2hl. 1 bet Allgemeinen Gericht! ortnung ent-

haltenen 2>orfchriften, bie toegeit ihre! materiell- rechtlichen 3nhnltl

auch nach bem 3nfraftretcn ber (*. f>. £>., foweit fie nicht mit

bereu Beftimmungeu in ©iberjpruch treten, ihre (Geltung be»

balten haben. (Bergt. Gni<hct, Beiträge 25b. 34 8. 1141;

Dörfler, 6. i'. O. S. 22; Bierhau!, Allgemeine GericHlerbnung

S. 10; 25afch, Aflgemeiue ©erichtlorbmiug S. 11, 12.) ©enn
fobann bal Bericht mit Rücfjuht baranf, ba§ ber 25ell. tut»

ftttifig mit feiner ftunHie in 2. wohnt unb fich bort burch

Erbauung einel ©ehnhaufd ein eigeitel -£>eim gegrüubet lyri,

Y. nach bem befunbeten ©Ulen für ben ©ohnfifc bei BfA.

evflärt, fo läfit ftcb barin eine ©eiebelveriebung nicht erfenueu.

3»ar ift jur Begriinbnng bei bürgerlichen ©obufi^el bal

3«nehalleu einer ©ehnung tceber aulreicbeub noch erferberlich

(oergl. bagegen R. ©ef. wegen 25effitigung ber Doppclbefteuerung

vom 13. ©lai 1870 — 2*untelgefe&blatt *5. 119 § 1 Abi. 1;

*) Racbhucf ebne Angabe ber CnriJc verbeten.

’J'reufiifche ?anbgemeiutcorbiinng vom 3. 3uli 1891 — ©efefe*

fammlung S. 233 -- § 7 Abf. 2); unbebetiflicb turfte aber

bie Borinftan$ auf bem 3*ah re *and fortgefefcten ©offnen bei

25efl. unb feinet $amilie fowie aul ber (Srbauung einel .fvaufe!

jum 3wecfe bei Bewohnen! in 2. ben Schlug Stehen, bafi ber

25efl. eben biefen £*rt ju feinem ftänbigen Aufenthalte unb jum

ÜKittelpuufte feiner 2ebenl» unb Rechti-verhältnifie beitimmt h^t.

Die Wöglichfeit, bafi ber 25efl. neben bem ©ohn^6 e in 2* noch

einen jweiten ©ohnfib in 25. h<ri*n fönnte, ift freili^i nid>t ;u

leugnen, aber auch von bem 25. W. nicht verfannt worben

(oergl. A. Y. R. @iul. § 27; Allgemeine ©erichtlorbnung

2hl. I 3it. 2 § 15). Dal itarhanbcnjeiit einel folgen ©ohit*

fihel h<tt ber Äl. mit ber Behauptung nachsuweifen ge*ucht,

baf? 25efl. in 25. nicht nur ein Äomtoir, fonbern auch 0,1

Atelier l;abe, in bem er täglich von früh ®lngcnl bil fpät

Abenb# feinem ©ewerbe obliege. Ch«« Rechliirrthum ift inbeffeti

biefe 21ehauhtung vom 25orberriihteT für unerbeblich erachtet

werben, ©äre fie richtig, fo müijte allerbingf 25. all berSifc

bei gewerblichen 2cbenl bei 25efl. angeieben werben; allein

baraul würbe beim Wange! einer eingerichteten ©ohmmg in 2'.

unb beim bauernben Beftehen einer folgen 29chnung an einem

aubern Orte feinelwegl mit rechtlicher Rcthwenbigfeit folgen,

baf; ber Bell. 2'. auch über ben begrcujfeu Bereich bei gewerb-

lichen 3«benl binanl 3um RÜttelpunfte feiner fenfligen 2cbenl-

mib Rechtlverbaltnifie habe machen wollen. Der Gewerbe-

betrieb allein, ohne bal .vnnjiitveteii einet eingeri^teteu ©irtbfehaft

jur 2Vgrünbung bei S^obnfipel reicht febeufalil ba nid>t au«,

wo ber ©ewerhetreibeube au einem anbern Drte eine eingerichtete

©irthfehaft unb einen ©ohttf’Ü ha ^* VI. ('. S. i. S. 2Jogler

c. Rücfwarbt vom 3. Rovembrr 1892, Rr. 166/92 VI.

2. Ridltig ift, bafi bie 15. i'. £>. bei ber Borfchrift bei

§ 22 baren auigeljt, bap ber Ort, an welchem 3emanb junt

Betriebe einer ^abrif, einer -^aubluitg ober einel anberen 0o»

werbel eine Rieberlaffnng (fei el eine ftaupt* ober eine 3weig»

nicberlaffung) f;at
r
belbalb nicht ohne ©eitere« all fein ©obnüp

im Sinne bei § 13 ber <5. 1?. C. aniufefcen ift, uub bet*

ielbe ©runbfap tritt beutlidj in bem § 208 bet Ä. Ä. 0. hervor,

inbem biet voraulgefcpt wirb, bafi ber Schulbner im Deutid'eu

Reiche eine Ricberlaffung jum 2'etriebe einer ^abrif, einer

•fvanblung ober cittcl anberen Gewerbel uub Iropbem feinen

allgemeinen ©erichtlftaub bat. hiergegen fann fid; bie Revi’ion

auf ben § 165 ber C1

. nid>t berufen, ©enn bejüglicb

ber bal ©efchäftllofal einel GfWcrl*etreil'enben im

Allgemeinen ber ©obmmg glefd'geftellt ift (vrrgt. auch §§ 166,

168, 169 ber (5. '}>. C. unb Gntfcf». bei R. G. in (5it'ilfa(hen

25b. 16 S, 349), fo tafit fuh aul biefer Gle(d?fteflung nicht

ber Sd^lufi ;iehen, bau ber Drt, an welchem fich bal ©efchaft«*

lofal bei Gcwevbetieibentcu befinbet, unter allen Urnftanben

ober hoch wenigfteul regelntäfiig auch all fein ©obwib ju

gelten habe» Bergl. (fntfeh» bei »origer Rümmer.

3. Die §§410 unb 437 ber (5. i'. oerfteben unter

„2 h«tjachen", bie burch Gib bewiefen werben fönnen, nicht hlofi

äufiere (fmnlith wahrnehmbare), fonbern auch innere ^hatfaihen,

g. 25. bons ober iiihIm lide», wie bie Rlotive ju § 397 bei

Gntwurfl (S. 276) aulbrücflich f;crvorheheu. 3“ ben inueren

2hotfachen gehört unter Anbemt bal ©iffen, ber Glaube, ber

©ifle, bie Abficpt btl Schwcreuben. Derartige Innere Vorgänge
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bilben immerhin fine '3haMa<b*. übet welche gejehweren werten

fann. üTa« B. @. hat bie« wieberhelt fchen außgefprochen

(vergl. Gntfch* in Giuilfadjen Bb. 21 Br. 81 <8. 403). 2!«

voriiegenbe (Sit betrifft ben Beweggruub ber Befl. für bie Unter*

Widmung be« in Bebe ftehenben Schutbbefenntniffe«. Wegen*

ftanb bet Gibefleiftung ift fenacb nur ber Spille, ben bie Befl.

hatte, al« fie unterfchrieb. 2>ie Behauptung, bau bie Bell, ben

Äl. bimb bie llnterjchrift baut beftiinmen wollte, Strafanträge

wiber S. ju unterlaufen, enthält fein für bie ftörmelung eine«

Gibe« ungeeignete« Urzeit, fenbern geht auf ein wirflicM

Gefcbeh ,li& wenn cß auch äu&erlicb nicht ober teefc nicht beutlid?

,;u 2age getreten ift. VL G. 0. i. 0. Schmitt c. Bcigt*

laenber tont 27. Oftober 1802, Br. 161/92 VI.

4. Bad? § 406 bet (5 . $>. O. fennte ber Äl. aQerttng«

verlangen, baß ba« Urtheil 1. % infoweit für vorläufig voll*

flrecfbar erflärt werbe, al« e« burch bie Berufungßanträge nicht

angefechten werben ift £>ie auf feinen Antrag ergehenbe Gnt*

fiheibung hatte aber nicht burch Urtljeil, fenbern burch Befehl uj?

$u erfolgen, beffen Anfechtung, fefern eine feiere überhaupt

iuläiüg war, nur auf ben» 39ege ber Befchwctbe erfolgen

fennte. 2?a« Beviftcnßgericbt ift hiernach nicht ,tt &*r

burch llrtheil bie auf Grunb be« § 496 beantragte (sutfdjeibung

ju treffen, II. (5. 0. i. 0. Geringer c. Simon oom 11. Be*

vember 1892, Br. 205/92 II.

5. £ie angcfcchtene Gntfcheibung geht mit Brett baren

au«, bap bei einem Anträge auf Bellftrecfuug gemäß § 779

G. 'i'. O. $u prüfen ift, eh ,jur 3«it ber 3wang«vcHftre(fuitg

ber Schulbner thatfächlich in ber 9age fei, bem Ihtheile nach*

uifemmen unb e« babei nicht barauf anfenime, eh eine Un*

meglichfeit, bie ftiftung ju verwirfliehen, aaf einem fchulbhaftei»

Berfeheu be« Schulbner« beruhe ober nicht. Gntfcb. be« B. G.

Bb. VIII Br. 92 0. 337. gegebenen Salle ftanb nun

bereit« jur 33t be« Urtheil« vom 27. $»iui 1802 feft, baf; ber

Befl. bie ihm ?um Berfaufe gefanbten 21 Äiften 3bee an fich

fetbft verfauft h flb?- Senn Äl. biefeti Be rfauf, wie auch m
Urtheile außgeführt wirb, für unjutäffig erachtet, weil ber Art. 376
be« #. G. B. feine Anwenbung nnbet, fe hatte tech eine Älage

auf Grthetlung einer Abrechnung feinen 3wecf, e« war vielmehr

bamal« fchen veraußtufehen, baf; ber Äl. eine anbere Abrechnung

al« bie bereit« über ben Berfauf erttjeilte nicht ablegen werte.

Scgeu Ungfcltigfeit be« 0elbfteintritt« be« Befl. al« Äänfer«

fonute nicht auf Grtheilung einer Abrechnung, fenbern auf

.peraußgabe ber Saare eventuell auf Stbaben6erfa{i gcflagt

werten. S'ai? in ber 3*it nach bem Urtheile bie Sachlage ficb

geäntert habe, vermag ber Äl. nicht jn behaupten unb ob bie

GrTt&rung be« Befl., er habe ben 3pee au fich ielbft verfauft,

bejiel;nngßweife für fich behalten, bal;in aufsulegen fei, bau

bem nach ber 3bcc noch beim Befl. Vorhäuten fei, erscheint

unerbeblich. Au« ihr ift iebcufall« tu entnehmen, tag ber Beft.

fich al« bei» Gigentl;ümer ber 39cuut betrachtet, al»o an bem

Berfaufe an fich felbft fefthält. 2)iefer Berfauf ift jwar in

ben Grnnbeu ;um angefochtenen Urtheile, nicht aber in ber

bem Älagantrage eutjprechenben Berurtheilung für unjulaffig

erflärt unb hiernach ein Urtheil ergangen, beffen Beflftrecfung

nach 9iige ber «acht nicht burchgefi'ihtt werten fann.

I. (5.. 0. i. 0. 3uut i*. <£>ertmann vom 5. Bovembet 1892,

B Br. 58/02 I.

II. $a« SBechfelredjt.

6. ©ie rechtliche Beraußfepung, bie ba« B. G. vermijjt,

nämlich, baf} fchen au« bem SBechfel felbft bie wefentlicheu

(frferterniife eine« folcheu mit Sicherheit h*rvergehen müffeu,

ift bei bem vcrliegenbeu 3is echfel al« verbanben aniunebmett;

ein 3w<if«li wi* in bem burch Urtheil vom 14. Blarj 1883

((Sntfcty. Bb. X Br. 1 Seite 1 ff.) vom B. ©. entfehiebenen

Trade, in bem bie beibeu alleinigen Uuterfchnften fich bei bem

Bertmcfe wal« Bürge" befanben, fann h*« nicht entfielen.

2)ie Unterfchnft be« (^bemanne« A. 39. fleht, wie ba« 9. W.

beworhebt, richtig an ber Stelle, an welker ber Au«fteöer nach

bem verliegeiiben ^ormulaie feinen Bauten $u fe^en hatte.

Unerheblich ift, baf; biefer Barne nicht genau auf bie für beffen

Schrift gelegene Bnie gefept werteu ift unb bie Sirfung ber

Unterfchnft al« AnßfteUer fann Weber burch bie Beifügung „all

Selbftfchulbner" liech burch bie tftflarung ber Genehmigung ber

39«hfetverpfU(htung bet Ehefrau entfraftet werben. Die Be*

wichnung „al« Selbftfchulbner" fann fetten be«halb auf bie

(Srflämug einer felbftflänbigen BerpHichtung unb nicht auf bie

llebernahme einer Bürgichaft bezogen werben, weil auf bem

39e<h!tl jwei Bürgen, bie (Sfcefrau unb 4t. i'., benannt finb.

Bezüglich ber Genehmigung ber 39echfelvetpftichtung ber l*h«ftau

ift e« unerheblich, bag fie ber Baiuen«unterfchrift al« AuffteUer

veraugejept würbe, benu e« ift ein Uuterfchieb jwijcheu ben

beiben gällen nicht |u erfennen, ob A. 39. bie Söorte: „2)ie

39«bWlVerpflichtung meiner t?h<fTa» genehmige ich" vor ober

hinter feinen Bauten gefept hat. (Shenfe unerheblich ift, ob bie

Baniencutiterfchrift be« AußfteOer« juglcich mit Grtheilung biefer

Genehmigung erfolgt ift, nachbeu» vorher f4>oit bie Ghefrau ihre

Bürgfchaft«erflärung auf ben ©echfel gefchtieben I^atte, ober,

ob bie«, wa« feine«weg« außgefthloffen crfcheint, in JRücfücht auf

bie gleichzeitige ober erft fpater erfolgte Unterzeichnung ber Befl.

gefdjehen ift. I. G. 0. i. 0. Bcrfchujjverein Saufen c. SSeiblicf»

vom 9. Boveiuber 1892, Br. 309/02 I.

7. Senn ber Befl., wie er behauptet, nur Beauftragter

ber 39echfelau«fte(lerin ift, von welcher ihm bie Sechfel jugejanbt

feien, fc finb ihm bie SSÖethfd mittelft BolUnboffament« girirt,

unb er P« 9{9en Aceeptantiu preteftiren laffeu, wie

bauach aujunehmen ift, im eigene»! Barnen. Gr hat fuh alio

al« Sechfetglänbiger bem Äl. gegenüber gerirt unb von bem*

felben 3ahlung begehrt. ®lu§ er nun aber auch, nad,*bc»n er

erflärt Isit, er fei in Sahrheit nur ^nfaffoinanbator ber Aufl-

fteOerin beim Biangel eine« eigenen ^«tereffe« bie Ginrebeu,

weicht ber Aceeptantiu gegen bie Au«fteflerm juftchen, gegen fuh

gelte»» laffeu, alfe auch Ginrebe, ba§ Aceeptantiu bie verfpnnheuc

Balicta von ber Au«ftcllcrin nicht erhalten habe unb femit bie

39ech|el ber canaa entbehren, fo haftet er, fc lange er bie Secbfel

hat, bem Äl. petfbnlicb auf bereu $erau#gabc, fall« jene Ginrebe

thatfad'lich begrünbet ift. bie« ber 0afl fei, bat ba« B. G.

ohne Gefepeßverlepung für glaubhaft gemacht erachtet. .jSiernath

banbeit c« fich allerbiug« um bie Sicherung eine« Anfprucb«,

welcher bem Äl. gegen bei» Befl. felbft gufte^t. JTer Befl. hat

nun zwar geltenb gemacht, baü, wenn bie Sechfcl auch von ilrm

au bie Außftdlcrin surücfgegebeu unb wenn fie von biefer weiter

girirt würben, nadrtem fie preteftirt waren, ber neue 3»»boffatar

nach Art. 1 6 Abf. 2 ber 2>eutfchen 39. £>. immer nur biejenigen

Becbte erwerben würbe, welche ber Snboffatttin ^nflehen, baü
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alfe bet Acceptanttn auch ihre Grinrcben, wie fte ihr gegen He

Aun'tederin unb bem 9)efl. juftehen, erhalten Hieben. Allein

mit JKcc^t hat baß 93. <3. angenommen, baff bieß nic^t aul*

fcfelicgt, ba§ bunfe felcfee Ver&nberung bei heftefeenben 3uftanbel

bie Vermirflicfeung bei Slechtl bei Al. auf £>eraulgabe bet

Sechfel wefentlicfe erfefewert werben würbe. X’er Al. fann

babutdj In bie Vage «triefet werben, fein IRe^jt gegen eine gan^e

Anjafel von weit entfernten $erfüllen, bie er jur 3*»t nwfe gar

»liefet tarnt, verfolgen ja müffen. ber Aufgabe bei

fJeflfee! fann ber Al. gezwungen fein, eine 3e»t laug warten jtt

muffen, bevor er erführt, wer bie Secfefel iune hat, ber söeweiÄ

feiner ©iurebeu Tann ifem babunfe erfefewert werben, ftatt baf,

ifem jefet bie -fianbfeabe geboten ift, bie JHücfgabc von bem 93eft.

in furzet Stift erzwingen ju Tonnen. I. (L S. i. S. Pinbuer

c. o. ©erlberff »om 2. November 1892, 91r. 235/92 I.

UI. ÜDaö $anbc(lre<fet.

8. 2Die Aufteilung bei Al. ift unbeftritten aui 1 . Cftnber

1882 erfolgt unb bal 93. ®. fteflt bal (Stgebnip ber Beugen*

aulfagen unangefochten feft, bafj benfelben jugteiefe bei ber An*

ftellung vom Auffubilratfee bie Genehmigung uun Abfifeluffe

von Anlaufen uub Verläufen von 4Jaupläfeen ertfieiit worben ift.

9lach § 6 bei ©efefeel vom 18, Sutt 1884 betreffenb bie

AontmcmbUgefeflfifeafttii auf Aftien unb bie Aftiengefedfcfeafttn

finben aber beffen Art. 1,96», 232 auf bie dRitgßeber bei

©orftanbl einer bereül beftebenbeit ©ejediefeaft feine Anwcubung,

fofern bic 43eftellung vor bem 3nfrafttreten biefcß ©efefcel

eVfolgt ift. üDafür, baff naefj (Srlaj; bei ©efefeel vom 18. 3uli 1884

rail bem At. ein neuer Anftedunglvertrag gcfcfelofftn worben fei

ober baf? im urfprfingflcfeeM Statut ber ©efeflfefeaft fich eine

vom § 15 bei revibirten Statu!
,
wonach ber Aufftytlratfe bie

üDienftvertrügc mit ben 'JKitgliebcm bei Vorftanbel abjufcfeHefjen

hat, abweithenbe ©eftimmung befnnben habe, geben bie Ver«

hanblungen feinen Anhalt. I. (5. ®. i. S. SBaugeieflfcfeaft

für SWittelwohnungen c. SRartini vom 12, flovember 1892,

?lt. 241/92 L
9. -Der IRevifiort gegenüber ift barauf feiiijuweifeu,

baff fUfe brr Streit nicht um bal 43<ftefecn eine! -Bauteil*

gewofenheitlrechtel — eine! 9ted?t#fafee« — im Sinne bc§

Art. 1 bei .£>. ©. 43., fonbern um eine im .franbcllverfehte

feerrfefeenbe Anfcfeauung — eine Verfeferlfitte — im Sinne bei

Art. 279 bei .£>. ©. 93 brefet unb baf; bie ?rage, welche

Sirfung nach ben im ©etreitefeanbrl allgemein üblichen

Gebräuchen bei Aanfgefcfeüfteii über fcfewimineube Labungen un-

richtigen Angaben bei Verlaufet! feinßcfeUlcfe ber Ablabejcit bei*

fliegen fei, ni^t weniger thatfächlicher Statur ift, all bie

Stage ber Aullegung unb bet rechtlichen Sebeutung einer

folcfeen Älaujel überhaupt- UL 6. S. i. S. 3uniaitfe u. 3®*>n

c. ttöfenberger dRüfele A. ©. vom 1. fRooembet 1892,

fRr. 1B2/92 III.

10. SDal Aontofumntverhaltnif; ober bal Verhältnis

lanfenber /Rechnung, welchel jwiftfeen swei ©efcfeäfttfeäufem fee*

fleht, hat jnrn ©egenftanb bie Art unb Seife, wie bie beiber*

feitigen «erberungen, welche .iwifchen ben 93etfeeiligten an! ben

bem Scrhältnife unterflebenben .'Kechtlgefchäfteu entftefeen, getilgt

werben fofleu, einen felbftanbigen Schulbgruiib fann biefd

HerKiltnih nur infofern fefea^en, all ber bei ber Abrechnung
tuid' auibrücfiichel ober fti(lfd;weigenbrl Anerfenntnife ge*

funbene Salbe all Aftiv« ober ^afftvialbo an Stelle ber bnreh

bie Abrechnung nicht getilgten ^orberuiigcit ober S^uflwn tritt.

üDer 3lachweil ber ftattgehabten Abrechnung uub aulbrü (flieh er

ober ftillfchweigenber Anerfennung genügt alfo jur 23egrünbuug

ber Älage auf 3afelung bei Aftivfalbol; h flt aber folche Ab-

rechnung unb Anerfennung nicht ftattgefunben, fo fann ber*

jenige jfeeil, welcher einen dfethuunglüberfihu^ all ^orberung

geltenb machen will, bie Afagc nur- in ber Seife begrünben,

bag er alle einzelnen ’J'oflen ber Diecbnung anffteQt unb bie«

jelben, foweit fie beftrftten werben, nachweift (Äeichlobcrhanbell*

gericfetlentfcheibungen 93b. IX S. 217); mir braucht er babei

nicht weiter all bil $u bem tefeten anetfannteu Salbe jurficf-

jugreifen. II. C^. S. i. S. Stabt 2riet c. 9Refeeuborf, Sil*

manl & do. vom 4. fRovcmber 1892, feit. 197/92 II.

11. ^Der diuwaub bel93cfl., baR bal ©efchäft, aul welchem

bie flügerifcfee ^orterung abgeleitet wirb, ein verbotencl

üDifferenjgefchüft gewefen fei, ift ofene /Rechtlirrthum verworfen

worben. ÜDer feftgefteOte Sfeatfceftanb ergiebt, ba§ bie oben

genannten Rapiere auf ©eftedung bei Cefl. von ber Al. an«

gefauft, ba§ fie erfterem jur Annahme mehrfach angeboten

würben, ba^ berfelbe infofent barüber bilponirte, all er bereu

'Herfaufltermin prolongiren ließ, entliefe bajj bie Rapiere für

{Rechnung bei 93tfl. von ber AL veräußert würben unb ber

93efl. fich hiermit einerftanben erflarte. 3« adern bem ift fein

Siaunt für bie Annahme eiuel reinen üDifferen.jgef^&ftl. 3«
Anbetracht beffen fonute beim auch ber 43. 91. bem Vorbringen

bei 23ett. feine weitere $olgc gehen, baR er mit ber At. ver«

abrebet habe, bie effeftive Lieferung ber $>apiere fode niefet er*

folgen, unb bafe ihre beiberfeitige Abficht nicht auf drfüdung

fonbern Irbiglirf? auf etwaigen Aurlgewinn gerichtet gewefen fei.

Stenn abgefefeen bavon, ba^, wie ber ö. 9i. mit {Recht

hebt, biefel Vorbringen unfubftantiirt geblieben ift, fo ergiebt

jebcnfalll ber vorerwähnte thatfücbliche Vrriauf, bafe bal 03efcfeäft r

welchel bem Alageanfpruch ,ut C^runbe liegt, all ein wirtliche!

9icferung6gef<fefift ahgefchlcffen unb hefeanbelt würbe unb baf;

ber 93tfl., wie mit beifen Abfifetufe, fo auch wtt beffen {Realiftrung

jiefe einverftanbeu erflart hat- III. (L S. i. S. ©ermann

c. Oppenheimer vom 1. fRevembet 1892, 91t. 219/92 III.

12. ÜDer {Rechtljafe, auf weißem bie angefoefetene @nt*

fcheibung beruht, bah ber Vrrfäufer, wclcfeer geinü^ Art. 343

bei -v>.
©. V. ben Selbfthülfeverfauf aulübt, babei bie Sorgfalt

eincl erbentlichc« Aanfmauul 3U beobachten habe, ergiebt fich

au! ter rechtlichen 93ebeutung bei Selbfthülfeverfaufl all einet

drfüdung bei Verttagel Seitenl bei Verfäufcrl für /Rechnung

bol fäumigen Aüuferl unb ift in wieberholten dntfefeeibungen

gebidigt werben. Vergt. JR. O. ©. 43b. XX <Rr. 82

S. 335 ff., 43anb XXI 9lr. 50 2. 159, !R. ©. Vb. V 9lr. 14

S. 64, 93b. XV fRr. 1 S. 3, 43b. XIX 91r. 37 S. 200.

I. (5. S. i. S. föceper c. $itufefeaufm vom 12. November 1892,

Vr. 251/92 t
13. 6in ^ipgefchaft Int Sinuc bei Art. 357 bei .£>.©.93.

liegt niefet vor. üDenn nicht bie Lieferung ber verfaulten ©aare

feilte innerhalb eine« fcftbeftimmtcn 3eitranm! erfolgen, fonbern

d war bereu Ablabmtg ju einer aunühemb beftimmten 3dl

garantirt, fo $war, ba§ ftd; ber üDampfer dlfie etwa am

20. April 1890 auf ber Seerrife beftnben muhte unb beüen

Anfunft in ’Äctterbom, wenn auch nicht mit Sicherheit, beeb nach
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bem gewöhnlichen tfaufe ber Singe mit ©ahrfcbeinltchfett jum

Vorauß berechnet teerten fonnte. Allein ber V. tR. refcet auch

nur von einer analogen Anwenbung bet gefc$lt«hen ©e»

jtiinmungen über gijrgefcbäfte mit tiefe Vergleichung ift für ju*

treffenb ju erachten, weil bort bie GrfüUungßjeit beß Vertrag«,

hier tie garantirte Ablatejeit bie ihr fonft in ber fRegel freiube

Vebeutung einer wcfcntlichen @igenfd>aft ber 9eiftung hat *

Vergl. (*ntfch. beß 91. 3. SBb. I S. 64. Vou ber ')loth*

toenbigfeit ber ©eftattung einer Sladjfrift Tann unter folgen

Umftänben feine Siebe fein. III. 0. 8. i. 3. Jurrianfe

u. 3oon c. Uehnberger SKityle A. ®. vorn 1. Siovember 1892,

Sir. 102/92 III.

14. Oiefteht man bem Käufer mit V«;ug auf bie alß ftiU*

jthweigcnb vereinbart geltenben ®efch&ftßbetingungen baß Siecht

teß Siücftrittß vom Vertrage jelbft bei einer nur geringfügigen

Abweichung beß Verfäuferß vou ber garantirten Abiaprtßjeit

teß Schiffe« $u, fo ntu ft man auch an ben Käufer bie Anforbetung

[teilen, baf? er nach erlangter Kenittnif? von ber verdateten

Verfchiffung ber Staut bem Verfaufer fofort erflärt, tag er

vom Vertrage abgehe. herauf führt, wie baß vormalige

Si. 0. £. ®. in feinen ßntfefc. 33b. 24 Sir. 51 6. 195 mit

Siecht erwogen hut, bie Analogie ber Art. 347 unb 357 beß

<£>. ®. V. unb bie Vertagung, baf? baß Stiflfd'weigen eineß

Kontrahenten ihm im .jpanbelßverfebrc bann jum Slachtbeile

gereicht, wenn bie jurütfgehoUene SRittheilung getignet war, bie

ferneren Schritte teß anberen Kontrahenten jtt beftimmen. Ohne

3weifel hatte über bie Kt. gerate im gegenwärtigen gaflk ein

bejonbereß 3ntereffe an ber unverzüglichen ®eUenbinad?ung beß

ber Vefl. juftehenteu 9iücftriltßrecMß. Vgl. ßntfeh- bei voriger

Kummer.

IV. Souftige fWeichÖgefetje.

3um oft gef eh-

15. Saß Reffte über baß ‘poftwefen beß Seutfchen Sieicbß

vom 28. Oftober 1871 hat erfchöpfenbe Veftimmungen über

beu Anjpnuh auf &nt[thäbigung
r

welcher gegen bie |)oft*

Verwaltung anläßlich ber (Sinllefeniug von ©erthfeiituugeu er*

hoben werben faun, getroffen. Stach § 1 4 erlist ber Anfpruch

auf Ghitjchäbigung mit Ablauf von feebß SRonaten vom Sage

her 6(n liefernng au gerechnet. Sie Verjährung wirb bureb Ah*

briuguug ber Sieflaraation bei ber juftanbigen Dberpoftbireftion

unb bureb Erhebung ber Klage unterbrochen. Ser Kl. hat hi«

erft nach Ablauf von {ech« SRonaten feit ber (StnUefetung

reflamirt unb geflagt. Senn alfo angunehuien wäre, baf? bie

i'eft für beu eingetretenen Verluft um beßwiUen t>aftete
r

weil

bie Salbung nicht an ben Kreißfefretär ftatt au ben 2anbrath

hatte anßgehäubigt werben bürfen, fo würbe auch tiefer An*

fpnich verjährt fein. Senn ein Verluft im (Sinne beß § 6 beß

peftgefebeß liegt immer vor, wenn baß eiugelieferte $cftftücf

nicht an beu Abreffaten gelangt unb auch nicht wieber ju er*

langen ift, mag baß Poftftücf, wäfcrenb eß fich in bem bewahr*

fara ber 'poftverroattung befanb, entweubet, von einer $erion

ber poftveiwaltung unterfchlagen, o(;ne höhere Gewalt unter*

gegangen, ober »erfehentlich an eine unrichtige i>erfon auß*

geantwortet unb von tiefer unterfcMageii fein. — Vergl. auch

(Sntfcfc. beß Si. D. $ ®. Vb. 4 Sir. 3. I. 0. 0. i. 8.

provinjialverbanb JDftpreufjen c. Sieicpßpoflfißluß vom 16, Sie*

vowber 1892. Str. 258/92 I.

3um Patentgefep.

16. £at ber SJliibefL, wie Kl. behauptet, Ihatfächlicb baß

flägerifche Diecht verlebt, währenb ber SRitbefl. beftreitet, baf?

in beu von ihm jugeftanbenen £ianb(uugen eine Verlebung beß

Aägerifcheu Siecbtß enthalten fei, fo liegt für ben KL eine auß*

rcidjenbe Vecanlaffung jur Klagerhebung vor, um auch biefem

SJlitbefL gegenüber feinen Anspruch auf ben von ihm behaupteten

Umfang feineß Siedjtß geltenb ju machen, auch n,tnn (r rtne

richterliche Unterfaguiig ber ferneren 'Störung nicht begehrt.

Ser $aQ liegt anberß alß ber von bem Si. ®. afcgeurtheilte

8a6 I. 112/1888 vom 6. SRai 1888 (Volje, prari« beß 91.®.

33b. 6 Sir. 976). Sauialß würbe eß für unjulaffig erachtet,

feftjuftellen, baf? Vefl. wiff entlieh baß latent beß Kl. verlebt

habe. @ß hantelte ficb babei atlerbingß nur uiu ein thatfächlich

SRcment, welche« zur Vegrünbung ber erhobenen Schabenßerfab*

flage gehöre, lliu biefe Cualififation einer Verlegung banbeit

eß fich aber hi« nic^t. I. (5. 8. i. 8. Vupfe c. 8iemenß

vom 29. Df tober 1892, Str. 227/92 I.

3u beu Sieichßftempelgefeben.

17. Unter v®ennf?fcheineii* werben im Verfi’hrßleben »er*

jehiebenartige Urfuitbeu verftanben. Sie hißt in {Rebe ftehenben

®enu§f<heine fön tun nun aber jcbenfallß nicht alß Aftieu an*

gefehen werben. Sie Inhaber nehmen freilich wie Aftionäre an

bem etwanigeu ®ewiune ber ®efellfchaft theil, fowohl an bem

jährlichen Stvibeiibenbejuge, alß auch ^ Auflöfung

ber ®efeOf<haft au ber Verkeilung eineß ehvanigen Ueberfchuffe«;

nicht bagegen hoben fie einen etwanigen Kapitalverluft ber

®e[c(Ifchaft uiitjutragen, unb ebenfowenig ftebt ihnen anbererfeitß

ein 8ti nun recht in ber ®eneralverfauiiuluiig ]u. Stint gehört

eß aber nach Art. 207 Abf. 1 beß .{). ®. 33. }um Vegriffe beß

Aftionürß, baf? er an bem ganzen Vetriehe ber ®efeßf<haft mit

einer Einlage beiheiligt fei, nach ^rt. 216 Abf. 1 bajelbft,

baf? er einen verhältnif?mä|?igen Antheil an bem Vermögen
ber ®ejtUf<haf1, alfo auch an ihren Schulbeu, ^abe, anbererfeitß

hat nach Art. 221 Abf. 2 in Verbinbuiig mit Art. 190 Abf. 1

beß .f>. ®. V. jeher Aftionär Stimmrecht in ber ®eneral-

verjaramlnng. (Sß fann einem 3weifel nicht miterliegen, baf?

Urfuuben, bereu Juhaber ftd; in biefen betten 33ejiehuiigen in

einer anberti JRechtßftcÜung, alß ber nach ®efepeßvorfchrift ben

Aftionären eigcnthümlichen, befinben, feine Aftien im JRechtß’

finne finb. Siefe Weiituug ift auch von ben 8chriftftelieni,

welche auf biefe »frage gn fprechen gefommen finb, meiftenß

angenommen; fo (Sffer, ®efep, betreffenb bieKommanbitgejeU*

fchafteu auf Aftien unb bie Aftiengefetlfchaften (ÄufL 5), Vem. 6

gu Art. 215d, 8. 131, unb King, baß 91. ®ef., betreffenb

bie KommaiibitgefeUuhaften auf Aftieu unb bie ?I ftiengefellf«haften,

Vem. 9 ju Art. 203, 8. 370. peterfen unb von 'Pech'

iiiaiin, ®efep, betrejfeub bie Kommanbitgefeflfchaften auf Aftien

unb bie Aftieugefefljchaften, fdeinen jwar ju Art. 203 8. 289

Amn. 3, nicht gang hi«n,ü übereinjuftimmeu, bezeichnen aber

auch ihterfeitß ju ben Art. 242 unb 243 8. 557, bie 3«*

haber vou ®enu§f<heinen ohne Stimmrecht alß blojfr ®läubiger.

VI. (5, 8. i. 8. Vremtfcheß ®eneralfteueramt c. Seutfcp*

Amerifanifche ‘Petroleum gefeHfchaft vom 27. Dftober 1892,

Sir. 158/92 VI.

18. SRit JHecpt ift im angefochtenen Urtheile außgrführt,

baf; nicht jebe llrfunbe, gegen welche unter gewiifeu Vorauß*
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Übungen fpater eine 2lftie au«gegeben werben fod, ein 3nt«rim§*

icbein im Sinne be« Krich«ftempelgffebe«, beziehnng«weije be«

$. 0. 23. ift, fcnberu bafj ein folget nach ?lrt. 207 Äbf. 5

be« Unteren fc^cn ein wirfiiche« 9int^ei(flrec^t an bein Mennigen

ber ©efeflfchaft, fotofc ferner ein unbebingte« Kecht auf 2lu«*

hänbigung ber 3lfrie gegen ©odrinzahlung gewähren muff,

flehnlitf» ^at fich auch fchon ber IV. (5. 0. be« K. 0. aut*

gesprochen; vergl. 6ntf<h* in (SioHfa^cu 23b. 22 3. 118 f.

©ergl. (£nti<h. bei poriger Kummer.

19. Sie Al. beruft fich auf bie füm. ;u ber Kr. II H be«

3arif«, nach welcher Hnf$affung3gef<$äfte über im glaube von

einem ber Kontrahenten ^exgrftellte Mengen von Sachen [teuer*

frei fein foden. Äber ber Vertrag mit ber bleuen Sampfrr*

Kompagnie betrifft überhaupt nur bie Lieferung eine« Sampfer«.

Ser Vertrag mit 3* %• ©• ha* Jttar Lieferung von zwei

Stablfracbtbampfern jum 0egenftanbe; bcch gehören, wie ba«

33. 0. mit Kecht angenommen hat, Sampffcbiffe nadi ihrer

23ebeutung im heutigen ©erfehrtleben nicht ju ben Sachen, bie

in beugen gehanbelt zu werben pflegen (vergl. Urth* be« III. (§. S.

be« K. 0. vom 23. September 1892, $. 28* 1892 S. 431).

IV. 3. i. S. Sulfan c. fud vom 20. Oftober 1892,

Kr. 178/92 IV.

20. Sa« 23. 0. geht bavon au«, baf; bie Äcrrefponbeuj

ber 43etheiligten, fad« fte lebiglicb ben 3wetf, bie ©illen«*

eiuignug ber Kontrahenten herbetjuführeit, »erfolgt hätte, ftempel*

frei fein würbe, bau fte feboch für ben $atl, baff fie bie weitere

23eftimmung gebäht habe, eine 23eurfunbung ber bereit« münblich

vereinbarten Kechtßgeirfiäfte ben Kontraheuten jum 3wecfe ber

23ewei«führung 511 verschaffen, ber Steuipeifteuer unterliege.

Siefer Stanbpunft eutfpritbt ber fonftanten Kechlfprechuiig beß

K. 0., wie folibe nicht bloß in ben von bem 23. 0. ritirien

tfntfcbeibungeu au« bem ^ol/re 1*81
,
fonbem and? neuerbing«

tu bem Urtbeiie be« II. Straffenatf 00m 30. Sejeinter 1887

(Gntfd4
. in Strafsachen 23b. 17 3. 34 » unb in bem Urteile

be« IV. 6 . S. vom 1. Sezember 1890 t. S. gißfu« c. ©elff,

IV. 233/90, jum Slußbrucf gelangt ift. ©ergl. (Jntfch- bei

voriger Kummer.

V. Sa« (Beweine Kec(jt.

21. Sa« 0. 3. 0. ift bauen aufrgegangen, bag aflerbing«

auf bie von 3. unb bem Kl., weld;e beibc $11 KfW*2icrf wohnten,

mit einanber gefchl offenen Kecht« gef(hafte ber Kegel nach ba«

bortige Kecht anjuwenben fein würbe, bat ater hoch eine §eft*

fteflung wegen ber $*** behaupteten Keririßnorineii beßbalh für

entbehrlich gehalten, weil ein Kechtßiafc, welcher bie freie 9ßiber

ruflichfeit be« KtanbateS ober bie rechtlich« ©eifügungßfreiheit

eine« Kianbanten einfchränfte
,

mit bem im ^tiuiifc^en Kcihte

anerfauuteu 0runbfape ber rechtlichen unb wirthfchaftlicheu

Selbftftänbigfeit ber ^erfon unvereinbar fein würbe unb au«

bieiem 0runbe, al« gegen einen prohibitiven Kechtßfap ver*

ftogenb, von einem einheimifcheu Kister nicht würbe augewaubt

werben bürfen. Sarin war nun aber eine 'iverfennuug be«

23egriift6 ber i'rohibitivnorm nach gemeinem beutfehen Kechte,

hepehung*weife eine rechtßirrige Slnwenbung be« 0runblape«

ber rechtlichen unb wirtschaftlichen Selbftftänbigfeit ber Werfen

ju crblicfen. Kidjtig ift, baß nach gemeinem Kechte ba« Kianbat

nicht unwibrrrnflich gemacht werben fami, wie auch ba« K. 0.

au bem vom O. 2. 0. bejeicbneten Orte |(£ntfch. in (Siviliacheu,

23b. III 3. 186 f.) fchon außgefül/rt f>at* 2tber ba« ift feine

2>rohibitivnorm im Sinne be« internationalen 'privatrecht«, wie

benn auch a. a. 0. 3. 187 außbrücflich gefagt ift, baf;

bie Unwibcrruflichfeit be« KJanbate« nicht etwa ben guten

Sitten wiberftreiten würbe. (?« hantelt fich babei ebeu feine«*

weg« um ben 0ninbfa$ bet Selbftftänbigfeit ber perfon. Sie

ber ’Perfon jufommenbe rechtlicbe 2Öürb< (ft ohne 3weifel im

flinfrifanifcben Kechte heutzutage ebeu fo gut auerfannt, wie im

Seitlichen. 9öenn für gewiffe $äde bie Unwiberruf(ich feit eine«

Klaubate«, bcziehungßweife bie (^infehranfung be« Verfügung«

rechte« be« s))ianbauten nach 9lew*2Jorfer Ked;t behanpet wirb,

fo ift bamit nur gefagt, bat) für folchc ^ade biefe« Ke«ht bie

23egriffe ber Sodma^t unb ber CSeffion, be,}iehung«weife bie

innere unb bie äufjere Seite ber bei biefen 3uftituteu in Srage

fommenben Kechtßverljältniffe nicht mit folcber Schärfe au«'

einanber halte, wie e« bei miß zu gefebeheu pflegt, bah e« ebeu

ber Sache nach in fo(<hcn Aällen fid? in ^orm ber 2>odmacht

zugleich eine eventuelle (^effiou vottjieheit (affe. 3)lit ber Sclbft*

ftänbigfeit ber perion hat bie« fo wenig 311 thun, wie bie $u*

erfennuiig ber lluwiberrufUchfeit be« inamlntum in rem Huam

im Verlaufe ber Kömifchen Kechtßentwicflung. S>ie ber Kl.

bei ber nahen 2>erwanbtfchaft beß 'preufjifcheu l'aubred'tefl mit bem

gemeinen Ked‘te mit Kecht hworgehobtn hat, fteÜi ba« eTftere

in §159 3h l * I lit. 13 bie Unwiberruflid'feit be« 2'oduiaiht«-

vertrage« fogat nur al« Kegel ^in
, fefct alfo bie 3uläffigfrit

von Mitnahmen vorau«. VI. 6. S. i. S. Keiuach c. Kamme
vom 24. Oftober 1892, Kr. 155/92 VI.

VI. St« ^reufctfdK Ädgemeiue ßottbredjt.

22.

Sa« 0. hat auf 0tunb ber gepflogenen 2kr*

haubluugeu unb be« Inhalte« ber 2^ewei«aufnabme angenommen,

baf; bem Vertrage bie öigenfehaft eine« ($ibfchaft«faufe«, alfo

eine« 2tertrage«, burch welchen ber Kl. in ade Kechte unb

laichten be« verfaufenben (Srbeu hflhe eintreten fonen, nicht

beizulegen fei, bajj ber '^ertrag nur ben 2lnth<il be« 2'erfäufer«

au ben noch ungeteilt gebliebenen Kachlaf;fachen betroffen uub

baf? ber Äbfchlufi eine« Vertrage« über eine Ouotc be« @rb*

fchaft«re«htel felbft nicht in ber 9lbficht ber 2>ertragfchliefjenbeu

gelegen habe. Siefe Snnabme lägt fid? inbei; mit bem ©ort-

laute be« Vertrage« nicht vereinigen (§ 65 31. 2. K. 3hl* I

3it. 4). Sam ad? hat S. bem Kl. alte ihm an bem Kachlaffe

juftehenben Kechte verfauft, unb ber Käufer bat auch bezüglich

ber Pflichten al« (Srbe an bie Stene be« 23erfänfer« treten

follen. SWit bieiem ffiortlaute gaben bie 2lertragfchliegenben

ihrem '©ideu, einen Prbf<haft«fauf zu fdjliejjen, unzweibeutigen

'Äuobruc! (§§ 4 47 fg. !d. 2. K. 3hl* I 3it. 11). Somit würbe

nun zwar bie Klarlegung eine« ©iflen« ber Itertragfchliegenben,

ber nicht auf ben Kbföluft eine« (^rbfd'aftßfaufvertrage« gegangen

wäre, nicht außgefchl offen gewefen iein. Uber ber 23ewei« hätte

auf ber 0ninblage ber Annahme einer ©iUen«übminftimmung

beiher 2>crtrag(chliegenben babin gerichtet werben muffen, bafj

ber teurfunbete ©ertrag, ber nur al« (*rbfchaft«faufvertrag auf*

gefagt werben fann, von ben ©ertragfchlie§enben nicht ernftlich

gemeint gewefett wäre. Sergleichen 23ehauptungen gehören bem

Streitftcffe inberj nicht an. Sie Umftäube, bie ba« 23. 0. al«

23ewei«anjeigen
1

bie gegen bie Slbfubt be« 9lbfchlude« eine«

t^rbichaftefautvertrage« fpreeben follen, gewürbigt hat, möchten

nicht ohne ©ebeutung fein, wenn e« fid; um eine zweifelhafte

)igitized by Google



511

Vfrtragtautlegung hantelte. Vei bem flarfn Wortlaute be«

Vertrage® haben fit inbeg feiut Vebeutung. IV. E. 0. i. 0.

giftig r. Scpmibt vom 6. Oftober 1892, Ihr. 186 92 IV.

23.

Xtx § 37 31. 8. 9L £pl. I ait. 5 gilt nidbk mehr

für bit ©cnepmigung btt an »leb uiiwltüblichen Verträge

Vtiitberjähriger burch Änerfeiiiiutig, folglich auch nicht für btt

Teilung tcS hangelt obervormutibfcbaftltcher ©enfpimgung burch

Uluerfeniitnif; nach brr ©re§jübrigfeit (Vcr»nunb|chaft«oibnuiig

§ 4 •»
), feit bem § 3 be® ©efepe® vom 12. 3»»li 1675 betreuenb

bie ©efchäftifähigfeit Sdiinberjähriger ber 3luerfennung nach

erreichter Vtüubigfeit fchlechtpiH, alfo auch ber friftfcpmrigriiben

ftiterfoinnng, peilente ©irfung beigelegt pat. Vergl. Enffcp.

teö 91. ©. Vb. 11 0. 324; 3uriiiif(pe ©oepenfehrift 1891

0. 158. ©trljalb ferner, wie ber 33. 9t. ausunepmeii fcheint,

iu ber yorhepaltlofcn 'Ännahme von Viiethäjahlnugeit ein

3luerfeuntniü be® Vertrage« uect^t gefüllten werten fonne

(31. V. 9t. 3hl. I 3it. 21 § 327), ift webet näher begrüntet,

tto<b erncbtlich. £ie getroffene Entfcpeibung muß jetcch au®

einem anbern ©ruute aufrecht erhalten werten. 2)er § 269
31. 8. 9t. 3pl. I Sit. 21 beftimmt: 3ft in fällen, wo e® eine®

fdmftlicpen Vertrage« bebarf, berfelbe Ho® rmutblicp gefcploffen,

aber burch bie tlehergal'e iepon vofljcgm worben, fo ift er nur

auf ein 3apt gültig. 2/ag im vorliegenben gafle ber Vertrag

bie Scpriftforra erforberte, unterliegt nach §§ 267, 268 a. a. O.

feinem Zweifel. 5>erfelbe würbe mithin nach § 269 eil. nach

Ablauf eine« 3ahre« fein Ente erreicht haben. Taburcp wirb

jebed} nicht außgefcplouen, tag nach 3lHauf be® erften 3apre®

bnreh heiberfeitige ftillfchweigenbe Einigung ber Vertrag verlängert

ift, feboch in Ermangelung fchriftlid'er Einigung immer nur

wieber auf ein 3apr *vnt Sfginne beffelbeit. §§ 325 ff. a. a. C.

3Beun man nun auch genüg § 327 a. a. D. $u (fünften be®

Vefl. anninimt, baf) bie vorbepaltlofe 3lnnahme ber VtietpÄratcn

bie [tillfd'weigenbe 3ufiimmung ber Kl. jur gortfepung be®

9Wietb«verhaltniife« bartbut, fo hat hoch ber Vefl. felbft biefe

ftlflfchwrigeutc 3»ftimmuug nur bi® jum Enbe be« 3«pre® 1691

behauptet. gut ba« 3apr 1692 fehlt jeber Inhalt bafür, baf$

bie Kl. mit bet gortiepuug be® fDiielfiivertrage® einverftanben

gewejen finb. Saran® folgt, baß ber Vertrag, wenn nach

beginn be® 3aprefi 1892 bie einjährige Verlängerung abgelaufen

ift, fein Eube erreid^t hat. Einet Äünbigung ber Kl. beburfte

e® ju biejem 3*oecfe nicht, wie fchon von bem frühen $>reußifcheii

Dbertribunal mit Otecpt erfannt Ift. (Strietpcrft 3lrcpiy Söb. 6

0. 143, Ulrich 31rcbiv Vt. 9 0. 125.) E® fragt fiep alfo,

wann bet 'Stiel heuertrag feinen Anfang genommen hat. Sabei

fommt e® auf bie Angaben be® Vefl. über bie 3eit be® Vertrag®*

abfehluffe® nicht an. SRit Dtücffupt barauf, baß ber Vefl.

behauptet, ba® Scpupiuachergefchäft fei am 1. Äpril 1885 in

ber ©ewerberolle auf feinen Hainen umgefchriehen, unb baß er

in bem Vriefe vom 30. 3uut 1892 fagt, er fei am 1. 3lpril

1885 in ba® 'J}<ieth®yerhältni^ eingctxeten, ha^ 91.

angenommen, bafi nach ben eigenen Erflarungen be® Vefl. ber

1. 3lpril a(® ftnfang feine® 9nieth®befihe® angunehmen ift.

0ollte ber Vefl. aber auch, wie von feinem 'Vertreter in ber

miinbli<heit Verlianblung al® benfbar angegeben ift, ben 3eit»

punft be® Vertrag®aufangefi auf ben 1. 3anuar feftfepen, fo

würbe bie® in ber rechtlichen Veurtheilung ber Sache nicht®

anbern, beim für bie 3*ü na<h Äbfchlu^ be® 3al;re® 1891 fehlt

r® au einer au®brürflichrH ober ftiOfchweigenben 3u'timmung bei

4M. (ur gortfepung be® Vertrage«. 5>er Vefl. muh vielmehr,

ohne bajj e« einer weiteren Jseftftelluiig burch ben IB. 91. bebarf,

wegen Ablauf be® von ihm behaupteten 'Viiethßvertrage® jur

Räumung ber Vube verurtheilt werben. V. E, 0. i. 0. Ätil

c. Äeit vom 9. November 1892, 9tr. 251/92 V.

24.

©egen ba® Vcftehcn ber ftabtifchen Aanalanlage richtet

bie Älage unb bie Verurtheilung jich nicht, fonbern nur gegen bereu

Venupung in jeitheriger 3^eije, unb e® Ift nicht recht«*

irrtümlich, ^ ber ®. 9t. hei Veurtheiluug ber flrage, oh bie

jepige Zuleitung von $$lüjiigfriten bi® an ba® ©runbftücf ber

4U. ba® '))ia§ be® nach lieblichfeit unb ^perfoiumeit 3uläfftgrn

überfteige, neben ber ÜJlenge unb 6ef<haffenheit be® 3ugelriteleii

auch bie 3!rt ber 3uleitung, bie 3nfammenfaffung aller ftäbtii»hen

31bwaffcr ln einen 3uleitung®fanal, berüefnehtigt. 2Me frühere

3uleifung von 3lbw&fferu au# ber nicht fanafifirten Stabt

beftanb nur barin, baft bie 3(bwaffer auf bem natürlichen

38 ege, alfo lebiglich bem ©efäde folgenb, fich felbft einen

Slbflufj jur Emfcptr fugten (unb barin von 9Uemaub gepinbert

worben fein mögen). 311# gortfepung einer iRechtSaiifiübung ber

einjeluen Stabtbewohner, welche btm natürlichen 31bfluffe von

tyreu ©runbftücfen nicht ju ftenern brauchten, fo lange er ba®

©emeinübliche nicht ühetfepritt, fann bie jepige 3uleitung bnnp

.Kanäle niept angefehen werben, benn fie unterfepeibet fiep von

ber früheren 3uleitung fowobl babunp, baf? an bie Stelle be®

©efchehenlaffen® be® IBafferahlauf® jur Emjchcr eine pofttive

3hätigffit, bie 33enupung einet «tum 3w«f« biefe« Ablauf® her*

gefteQten Anlage getreten ift, al# auch baburep, baü bie i'erfon

be® 3nleitenbeu eine anbere geworben ift, namlicp an Stelle ber

einzelnen ©runbhefiper in ber Stabt bie Stabtgcmeinbe ale

folche. 3ft aber bcmnach bie fept cur .Klage ftehenbe 3uleituug

recptlich eine neue, fo Ift ber Älageanfpruch an fi(p babnrd»

begrüntet, tap biefe neue 3»l*ituug bie jutäffigen ©rennen

überfepreitet, unb bie Vepauptung be® Vefl. fann ferait nur

al® ber Einwanb aufgefapt werben, bap ber Äl. ba® 3ntevefie

an ber ©eltenbmacpung iprt® Änfprucp« feple, weil fcurep ben

jepigen 3uftanb nur ein früherer 3uftanb hefeitfgt worben fei,

ben bie Kl., obwohl minbeften® ebenfo beläftigenb, habe bulbeu

muffen, ftüt bie tpatfäcpHipen Wnmb lagen biefe® Eiuwanbe*

forbert ber V, 9t. ben 9tachwei® mit 9ted't von ber Kl. 3fl

bie 3nteitung brr SBefl. mittel® ber Kanalifation al® neue 3n*

(eitung aufjufaffen, war forait bie Vefl. ju untequepen »er*

pflicptet, oh fic burd» biefelhe uujuläffig in frembe# Eigentpum

eingreife, fo ift burch bie tpatfäcpU^e ^eftfteOung, tag ipr ba#

Veftepen eine® folcpeu Eingriffe® hei einiger Knfmnffamlrit

erfennbar war, and' bie grunbläplicpe Verurtheilung jum

ScpabenÄerfape aufireichenb fcegrüubet. V. E, 3. i. 0. 0tabt

Dortraunb c. Künpengemeinbe Vtengebc, 9lr. 146/92 V.

25.

2>er Kl. hat bie ^erftedung einer 0(pn«fmaiilage

übernommen. E« hantelt ftep um Söerfverbingung. 2>er

Kl. ift SDiafcpinenfahrifant uub faepverftänbiger ©erfrueifter.

311® folcper haftet er nach ben §§ 92 1, 954 5it. 11 3pl. I

be® 31. ?. 9t. für geringe® Vergehen unb nach §§ 277, 289

$it. 5 5pl* I be® 31. 8. 9t., auep abgefepen von 91rt. 283 be«

©. V., für ba« volle 3ntereffe. Er fann fich barauf, tag

bie Zulage von bi® bapin unhefannter ©rüge gewefen fei u»ib

bie Qiincnfioncit ber eincelnen 3peile ber 31nlage nur bitnp
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t^ecretifc$e Vereinungen garten feftgeftetlt werben Tönnen, jur

Ablehnung feiner Haftung nicht berufen. (Sntljiflt He lieber*

nabme bei Sßerfs ein Sßagniß, wie bie ÜKevifton geltenb macht,

fc batte ber Äl. bie Vcfl. barauf aufmerfjam ;u machen unb

ftd; gegen bie Haftung für ben örfclg jii verwahren, für ben

ber fachverftäubige ffierfmeijter burch bie Uebernaiiuie eine«

folgen Söerfs an fti, felbft o^ne au^brücflid^e (Srftärung, ein*

fteljen ju wollen erflärt. «Statt beffen bat ber Äl. in bem ‘Her*

trage vom 4. ’Diai 1888 aubbriirflich nicht nur folibefte unb facb»

gemäßcfte Ausführung, fonbern bie voflfte (Garantie für bauernb

gutes unb juverläffigeS ‘gunftioniren ber Anlage übernommen.

Daß bie Anlage nicht ordnungsmäßig funftionirt bat, weit bie

Spinbel fehlerhaft, namentlich nicht fräftig genug fonftruirt war,

unb baß feobnah bie VetriebSftörungeu verurfacht finb, bat bet

Al. in ben Vorinftaujen $ugeftanben. öS bleibt beShalb un*

rerfinblicb, wie ber £1. 9t. bie öruntfäße von ber Veweiölaft

verfannt haben foli. Diefelben führten fcßoii gegenüber ber

unftreitigeu Shatfache, baß bie Anlage nicht, wie garantirt,

funftionirt bat, ju ber Verpflichtung für ben Äl., nacbjuweifen,

baß ibu ein Verfiulben babei nicht treffe. Die au« biefem

jeinera Verfaulben erhobene Älage auf ScbabenSerfaß, § 320

Sit. 5 Sbl- I beS A. 2. 9i., unterliegt ber furjen Verführung

ber §§ 343, 345 bafelbft nicht. 1. ö. S. i. S. 93tacfenfen

c. 3ucferfabrif ©roß • Dfterhauien vom ß. Woyember 1892,

9lr. 243/92 I.

20. Vom '))reußif<h<n Cbertribunal wie vom 9t. ©. ift

wieberbolt anSgefprodjeu, baß § 158 Sit. 14 Sb 1 * 1

nach welcher eine bem Verwalter vom $rhi}ipal fünf Sabre

binbur<b nicht abgeforberte Rechnung al* erlaffen gilt, fuh nur

auf bie Verwaltung eines fremben, nicht auf biejenige eines

geiueinfchaftlichen Vermögens beließt, mithin auf gefd;äftS*

füfirenbe ©eieUfchafter, wenngleich beren Stellung im Uebrigeu

als biejenige eines Verwalters erfcheint, feine Anwenbung finbet.

I. ö. S. i. S. Sßifchennami c. .(teimath vom 5. Voveuiber

1892, 9U. 245/92 I.

27. Dem V. 9t. ift barin beijutreten, baß ber Vertrag vom

1. Cftober 1879 bie rechtliche 9tatur bes Vergleich« bat. 9la«h

ben §§ 111, 112 Sbl. I Sit. 17 bes A. t 9t. ift bie Äraft

unb ©lltlgfrit einer $ri»atthcUung, unb um eine jolche banbeit

cS fich bei bem fraglichen Vertrage, nach ben Siegeln von Ver-

gleichen $u beurtbetlen, unb nur fo weit, als Vergleiche von ben

|>arteien angefeebteu werben föunen, ftubei bie Anfechtung einer

Sbeilung ftatt. ©Jitb aber hiervon auSgegangen, fo hat ber

V. 9t. bie Anwenbung beS § 433 Sbl. I Sit. 16 befl A. 2. 9t.,

welcher beftimmt: baß, wenn nicht bie 9ie<hnung felbft ber

©egeuftanb beS Vergleichs gewefen, fonbern nur eine 9ie<hnung

als ungqweifeli richtig babei $u ©runbe gelegt worben ift,

unb es fich b'crtcaihft finbet, baß in bielet Strihümer vorgefaUen

finb, berjenige, welchem biefe Sntbüraer jum 9)a<fcthri(e ge*

reichen, noch innerhalb ber VerjäbrungSfrift ben gebier rügen

unb SchabenSerfa$ forbern fann, ohne auSreichenbe Vegrünbung

abgelebut. 9la<h bem im angefochtenen Urtheile in Vejug ge*

nommenen erftrichterlichen Sbatbeftanbe unb ben tiefen ergangen»

ben öutfibeibungSgrünbeu beS I. 9t. ift jwijd'en ben Parteien

unftreitig, baß bie -panbelsbucher ber öefeQfcbaft, unb folglich

auch b*e > tl beufelben enthaltenen 3ahreöabf<hlüffc, ber AuS*

einanterfeßung $u ©runbe gelegt mit baß bie Parteien babei

bavou auSgegangen ftnb, baß bie .£>anbel#bü<her ben Vermögens*

ftanb bet ©efelljctaft wahrheitsgemäß wiebergefcen. Unfrebcnftich

[teilen fich {mubelSbücher uub bie auf ©runb berfetben gefertigten

VücherabfcMüfje als eine 9technuug im Sinne beö § 433 a.a.O.

bar. öS würben bähet bie VorauSießungen biefer ©efeßcS*

vorfchrift vorliegen, wenn, wie flageriftberfeits behauptet ift, bie

Vücber unrichtig geführt ftnb uub bie unrichtigen Vuchuugen

bem ben Vertrag anfethtenben Äl. jum Vachtßeüe gereichen.

3* biefer Auffaffung wirb burch bie ^eftftcOuug bcS V. 9t., baß

ber Äl. nach bem Vertrage bas 9tiftfo in Vetreff ber Abwicfelung

ber noch icbmebenben ©eichäfte allein übernommen bat, nichts

geänbert. IV. Ö. <8. i. 8. VioebuS c. vom 17. Of*

toter 1892.

28. Die 3levifton richtet fuh mit ber 9tüge ber Verlegung

beS § 656 Shl. 11 Sit. 1 beS A. V. 9t. gegen bie Annahme,

baß bie VJittwe 19. nicht fraft bcS ihr burch biefe« ©ejeß ein-

geräumten VerwaltungSrechtS bie freie unb felbftftanfcige Ver«

fügungSbefugniß über baS gemeinfdjaftliche Vermögen befeffeu

habe uub beShalb nicht gut Ausleihung bes ÄapitalS au ben

Voroiunb 9i. ermachtigl gewefen fei. Vacb ih«* Ausführung

[teilt fich bie Ausleihung lebiglich als ein Alt bes ber VMttwe

verliehenen uneingefchränften VcrfügungSrecbtS unb nicht als ein

Aft vonnunbfchaftlicher Verwaltung bar. Viit biefer Auffaffung

feßt fich bie Otevifion in VSiberfprudi mit ber in ber ^rairiö uub

in ber Sheorie l^erTfc^cnben Anfuht , ber ber V. 9t. gefolgt unb

bereu 9tichtigfeit auS ben bargelegten (^riiubcn nid>t angugwcifelu

ift. Die Vorschriften ber §§410 ff., inSbefonbere bcS § 4 1

3

Shl* II Sit. 18 bes A. W. fteben nicht entgegen, weil fie

ficß nicht über ben Umfang ber Vetwaltungöbeiugniß ber über*

lebenben SBittwe verbreiten. (Vergl. bas in ber 3nriftifchen

SBochenfcbrift Jahrgang 1889 Seite 145 mitgetheltte Urttjeil

beS 9t. Cö. i. S. ÜJlöbuS c. Äunße IV 315/88 vom 15. Februar

1889; Striethorft's Archiv Vb. 18 S. 137; Vb. 28 S. 263;

Dernbnrg, ^reußifd'es ^rivatreiht, 3. Auf!. Vb. 111 § 39;

dürftet »QociuS, 3h«vrie uub 9?ra)ris, 5. Aufl. Vb. IV § 211;

Vornemann, f^ftematifche DarfteQung bes ^reußifcheu öivilrechts,

2. Ausgabe Vb. IV S. 231.) Aud; im Weiteren laffeu bie

Örwagungeu beS V. 9t. eine 9techtSucrmverleßung nicht ernennen.

Daß ber Verwalter frember ÖJüter jur felbftftäubigen Ausleihung

von Äapilalieit uicht ermächtigt ift, ift jutreffenb aus ben

§§118 bis 120 Dhl- I Sit. 14 beS A. ?. tH. gefolgert worben,

ferner ift mit 9iecht bie Anwenbung ber Vorfchrift bes § 40
Abf. 2 ber VormunbßhaftSorbuung auf ben $att auSgebehnt,

baß ber Vormunb mit ben (Selbem bes üDiünbelS eine neu«

^ippothet auf fein ©runbftücf aufnimmt. Der (^runb beS Ver*

hotS in § 40 Abf. 2 a. a. £). ift, wie bet V. 9i. richtig auS«

führt, bahiu aufjufaffen, es folle eine bauernbe öellifion jwifchen

ben Sntereffen beS VormunbcS unb beuen bcS Vtünbels vor*

gebeugt werben, unb biel« 9tücffi<ht gewinnt auch bei ber ik-

grünbuitg einer neuen |>ppothef auf bem O^ruubftücfe beS Vor*

wunbeS auS ben ÖJtitteln beS VtünbelS 9tauui. (Vergl. Dern*

bürg unb Schufjenftrin, baS VormunbfchaftSrecht, III. Aufl.

§ 80; Demburg, 9>reußij<hcS i'rioatrecht
,

III. Aufl. Vb. III

§ 84. 3« ber Unterlaffung ber Anjeige über bie Sachlage ift

fobanu ein Verftoß beS VeÖagten gegen bie ihm als Öegen-

voruiunb buich baS Oötfeß auferlegten Pflichten fiubeu.

Gnbltch ift ber urfächliihe 3ufammeuhaug jwifehen biefer 1>fticht ;
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»erleßung unb bem eingerittenen Staben bebtnfenfrei feftgcfteflt

IV. ©. S. i. S. Segnet c. ©reger vom 20. Ofteber 1802,

9tr. 180/92 IV.

29. 3>a« f. 2. di. hat in Ucberrinftimmuug mit bem

gemeinen Stecht ben Schetbung«gruitb and § 673 II, 1 nicht als

felbftftänbigen 3<htibung«grunb neben ben be* l^bebrud)« au«

§ 670 aufgefaßt, vielmehr in § 673 nur eine Vermutung

für ben Stauet« be« ©hebnicß« aufgefteUt unb bann

bt« § 670 nur bie ©ewei«fübrung erleichtert 3ft anbererfeit«

erwiefen, ba(; ©bebruch nicht ftattgefunben, fo fann § 673 nicht

jur Hnwenbung tommen. (Urteil be# 9t. ©. vom 20. 9to«

seiuber 1870, ©ruchct ©b. 24, S. 496; ©trietljorft $lu$io

©t. 63 3. 316.) IV. ©. 3. i. 3. üübtfe c. .fcaafe »om

27. Oftober 1892, 9ir. 193/02 IV,

30. Von ber Oiegel be# § 723 be« «. 0. 9t. 2hl. n
2it. 1, baß wäßrenb be« Schritung#pro3effe# ein 2h*il wiber

ben SiUen be« anberen fi«h von bemielben nicht eigenmächtig

abfonbem bürte, geftattet ber § 724 nur in bem einen Salle

eine 9lu#nahme, uenn bie 3 Reibung au« ©rünben ge«

f u ch t wirb, bie eine bera Oeben ober ber ©efunbheit

be« flagenbea 2beil# brohenbe ©efahr enthalten,

unb biefe ©rünbe einigermaßen bereinigt ftnb. 9iur

in biefem $aQc tann nach § 725 bie $niu oerlangen, baß brr

SJtann ihre Verpflegung aud> außer bem £aufe beforge. #atte

taber ba« Ö. ©. angenommen, baß ber Äl. ba« ©etrenntleben

von i^rem ©bemanne mabrenb be« ©fcefcbeibung«pro$effe# in

einem galle, in bem von ber Sortierung be« ehelichen Oeben»

eine ©efahr für bie ©efunb^eit ber Äl. überall nicht ju be*

fürchten [taub, lebiglicb auf ©runb ber Änuabme ju geftatten fei,

baß ber (Sbefnut ba« 3ufamntenleben waßrenb ber 2)auer be«

Sthetbung«projefie« ohne unbillige -f>ärie nicht tugemutbet werben

fönne, unb hätte e« au« biefem ©runbe bie von bem 2. ©.

erlaufenen einftweiligen Verfügungen in ber ©eftätigung be«

laubgericptli^en llrtheil« rechtmäßig erftärt, fo würbe ber Vor«

wurf ber ©efeße«»etleßung begrünbet fein. !£te 9te»ijion fyat

jutreffenb auf bie Urteile be« 9t ©. »om 7. <&ejember 1882

i. S. f)olfe wibet $)olfe (IV 427/82), vom 15. Oftober 1883

i. 3. Stempel wiber Stempel (IV 259/83) unb vom 12. Oftober

1891 i. S. ©ngeltnann wiber (Sngelmann (IV 165/91) hin*

gewiefnt, in welchem au«gefpro(pen ift, baß e« unftatthaft fei,

bie 9u«nabmebeftimmung be« § 724 be« 91. 0. 9t 2hl. 11

2!t. 1 auf analoge Sülle an,;uwenben unb baß bie« auch burth

bie 6. 9?. £*• nicpt na<hgelaffen fei, baß »ielmehr bie 6. O.

(§ 16 3üfer 4 be« ®. @. in Verbinbung mit § 7 be«

$rcuf)if<hen 2tu«führung«gefeße#) bie Vorschriften be« bürgtr«

liehen JKeiht« über ben in beftimmten gäflen geftatteten Grlatj

einftweiliger Verfügungen unberührt gelaffen habe. Mein auch

ba« angefochteite Urttjeil beruht auf ber birefteu Slnwenbung

bet §§ 724, 725 be« «. S. 9t. 2bl. II $it. 1. ©« muß

nur feftgehalten werben, baß ber § 724, welket bie ©rforber«

nifje für bie ©eftattung be« ©etrenntleben« ber ©hrieute toäßrenb

be« S(hetbung«pro£effe« erfchöpfenb enthalt, fufc mit bem 2hat»

beftanbe be« § 699 nicht beeft. 2>er § 724 fieht »on bem

jubjeftmn ©rforbemiffe be« § 699 ab unb macht bie ©e«

ftattung be« ©etrenntleben« ber ©h'l'ut* au#fchließli<h baoon

abhängig, baß bie ©rünbe, au« welken bie Scftabung »erlangt

wirb, obfefti» eine betu Seben ober bet ©efunbheit be« flagenben

$hril# brohenbe ©efahr enthalten. <5# genügt alfo für bie

©eftattung be« ©etrenntleben«, baß bie (fltarenitung au« einem

©runbe »erlangt wirb, welker einen gefeßlichen Scheibuugl*

grunb bi Iben fann, fofem glaubhaft gemacht ift, baß biefer

geltenb gemachte S<heibung«grunb eine bem 9eben ober ber

©efunbheit be« flagenben übet!« brohenbe ©efahr enthält,

©eibe Vorau«feßungen liegen nach ScfifteHungen be« an-

gefochtenen llrtheil« sor. 3n jutreffenber Änwenbung be«

§ 724 be« 91. 9. tR. 2hl* II 2tt. 1, welcher, wie ©ornemann

(fpftematiiehe 2>arftellung be« |>reußifchen Oanbrecht«, 2. Äu«-

gäbe, ©b. 5 S. 241 9lnm, 1) richtig bemerft, h>^ oHc* in

ba« (Srmeffen be« Otiater« ftellt, h“t ba« ©. ©. bie ©el/auptung

ber SRbM. al« glaubhaft gemacht angenommen. VI. 6. 3. i. S.
©raf 3Sarten«leben c. ©räfin Sarten«leben vom 29. Oftober

1892, 9tr. 188/92 IV.

VII. Sonftige ©reußifdje 2anbe«gcfehe.

3u ben ©efeßen über ben 9techt«weg.

31. 2>ie 9?arjeUirung ber ©utilänbereien iießt nicht auch

bie 2h«ilung ber gut«herrlichen OteCbte unb Pflichten nach f,(hf
biefe 9techte unb Pflichten oerbleifcen vielmehr (— fofem nicht

ber ©uUbejirf al« fommunalrechtliche ®iußeit burefc einen 9lft

ber Staat«h«heit ganj aufgehoben wirb, § 1 ?(bj. 4 be« ©e-

feße«, betr. bie fcanbgemetnbeoerfaffungen »om 14. Upril 1856

unb für blutige« Stecßt § 2 bet Oanbgemeinbeorbnung »om

3. 3uli 1891 —) ungeteilt bei ©inem, bem nunmehrigen

©eßßer be« ©utefi. Ser aber, wenn bie ©utdlänbereien ge*

theilt werben, ai« nunmehriger ©eftßer be« ©ute« im öffentlich«

rechtlichen Sinne, a(« 2räger ber öffentlichen (fommunalen)

«echte unb Pflichten im ©ut«be,jirfe anjufehen fet, in«bcfonbere

welchen ©iufluß hierauf ein bei ber 3trtheUuug ^ ©ute« ge«

f^loffener Vertrag h*^8 * fc«rübtr enthalten bie ©efeße eine au««

brüeftiebe Vorfcbrift nießt. Ob bie Annahme be« ©. 9t. jutrifft,

baß, ebenfo wie bie Aufhebung eine« ©ut«bejirf« (»ergl. bie

ooraiige)ogenen ©efeßcefteflen), fo auch bie ©efiimmung, wem

nach ber i)arjeOiruog ber ©ut«länbereien bie öffentlich-rechtliche

Stellung be« ©utöbefeßer«, in«befonbere in Knfehung ber Vor-

fteherfchaft, in bem fertbeftehenbeu ©utöbejirfe jufommeu,

burch einen ?lft ber Staat«bi>h e it «u erfolge« habe, fann

unerörtert bleiben. Sooiel ift gewiß, baß bie richterliche ©nt«

fchetbung biefer Sw0« nur $ur ©ntfeheibung ber nicht

oor anberen ©eljörben gewiefenen ^bürgerlichen JRechtflftrelrig«

feiten" berufenen orbentlichen ©erichte mit ber SirFung, bie

©eineinbeaufftchtfibehörbeu ju hinten, nid?t erfolgen fann.

V. (5. S. i. S. ©erber c. u. Otobr vom 15. Oftober 1892,

9tr. 134/92 V.

3u ben Siblöfegefeßen.

32. 3ft bie von bem «Kontrahenten beabfichtigte Ver-

pflichtung al« b ingliche Saft beabfuhtigt, fo enthält fie aKe

Kriterien einer 9teaÜaft, unb jwar, ba f»e ben ©efißer be« ver«

fauften ©ut«ttjeile« ,?u gewifjen, wenn auch niebt unbebingt gleich*

förmigen, barum aber niebt minber beftäubigen Oeiftungeu rtr-

pßi«htet, unb ba fie, wenn auch Ju finfT öfftnHich'ett Saft in

©ejiehung ftehenb, bo«h felbft feine folche, fonbern eine privat-

rechtliche Saft fein würbe, einer folgen Oteaßaft, welche, wenn

vor ©tlaß be« Ü(blöjung«gefeße« »om 2. ÜJtärj 1850 begrünbet,

nach § 6 biefe« ©efeße« nach >hrcra Ofroäß § 58 baf. $u er-

mittelnben 3ahw®wcrt^ ablölbar fein würbe, unb welche fomit,
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weil nicpt i« «in« feften ©elbrente beftepenb, nad? Erlaß

tiefe* ©efepe® gemäü § 91 Abf. 2, 4 baf. bem ©runbftücfe

be« ©efl. nicpt wirffam auferlegt werben fonute. S« ©egen*

grunb be« ©. 91., bap eS fich bet bem ©ertrage nicpt um bie

©egrünbung einet neuen Steaöaft gebanbelt habe, bap vielmehr

bie Saft unb ©erpflichtung auf ben bem ©efl. verfauften feilen
be® ©ute* bereit* (»er bem ©erfaufe) geruht habe uttb nur

al« JReftanmbftücf (brr Al.) habe frei werben loden, ift un*

richtig. Sitte privatrccbtliche Saft be« verfauften ;u ©unften

bee nitbt verfauften ©utatpeilefl formte vor bem ©erlaufe nicpt

beftehen; al« felcbe ift fie fomit febenfad« in bem ©ertrage

neu übernommen. Soll aber ber Sag be« ©. SH. etwa baljirt

»erflanben werben muffen, baß ba®, wa« ber ©efl burch ben

©ertrag al« privatrechtliche Saft neu übernahm, todj al* öffentlich*

recbtli«he Saft auf feinem ©utatbcile bereit* geruht habe unb

bap non biefer Saft ber ©utStpeil ber Al. habe frei werben

feile«
,

fo ift bem entgegen fcpon gezeigt worben, ba« bie

öffentliche Soft ber ©utoverftanbicbaft nicht auf ben einzelnen

©utSlänbereien al* JKeallaft ruht, fontern al* Korrelat be*

Rechte* be« ©utftbeftper* auf bie obrigfeitlichen ffanftionen im

‘Rade einer Sheflung be« ©ute* ungeteilt auf benjenigen

übergeht, ber nad) ©nwbfäpen be« öffentlichen Rechte« von

nun al* „©utflbeftper" gilt. E* ift fomit weber bei ©ut**
tpeil ber Al. von einer Saft be* öffentlichen Diedjte« frei ge*

worben, noch »<** ba«, wa« vtrtrag«mäpig ber ©efl. auf feinen

©ut«tbcil übernehmen füllte, bie ©erwanblung einer auf biefem

©utÄtpeile rubenten öffentlichen in eine private Saft, uttb e«

fann te*halb u netörtert bleiben, ob eine jolcfce ©erwanblung
al« bie Dleubegrünbung einer (ablöfbareu) iKeallaft nicht an*

utfepen fein würbe. 3«benfad« bietet beSpalb ber vcrliegenbe

9tc<htlfau feine Sinologie mit bem ln bem Urteile be« vor*

maligen Dbertribunal« vom 27. 3J?ai 1879 (Sntfch- ©b. 83
S. 263) entfehiebenen ffade, in welchem c« fach um bie, mit

tJlecbt al« neue ablösbare fReallaften nicht angefepenen ©eitrage

mehrerer ©runbhefiper ju ben behuffi Erfüllung einer, aden

beteiligten ©tunbflücfen oblieaenben gefeplichen ©erpflichtung

getroffenen gemeinschaftlichen Einrichtungen banbeit. Äonnte

aber, be* gefehlten ©erböte* wegen, bie ftreitige ©erpflichtung

al« JKeallaft nicht begrünbet werben, fo fönnte f«h, ba ber

§91 a. a. £). beftimmt, bap bie feiner ©erfchtift juwibet*

laufenben ©ertragffbeftimmungen wirlungslofi feien unbefepabet

ber 9?ecpt«vertinbli<bfeit be« fonftigen 3nh<>tt« Pe« ©ertrage«,

nur noch fragen, ob nicht gegen ben ©eil. perfönlich ber Älage*

anfpruch babnreh gehalten weTbe, bap er felbft e« ift, ber bie

©ertrage von 1883 unb 1885 gestaffelt pal. A0ein auch We«

ift ju verneinen. Senn eine ©erbinblicpfrit, bie von ben

.Kontrahenten einmal al« tiuglicpe beabfufctigt ift, erlangt ben

Eparafter ber Singlicpfeit nicht erft burch ben Uebcrgang be«

beiafteten ©runbftücf« in bie britte $anb
r

fonbern befipt ihn

von vom herein, ift alfo, wenn ihrer ©egrüubung al« bing«

lieber Soft ba« ©erhotlgefep entgegenfti’ht, auch von vornherein

unwirffam beftedt. Sap aber ber ©efl. neben brr bänglichen

Saft zugleich fine perfönltcfee ©erpflichtung gleichen Snpalt®,

welche unbefchabet ber Unwirffamfeit ber bfnalicpen ©elaftung

be* ©runbftücfe* beftepen fönnte, hätte übernehmen, (alfo, wa«
hiervon untrennbar wäre, neben feinen ©runbftücf«nachbrfipem

zugleich feine perfönlichen Erben hätte verpflichten weden), bafür

fehlt in ben geftfledungen be* ©. 9t. wie in bem vergrtrageuen

3npa(te ber ©ertrage jeber Anhalt. V. E. <&. i. ©. ©erber

c. v. 9tchr vom 15. Cftober 1862, 9tr. 134/92 V.

3u ben ©runbbtttbgefepen.

33. Ser Al. pat eine iKeftforterung für einen von ihm
auf bem ©runbftücfe be« ©efl. für biefen auflgeführten ©au
eingefaßt. Sie «fatberung ift ihm in |>öhe von 3769,66 9J1

nebft 3tnfen unb AXoften in I. 3* jugejprochen worben, ohne

bap ba* Urtheil für vorläufig voQftrecfbar erfläit ift. üDer

©efl. legte ©erufung ein. 3m Saufe ber ©emfungftinftanj

fteUte ber Al. bei Dem ©. ©., geftüpt auf ben ihm nad)

§§ 971, 973 be« «. S. 9t. 1hl. 1 Sit. 11 angeblich $u*

ftehenben ^fanbtitel, ben Slntrag, im Sege bet einftweiligen

©edügung bie Eintragung einer ©onuerfung jur Erhaltung
be« CK e dp t « auf Eintragung einer ^ppotpef im ©etrage

feiner (näher bezifferten) gorberung auf bem ©runbftücfe b<*

©efl. anjuerbnen. 2>iefer Slntrag ift burch ^en m't ber vor*

liegenben ©efchwerbe angefochtenen ©efchiug be* ©. ©. feften*

fäuig jurüefgewiefen worben, weil in Anbetracht bet in ber ©e*

rufung«inftanz erhobenen ©eweife ber Anfpruch &«<* Ät. nicht

glaubhaft gemacht erfebeine. Sie ©efchwerbe mußte, ohne bap

auf bie ©rünbe be« ©. ©. einjugehen war, ,uid*rfg«®s«f*n

werben, weil ba« ©. ©. *ur Entfcheibung auf ben Antrag be« ÄL
nicht zuftänbig war. 9&are bie 3uftänbigfeit be« ©ericht« nach

§ 70 be* ^reupifchen ©tunberwerbffgefepe* vom 5. 3Hai 1872
iu beurteilen, fo würbe ju erwägen fein, tap ber burch bie

©ormetfung ju fSembe Anlpruch auf Eintragung, ber|)fanb*
titel be« Al, im vorlieaenben iRecpUftreit nicht geltenb ge-

macht ift, unb bap ber f)rozeprichter, welcher nach § 70 cit.

bie Eintragung ber ©ormerfung zu vermitteln (mt. nur ber*

fenige dichter fein fann, ber über ben Anfpruch ouf Eintragung

^u entfeheiben hat- Saran« würbe ficb bie Unzuftänbigfeit be«

b. S. ©. im vorliegenben ^alle ergeben. 9luit bürten jwar

binfcchtlich ber 3uftänbigfeU8frage bie ©eftimmungen ber E. D.
nicht außer ©etracht bleiben. Surth §16* tefi E. ©. jur

E, £i. ift ber § 70 be« ©runberwerb«gefepe® infoweit auf*

reebt erhalten worben, bap e« zum Erlap einer einflweiligen

©erfügung im ftafle be* § 70 cit. nur ber ©laubljaftmachung

be* Anfpruch* auf Eintragung bebarf (vergl. Entfch- be® 91 ©.
in Eivilfachen ©b. 11 ©. 280, ©b. 20 6. 244, ©b. 27

©.426; ©ruchot, ©eitrage, ©b.33 ©. 1077, ©b. 34 0. 1084).

Sie Eintragung ber ©ormerfung nach § 70 ift aber im Uebrigen

al* etnftweUige ©erfügung nach ben ©orfchriften bet E. 'p- O.
ju bewirten, wie benn auch nach § 18 be* f)rtupifchen Au«*

führung«gefepeö jur E. 1). O. vom 24. 9Rärz 1879 (©efep-

©ammlung 281) bie im § 70 cit. angeorbnete ©ermitlelung

bt« ^rczeprichter« al« Ausführung einer einftweiligen ©er-

fügung ftattfinbet. Sonach ftnb für bie Buftantigfeit bie

§§816, 821 ber E. O. mapgebenb. Allein biefe ©e*
ftimmungen führen gleichfad* zu ber Annahme ber Unptftänbig*

feit be« £). S. ©. 3nftänbig würbe e* nach § 821 cit nur

gewefen fein, wenn bie £aupt fache in ber ©erufung«inftan3

anhängig wäre. Sie* ift aber nicht bet «fad. (5« (ft nur bie

auf 3ahlnng gerichtete Älage, nicht aber eine ben ’Pfanbtitel

au« §§ 971, 972 be* A. S. 91 tyl 1 2ii. 11 jur ©eltung
bringenbe unb auf Eintragung einer .£>ppothef gerichtete

Älage bei bem £). S. ©. anhängig. Al« ^auptfache im ©inne
ber §§816, 821 ber E. D. würbe nur biefe leptere

Älage anjufeheH fein. VI. E. ©. i. ©. 9iatp c. 6o§ vom
10. November 1892, B 91r. 130/92 VI.

34. Efi fann bem ©. ©. barin beigetreten werben, bap

Flurbuch, ©runbfteuermuttenode unb ©emarfungöfarte zufammen*
hängen unb bap erftere ft cp auf leptere beziehen. Aber barau«

ergiebt fiep nicht, bap bie folgen einer 9Hchtübereinftiminung

von ©runbfteuerbuch unb Äarte in ©ezug auf ba* Eigentbum
einer ’parzede, ben Erwerber ber ^arjelle treffen. Sa* fönnte

nur bann angenommen werben, wenn nach gefeplicher ©orfchrift

bie ©eftanbtheile eine« ©runbftücf* mit Buverläfftgfeit nur au«

ben ©runbfteuerbücbern unb ber ©euiarfungSfarte z« erfepen

wären; benn nur barau« liepe Fiep eine ©erpflichtung für ben

Erwerber eine« ©runbftücf* jur Einftcht auch ber ©emarfung«*
farte Ijfrleiten. Eine terartige ©orfchrift beftept aber niq)t.

Sie 3urücffühmng ber ©runbbucbblättcr auf bie ©runb* unb

©ebdubcfteuerbücher geiepiept von Amt*wegen burch ba« ©runb*
buebamt nach 3‘ipalt ber tbai erthcilten Abfchriften ber ©runb*
unb ©cbäubcfteuerbücher (©rbb. JD. § 4, Au*führung*vetfügung

vom 2. September 1872). Sap zur Söfung entitepenber 3^'eifd

vom ©ninbbucpamt bie ©emarrung*farte SRatpe gezogen

werten fann, ift felbftverftänbltch aber unerheblich. 3ft ba*

©runbbuchblatt auf bie Steuerbücher zurüefgeführt, fo barf ber

Erwerber be« ©runbftücf* fup auf bie tHicptigfett ber Angabe
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bc® ©runbtuch« üb« bie Beftanbtheile be® ©runbftücf® ver*

laufen; ihm liegt nicht bie f>fti<ht ob, bie diichtigfeit bet Angabe

be® ©ninbbuch® turch bertn Bergleithung mit bem Inhalt ber

Steuerbücher ober gar ber ©emarfungefarte gu fontroliren. ©r
erwirbt ba« ©runbjtüc? turch Aufladung in bent Umfange unb

mit ben Beftauttheilen, bie ba® ©runbtuch, fei e® unmittelbar

turch Aufführung ber einzelnen ftlächenabfchmtte, fei e« mittel*

bar burcb Angabe ber ©efanmitflachf, ergiebt. $ür ben dr*

Werber ift allein ber Inhalt be® ©runtbucb® mafegebenb. Aller*

bing« fann ber (glaube an bie üHidjtigfeit be« ©runbtuch® bie

58irflid>feit nicht überroinben. 3ft eine f?argelle in ©irflicfcfeit

nur 1 hu gtefe, fo änbert jicb bereit ©rofee taturcfc nid^t, baff

fte im ©runbtuch unb ben Steuerbüchern al® 2 ha groß auf-

geführt ift. So liegt aber bie Sache hier nicht. Sie S>argeÜe

115 I gehört nach bem ©runbtuch unb ben Steuerbüchern

,jum ©runtftücf Sir. 10, währenb (nach Atiöfage befi Steuer-

infpeftor« 28.) unter Anweisung befcnbem ftadjfenntnife

turch ©in6<ht ber ©emarfunglfarte entbecft werben faun, bafe

fte nach ber gelbfolorirteit ©igenthum®gren;e „al® tu bem ©runb*

ftürf Str. 76 gehörig angufeben (ein bfirftc*. Siefer bem 9aten

nicht erfennbare, auch nicht einmal ©eraifehdt über bie 3ugeljcrig-

feit ber S)ar$efle gebenbe llinftanb fonnte ben ©igentbumfietwerb

au ber Kartelle 115 I feiten® te® Befl. nicht taubem. 2)afe

bem Befl. etwa bie von SB. befunbete Abweichung ber ©emar-
fung*!arte von Steuerbuch unb ©runftbuch befaunt gewefen fei,

ift webet behauptet noch nach 9age ber Sache angunebmen.

Sa® B. ©. (teilt vielmehr au®brücflich feft, bafe bet Befl. ftch

heim Erwerbe be® ©runbftücf® Sir. 10 nicht im böfen ©lauten
bezüglich ber Streitsache befunben hat. V. © S. i. S. Beipjig«

c. 3euber vom 9. Slovember 1892, SU. 162/92 V.

3um ©rbfehaf tefteuergefefe.

35. Sem B. ©. ift barin teigntreten, balg ber § 15 be®

©rtfebaftefteuergefefee®, ber bie ftalle im Äufee hat, in beneu bie

Sauer ber gum ©egenftanbe einer lefetroilligen Verfügung ge-

machten Stufungen ober Beiftungen von ber 9eben«jeit mehrerer

^erfonen in ber Art abhängig ift, bafe bie Stufeungen ober

Vctflungen beim lobe be® guer»t 'BerftcTtenben öfter fte® gule^t

Berfterbenten erlösen , im Streitfälle feine Anwenbung fmfcen

fann. Sie Äl. war erft in oolfl* he« lobe® ihre« oerftorbenen

trüber« unb be® Eintritte« ber Selbftftfinbigfeit ihre« anberen

trüber® nufeung#terechHgt geworben, unb gwar war fte in $olge

be« vorher erfolgten lobe® ihrer Schweflet ©. bie einige

Slufeungfberechtigte. Samit trat nach ben §§ 5, 26 be® @rb-

fibafteftcueigeiefee® für fie bie Verpflichtung gur Verteuerung
be« Vermachtniffe« von bem Betrage ein, um ben fie turch ben

Anfall reicher würbe, wahrenb vorher, folanae ihr ein Anfpruch

auf Stufeungen überhaupt nicht guftanb, ter gatl ber ©rbicfjaftfl»

fteuerpfUcbt für fee nicht vertag. Betreff« ber Berechnung be®

SBerthe® ber Stufeungen ift bie Beftimmuna im § 1 4 be« ©rb-

lcbaft«fteuergefefet® mafegebenb. IV. ©. 8.T. S. SÖcigt c. fli®fu®

vom 26. September 1892, Sir. 132/92 IV.

3ur Vorinu nbf (baft«orbnung.
36. Stach § 32 ber Bormuntidjaftecrbnung haftet ter Bor*

munb fowie ter ©egenvermunb für bie Sorgfalt, welche ein

orbentlicher .£>au®vater auf feine eigenen Angelegenheiten ver-

weubet. Beite ftnb baber unabhängig von einanber nach ®lafe*

gäbe ber ihnen gur 9aft faUeuben Berfcbulftung für ben bem
SJtüubel entftanbenen Schäften verantwortlich- Stirgenb« ift im
©efe^e auSgefprecben, bafe ber ©egenvormunb nur fubfiftiar, erft

nach frucbUofet Au®f1agung be® Bermunbc®, verfolgt werben

fenne. (Bergt ba« in ©ruepot'® Beitragen Bb. 27 S. 1052

initaetheilte Urteil be® !R. ©. vom 20. Stoocmber 1882;

5söriter»©odu0 a. a. C. Bb. IV § 235; Sernburg* Schul jen-

ftein a. a. D. S. 155, 383. IV. ©. S. i. S. SBegner

c. ©reger vom 20. Cfteter 1892, Sir. 180/92 IV.

VIII. Sa® ftranjSfifdie fRed|t <B«bifdte ^anbred|t).

37. Bei ber Au®fü!ming, bafe nach bem Äaufaft vom
3ahre 1877 3tnfe0ginfen berechnet werben bürften, hat ba«

£>. V ©. überfein, bafe eine berartige Uebereinfunft, nach welch«

bie 3iufen jäbrltch cum Kapital gefchlagen werben unb wicber

verginft werben fonen, wie ba* 9t. ©. bereit® in einem Urtheile

vom 9. Sejember 1881 (©ntfeh- Bb. 6 S. 325 ff.) au®-

gefpreeben hat, nach 3lrt. 1154 be« B. &. B. unwirffanc ift,

inbem hiernach nur in Aitfehung bereit* fälliger 3infen bebungen

werben tarf, bafe fie wicber 3«nfen tragen foflen. II. 6. S.
t. 8. ©öringer c. Simon vom 11. Slcvember 1892, Sir. 205/92 II.

38.

Safe ber Äl. ©. feine ftorbetungen gegen unb 9.

nicht auf S. übertragen, fonbent lebtglich jene feine Schulbner

angewiefen hat, ihre Schulb ftatt an ihn felbft an feinen

©laubiger S. ju bejahlen, h«t ba* C. 9. ohne 9techt®irrthum

feftgefteut. Au® ber Sinnahme einer folchen Anweifung unb ber

von ben Schulbnern übernommenen Berpflichtung, ber Anweifung

gemäfe an S. gu befahlen, fonnte aber noch ni$* Ber-
pflichtung be® 8. abgeleitet werben, nun auch von ber ihm
enteilten Anweifung ©ebraud? gu machen. Bielniehr hatte e®

hiergu einer be^onberen (außbrücflichen ober ftcHfchweigcnbeu)

Bereinbaning beburft, nach welcher 8. fith verpflichtete, bie

^erfterungeu gegen §. unb 9. auch wirtlich geltenb gu machen,

tn«befonbere fie in etwaigen BertbeilungSverfahren angumelben.

Sa® bunh bie Annahme ber Anweifung eut*tanbene Olecbt®*

verhältnife unterfcheibet fuh wefentlid) von bemfenigen, ta« bu«h
Bciteflnng eine® ^auftpfanb« ober Bcrpfanbung einer Sorberung

entfteht; beim ber bie Anweifung ertljeilenbe ©laubiger wirb

burd> bie Anweifung nicht gebinbtrf. felbft feine iKechtc 3U
wahren. Sa« D. 9. ©. fonnte be«hatb ohne iRechtöirrthum

annehmen, bafe c® von bem freien Belieben be® 8. abgehangen

habe, ob er aufeer feiner eigenen burcb ba® Borgugdrecht ber

urfprünglichen Berfäuferin getccften Äaufpreieforberung auch bie

ftorberungen ©.’« mit beren BergugGrecM annielben wolle, unb

bafe er ebenfo in ber 9age gewefen fei, bie erfolgte Anmelbung
wieber fallen gu laffen. ©benfo ift helfen Annahute nidjt gu

beanftanben, bafe e® Sache be® Ät. gewefen fei, feine Anfprücbe

felbft aitgumelben unb überhaupt für Söabrung feiner eigenen

Sntereffen gu forgen. II. ©. 8. i. 8. ©cringer c. 8imen
vom 11. Slcvember 1892, Sir. 205/92 II. M.

©in tüchtiger ftangltft guai fetertigen Antritt gefuibt. Sen
Werbungen finft SlUettabfchriften unb ©ehalteangafce bei;ufügen.

ginnet,
Siecpt^anwalt u. Slotar in Schmiebeberg i./S<hl-

©ewanbter l. allen 3weig. ber iKcchteanw. u. 0 . Stotariat* crf.

Büreau*Borft., 30 3. alt, 16 3ab« ununterbrochen beim nach,

felbft. jur. Arbelwr, fucht, ba fein ©>c f geftorben ift, per fof. oft. j.

1. April 1893 Stellung im ©eb, b. Allg. Vanbr., am liebften i. ein.

grbfeer. Stabt, ©ef. Offert, unt. M. HI. 8 an b. Qfp. tief. Blatte®.

©in noch in Stellung befinblicher BüreaHVorfteljer (Oftpr.),

83 3. alt, verh-, fu<ht anfterweitige tauernbe Stellung, mogllcfeft in

Berlin et« einer anlern Okofeftatt. ©<f. Cif. mit ©ehaltöangabe

erb. unter J. SO an bie ©rpeft. ft. 3tg.

BüreausVorfteber,
acht 3ahre aU folcber in Stellung bei einem Berliner iHechtaanwalt

unft Sletar, fucht anterweitia Stellung. Terfelbe fertigt alle vor-

temntenften Scferiftfäfee uno Stotariat« voüftanftla felbftftanftig. 0*f.
Aftreffrn unter 91. 22 an ftle ©rP<b. tiefer 3cittmg erbeten.

BewÄhrter Anwalt fnebt Bereinigung mit unterem Anwalt in

arefeerer Stabt, wenn möglich beim Steich®-, Alamm er- ober

Cberlanftfegeticfet. Auf ’lOunfch Slcfercngen. Offerten ln nicht*

firmlttcn Mmfchl3gen intet %.• f. >111 an bie gff. b. Bl. erb.

llebentehme fefert öfter fpater Vertretung einte Anwalt®.

Affeffor ^effe.

Berlin SW. Solmeftrafee 43.

©in ‘Slffeffor» (gut empfohlen), wünfeht eine längere Anwalts-

Vertretung in Berlin öfter anberen grofecren Staftl gu übernehmen.

Cfferten unter K. K. 70 an bie ©jpeb. ftiefer erbeten.

3n flolge SobeSf. eine* Anw. ift beffen retchh*. bi« neneft. Serfe

enth- Biblioib-, auch fing. S9crfe, inebef. ©ntfeh. b. Stcicheg. inßte.« u.

Strafi., Belg« '•prar. b. JKetcheg. preitfw. j. vert. Auf Ütunfch fpeg. Berg.

Anfragen uuter ©hift« 100 aa ftie ©jrpeft. biefe® Blatte®.



516

«mfl Sange, «urfjfw nMung «* Slntigiiariaf, €fip|ig,
cffcrirt antiq. in «m|ür «uflage gtfemirtt:

»•4«, i'tarf« bei »rittegerid»«, Sb. 1—12 (84 SW.) für «8 3».

Srandpibfrf), ©erttaltungUgefeije, (32 SW.) für 26 SW. 5>fillin|f
Baubeiten (36 SW.) für 27 9W. ko. 2. «oft. 18 SW. I ernbnrg,

^rivatretM (49 SW.) für 88 SW. <Fntfdjeibu»ge« kcö Wei$&geri$t«

in CEtoilf«*eB ©t. 1-27 u. Weg.*©*«. (150 31) für 120 31..

in SUflffödjtu ©b. 1-21 u. Weg.-Sbe. (112,60 SW.) für 85 SW.

«rofefenk r8 ^efepfamm(»mg, 1806- 87, (65 SW.) für 48 SW.

<8«rei# • ffudjbberger , ^atibelfaefebtmd) (25 SW.) für 20 SW.

9oerffer-&tctnl, i'rivatr«$t (68 SW.) für 46 SW. 3»l|0lv & St.,

SntfcbfiböRgen bei Äammtrgerit&tt Sb. 1 — 10 (63,20 SW.) für

60 SW. fttrftr, Weuttjuftimefepc (20 SW.) für 16 SW. ßalanb,
£taatUre$t, Sb. I/II (47 3W.) für 88 3». Üb»t, &tTafproje&*

crCnuna (20,50 SW.) für 16 SW. SWofower, fcanbelffldepbHdt

(18,50 ».) für 16 SW. OeTSljaufett, Strafgefebbm* (35 SW.) für

28 SW. Drtloff, gerlifrtl- Äebefunft (15 31.) für 10 3N. Wedpt-

fpre<ini| beö Wetdpgaeriript# in ©traffadpei, Sb. 1—10 w.

WM.-Sbe. für 80 SW. Wektein, ßntfdjeibungen be# Cbertribnnal«

Sb. 1-8 (69 SW.) für 48 SW. «clibein A, Weint«, Sanbrntit

(36 SW.) für 28 SW. ®enffert, (4iv»lprojtfeorbnung (24 SW.) für

18 SW, £nrnan, önmbbu^orbnung (25 SW.) für 20 31. ©il*
Btonbfi & fie#b, ßit'Upmefj • Crbnung (32 SW.) für 25 SW.

©inbfdpeib, $>anbeften (60 SW.) für 36 3R. ko. 6. Stoff, für 26 SW.

Ufte anbercn ©erfe »erben in neuefteit nnb eiteren Sluflagen

antlq. $u billigften greifen geliefert.

gy Widjiif onwen irenb eo wirb jnrürfgenewme n. -yc
3» allen ©Wendungen ift gu ßabcn:

Im yteafiffln S3S» *«T£— Sie Oatereffrateamege. — Mc4tl|efftl4Mi4<*. — Sägern.
— Balnmmtnftrtlunn brr bub MitrrirCe Kegerrebt beit

&aifd)ctbungcn bt< C beror rnmli«» g« . Seriell. — Cataarf
einer «an fBegearbaaag.

Sott jerbinanö Seflutfc, ffuftijrati),

iKee&iennwnit beim Aenigi. Oberianfccegcricbt tarnen unb ?lotar.

IV. n. 202 1 gt. 8. broet- ö SR.

®«clag a»n^ gtrtln««» iZetbnin gfc Iw Vabctlat«.

'Hering van Strang Hallen in JBerlte.
W., 9Reb*enflr«§t 13/14.

Soeben finb etfe(ienen:

tSfrgrcttytlüijc Qrntfrfjciöiragrn

be«

3>eutfc6en ^tcicßsfjericßfs
— 1879 »i« 1892 —

(feraueaegeben acu
J». 5>att$enfj»edl, WeidKgeri^tsratb.

©reib: «ebefiet 3». 10,-.

0if Verbininng
brt

©runJ'burf'9 mit bem 6 teuevbu<b-
©Olt

Jlffono 'Stenwan«, 'ÖlmWri<$tft.

$rei«: Weiftet 31. 3.-.

frtnirf fine# girgnligr« irfetkiUp

für baä ITtutidje tHcic^.

gwrite ctrfnag.

Wa<$ ben Sefefplüffcn ter Webaftf onbfcmmlffion.

ü>ie hiervon foefcen jur ©eröffentli<$ima gelangte Ubtfpeiltuig

— n. IBuilj. Halft' ter Ä^uU)öfr|ättiti(Te. 1. bi«
6. 6 f d}tti tt — »irb ben fttnehmern ber * Sei trage jur
(jrläutevwng tee $eutf<ben Wett: tu je.*, Webaftion Waffow*
fiün|e(>t£cciB9 af« SrilagefKft nnbe regnet geliefert. — 5?ür

S)fi(blabonnenten feftet bie ^btbeüung SW. 1,— j
mäßige SfajafK

von Gremplaren. — ©ei Qlnfenbung «on 3DJ. 1,06 »erben ?luf«

träge bireft aufgefü^rt.

SOerlag von $ r a n \ Labien in SBcclin
W., SWefcrenftra&e 13/14.

Soeben erfepifn nnb ftefpt anf Verlangen unbere^net nnb poftfrei

ju üMenftra:

SfaiaUg Wr. 126:

Staats- und .Soridimjfrufdjaffeu, Hrnualtungsrafft,

Üirdjfnrrdjt. 784 Hummern,

jftyjifl. 3f. #. ’&to&it**’ jhrfiqwariw«.

Statur brr „Inflitiii“.

62 cm filttftlerifrf) anäge-

fü^rt, feinftt ©tfenbeinmaffe

3Sf. 18. — ßonfole baju bon

.£h'(} HJlf. 4, bon üfiafie SDlf. 6. —
Stifte 3Jlf. 2.

= Ifluttrtrtt italsllUt gratis. =
^eßrüber Srfjitflj,

Scrlin S.W., 'Jiitterftrafjt 39.

^xtnüanllalt.
Vritno X>fftngrni hf n n- ii'r , 1 kg l’inel i,6a

JU jaofnunny 6tollbecfl 1. <Sragcb.

.Mlsiitlioti yrrliitt S^ntiitr. (irifiridj flikltr ft ft.)

©er(in S., SWatbieufttale 3
empffeblt ißre ^peiißlität von

jlvtstiaiptrn für 3nAi(-
6eom(e «nt Stetiger.
aadarakni unb öatrrn fite:

Niiftlrr: tum B 16—ft«,

sm 5t is -46,

OkritbiftliftreifttT: wn 58- ift—

M

ttl 8ufcnbHRa.^ Ortte,
- •

C«rl fl e ij ra a ii n « Verlag, Otrlia W.
Wed) tu* unb Staatlwlffenfdiaftliifrfr ©erlag.

®ic llrd)t5ötu»itlts (Orbnuttg für bas IDfulfdjr tteittj

#om 1. 1878.
©rlantert non

Dr. ®r, ‘äWctjer, Äaiferl. OJe^. Cter^Wegienrngeratb «nb vortragenbem Wat^ im Wel^b-^wftijamt.

= 3wei(f 1t)t »ermr^rle #nffagc =
frerauUgegebcn uon

@. ÜWeijer, Wfgietttnge*Watb, ^ttftitiar an brr Ä&nigl. Wegienmg 3U SWerfeburg.

yretb SWarf 4, geb. SWart 6, bei poftfreicr 3«*f<Bbung (e SWart 0,20 me^r.

Sür bie Webaftian eerantw.: 3JU. fteuipner. ©erlag: fB. SWcefer ^Jofbu^anblung. Snnf: ©. SWoefer ^•fbudit'rucffrti ln Serltn.

3)tcfcr SRnmnier liegt aen 3. 3. «tiac’# ecrlaglia^kaaMaag Derlia eia Ortf,eH lei, leir. biserfe jaribif^c »erlngämerte.
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a? 56. Sctlin, 15. SxjtmlKr. 1892.

3urifU^djc tt)od)fn|‘(l)rift.
.ftcraiisflfiiel'cn l'oii

Ul. firmpntr,

3tecbt«anwalt beim Sanfegericfet I. in ©erltn.

Orfldn 5d beutfdxit 'Jlnuialtilcrf in«.

Preis für fern 3atirgang 20 93iarf. — Snferate feie 3«il« 40 ’Pfg. — Öeitellungen übernimmt jefee 23u^banfelu«g unfe poftanftalt.

% n
fe
a 1 U

9lu«f<bli«jjung ocn feer SHedjteanwaltfcbaft wegen 2>er*

fcbleierung eine« fRe<bt«»erbältnifjc« 3wecf« 5,'enatbt^eilignnß feer

(Gläubiger unfe l^o^en Sebübrcngewinue«, wegen iÖeleifeigung

eine« SRicfcter« in 'Sble^n u n g«gefu eben, fowie {wrabfehuug fee«

Diicfeterftanbe« turd? eine in einer fojialfeemoFTatifcben '-l'er*

jamraluug gehaltene Diebe. 0. 517. — 3wn Streit über

fllagegruufc unfe Älageauberung. <S. 519. — Stempel*

pflidjtigfeit feer Projejjsenmatbteu in Stengen. 3. 520. —
Literatur. S. 521.

9luSiif)lie§unfl son ber iRci5fSanwiiIt{r5flfl wegen

Äletfiftleietung eines SHerf)t#BcrbS!tiiiües gwtrfs

Senai^tbeiligung bet Gläubiger nnb Ijofitn Mt-

bätitengeWinneS, Wegen SBeleibignng eines !)iid)terS

in JlblcbnungSgejudjcn, {«wie .öerabfebung bes

iNiditerftanbeS tonrefj eint in einer fujialbcmo*

fraiifeben ®cr|animlmtg gehaltene SHebc.

6 rf. fee« 6, S. {>. »om 17. 91o9emfeer 1892. Ö. 17/92.

2?er ?tngef^ultigte, gegen weltfern toin I. 9i. auf Verweis

unfe Selfeftrafe erfannt war, ift auf Berufung fee« Oberftaat«*

anwalt« von feer 9ied^t«anwalt](^aft auegefcMeffcn werben.

Stünfee.

38a« junäcbft fea« in feem (Sr5ffnung«befcblujfe ,jum Segen*

ftanfee feer Itnterfudfiung gemalte, oon feem (*f?reugeri$te jeboeb

al« ein pfttcbtwiferige« nicht feftgefteQte, Verhalten fee« finge*

jtbulfeigten in 33ejiel>ung auf feie (Sntfte^ung feer beifeen Sieoerfe

»eui 1 . Sejember in feer S.’fdjen Ängetegenbeit angelt, fo nimmt

feer @l>rengeri$t«t?öf nicht für erwiefen an, feafj feer 3lugef<bulfcigte

feen jefet blau feurtfeftrit^enen Dieser« feem X. in feie fteber biftirt

habe. (Sbenfo nimmt feer 6ljrengeritf|t«f/of $war nicht für er*

wiefen an, feag feer jweite son feem Ängefcfiulfeigten entworfene

unfe non feen (5^eleuten X. unterfebriebene tKever« in feer 31 b»

fiefit, feen 3ugriff fee« Staubiger« fl. $u vereiteln, entworfen

unfe unterftfirieben ift, wo^t aber für erwiefen, bajj finge*

ftbutfeigter feie in feiefem Steine getätigte Umwanfeluug fee«

Sepofttum« in ein Ü)arle^n nnb fea« {>intinjieben feer C*b«'

frau X. sorgenonmie n fiat, um fea« eigentliche £Re$t«w^ältni§

fee« bemann« X. bezüglich feer feeiu Ülngefchulfeigten für X.

übergebenen 29ertt)papiere unfe Selber ,ju serf (bleiern unfe fea*

fcurtfe feen unmittelbaren 3«gtiff feer Staubiger gu erfd'wereu

unfe gleichseitig ft<b felbft eine möglichft hohe Vergütung für

feine Fünftige 2t;atigfeit ju fiebern, feie anfeeren Staubiger aber

ju »erffinbern, feine 3?efriefeigung ju burebfreusen. S^aran wirb

and,' feurtfi feen Umftaufe nicht« geünfeert, feafj X. feem finge*

fchulfeigltn bereit« mün blieb feie löefugnig erteilt ^aben feil,

Fünftig feine Sebütyren von feen ifim übergebenen 98ertbcn ju

Fürjeu. (?« ift auch nicht richtig, feafc bie DiecbtSlage fee« Sn«

gefaultigten burch feiefe llmwanfclung nicht günftiger geftellt

worfeen fei, weil ifjm fea« gefefell^e 3urücfbebaltung«recbt 511 *

geftanfeen ^abe. (5« genügt fearauf ^injuwelien, fea& nad? feer

tReditipredjung fee« Dteiefi« geriet« fea« 3nrncfbef|altung«retbt im

Äonfurfe Feine ’ÄnerFeniiung gefunfeen ^iahen würfee. (5benfc

wenig Faun feer feem Sliigefdjulbigten angebli^ fr^oii oor feer

3ln«itcnung fee« IHeserfe« münblid? erteilt gewc'ene 3luftrag,

3a^lungen au« feen ihm übergebenen ÜOertljen nur an feie 6lje*

leute X. gemetnföaftliib «u triften, feen Vorwurf loegen fee«

^iueinjie^en« feer (Sljefrau X. befeitigen. Sie^tlic^ gehörte fea«

!£<pot fowc^l nac^ ÜDlärFifd;em $>ro«irtj«alre($t, wie narb

'Preugifi^em 8anbredjte nur feem (Sljcniann X., uufe au<b naeb

feen Sruntfügen fee« franjöfiftbeu JKecbt«, wenn feaffelbe (wa«

freilidj fe« ^lngefc^ulHgte, wie er jugiebt, nic^t in öetra<bt ge-

zogen I/at) für feie in Äöln abgefdjlcffene (fb« bet (^elrtttt X.

fea« maftgebenbe Süterred>t bilbet, ftanb feem ^b e,nantl 3L fei«

alleinige Verfügung über fea« 2?epot $u. EDir Slänbiger fetfl

C?b«maun« ba*ten feab«r fea« iKetbt, jum 3*wcfe ihrer öefrie*

feigung fufj an fea« EDrpot ju galten, uufe eine llmmanfelung fee«

^epot« fee« (?b«uiaun« in ein feen ($b«l«uten .V. gemeinfibaftlidi

juftebeufee« ÜTartebn bilfeete eine 3ied;t«banfelung, feie leidet $u einer

3tnfe(btung auf Srunfe fee« Sefefee« vom 21.3uli 1879 9lnla§ geben

Fonnte. 3« «iw« folgen iHec^tfbanbtuug burfte feer 3tngefdulfeigte

ni^t bie .£>anb bieten. 2 l;at er e« gar wie im scrliegeufeen

Salle au« eigennützigen 3ntereffen, fo machte er f«b einer fo

febweren Iterierung feiner red?tftanwaltlicben tÖmiffipflicbten

fcbulfeig, feaf; mit diücffubt auf feine ehrengerichtliche 3>orbe*

ftrafung feie Sw0« f^h aufbrängt, ob nicht ftfcon au« feiefem

Sninfee feie $lu«fchlief;uiig fee« 3lngef(hulfeigten oou feer Diecbt«*

anwaltfchaft geboten fei. IS« lommt aber noch ba§ «ine

jweite nicht minber fchwere ^ftithtserlcbung fee« 3tngefchulfeigten
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fcftgefteflt ift $er Angefcpuldigte pat fiep, wie bet <5^renflcric^»t«.

^of ali enoiefen anftept, einer bewußten Ueberfcbreitung ber

durch § 89 ber JRecptianrcaltigebührettcrbttung geftecften Giengen

ber Gebuprenliquibation fcptildig gemacht. 2>er Angefchulbigte

pat nämlich, na^beui er bie Angelegenheit wegen bei (Erb-

anfprucpi bei Cf^emannö JE. mit helfen Stiefvater tunf» Ver-

gleich jum Abjcpluß gebracht unb bie bem Vergleiche entfprecpenb

aufigupändigenbcn 2Berthpapiere unb haaren Gelber im Gefammt-

wertpe von circa 22 000 Wart für 3t. in Empfang genommen

hotte, für feine in bie 3«»t boii Witte 3^e3«mb« 1887 bi« gu

feiner in Jfolge feiner Äranfbeit erfolgten Abreife nach Stollen

für I. entwicfeltc SpätigfeU, di« bann von feinem Vertreter nur

hinfnbtlicfi ber laufenben Sachen fortgefept worben ift, am

10. Wai 1888 in ber Gebüprenliquibarion A, einfcbließlich

feiner mit circa 300 Warf berechneten Gebühren für bie (Erb-

regulirung 1 358 Warf 57 §>f.,

ferner in ber Liquidation B . . . . 898 • 60 *

unb endlich außerdem noch • 3 300
•

im Donjen alfo ben Vertag von . . 5 617 Wort 17 *Pf.

in iKecpnung geftellt. Sie Gebüprenliquibation A begeht fiep#

abgefchen von ber erwähnt«'» (Erbregulirung, auf bie Vertretung

bet JE. in ben mit beffen fpäter burdj Vergleich abgefunbenen

Gläubigern geführten Verhandlungen unb ^rogeffen, fewie auf

beffen Vertretung in einzelnen mit ben Schulbnern geführten

frtogeffen. ÜDie Liquidation B bezieht fich auf bie an bie

Schulbner bet JE. erlaffenen 3apluug«aufforbfrungen, bic nach

einem von bem Angefchulbigten entworfenen, burth £rucf ver-

vielfältigten unb von bem Vürcau auf Grund einet befonbert

angefertigten Vergcicpuififi ber Schulbner autgefüllten öormu-

lart erfolgten, fewie auf bie fernereu Verhandlungen mit ben

Schulbnern. £>ie Liquidation ber 3 360 Warf ift für bie $rü»

fung ber Kenten unter 3ugrunbelegung einer ^unpfcpnittigahl

von 800 Konten mit einem 2)urd>fchnittdreerthe von je 400 Warf

mit je •/»• Gebühr anfgeftedt worben. Der Gprengericptihof

geht, wat junäepft bie ^>of?c ber von bem Angefchulbigten be-

rechneten Gebühren anbetrifft, von ber Auffaffung aut, baß,

auch wenn bie bem Konfuriverwalter guftepeuben Gebühren alt

Waßftab für bie .^ope ber bem Angefchulbigten guitepenben Ge-

bühren gur analogen Anwendung fämen, einem JRcufurevenvalter

bei einer Spätigfeit von nur wenigen Wcnaten unb bei ber

geringen Aftivmaffe, wie fie bie münbliche Verhanbiung ergeben

hat, faum fo viel an Vergütung gugubittigea wäre, wie ber

Angefd'ulcigie in ben Liquidationen A und B in Anfap ge-

bracht hat. Der Gerichtshof gelaugt gu biefer Annah»ue ohne

Vernehmung einet Sacbverftänbigen auf Grunb bet eigenen

(Ennefieni in Anwenbung bet § 77 ber tHeicpifonfuriordnung.

Auch einem gerichtlichen Vucperrevifer würben nach ber Schäftung

bet Gericbtßpofe« nid>t entfernt feiere Vertage gufoinmen, wie

jie ber Angefchulbigte in ben Liquidationen A unb B berechnet

hat. Dai (Srgel'iiiß würbe fich auch nicht ju Gunften bet Au-

gefdnilbigtcn bann verändern, wenn, wie ber Angefchulbigte be-

hauptet, bie Gefcpäftibucher bet I. gefälfcht gewefen find. Auch

bann ift ber Angefchulbigte für bie angebliche Prüfung ber

Unterlagen ber .Kenten durch bie Liquidationen A unb B aui-

reichend entfepädigt. Saß fern« bie Art ber Liquidation jener

3 360 War! angept, fo erachtet fie ber Gericbtipof für eine

wiUfürlicbe, bem Gefepe in feiner Seife entfpreepenbe, ba jeber

aftenraäßige Autweit über bie von bem Angefchulbigten auf bie

Prüfung ber Konten angeblich aufgewenbete befenbere Ipätig*

feit feplt. ISIne Verfefung ber fäinrntlicpeu in ben fünf bie

JE/fcpe Angelegenheit betreffenden Äiften befindlichen Vüdjer unb

Scbriftftücfe, wie fie bet Angefchulbigte beantragt pat, würbe

einen Anhalt für bie von bem Angefchulbigten auf den Snpalt

ber Kiften aufgewenbete 2pätigfeit nidpt gewähren. Aucp würbe

bie ^tope ber Gefammmtliquibation bet Angefcpulbigteu nicht

baburep gerechtfertigt erfepeinen, wenn ber 3euge JE., wie ber

Angefipulbigte unter Veweli geftellt pat, einem dritten nach

(Empfang bet Liquidation vom 10. Wai 1888 außergerichtlich

gugeftanben patte, baß er bem Angefchulbigten ein O?traponorar

von 3 000 Warf gugeficbert habe, ba bie eiblicpe Vernehmung

b ei (Ehemann« £. ergeben pat, baß ipin auch fept bie Vedeutung

eine« (Errtaponorari noch nicht Rar ift. (Endlich fpriept aucp

niept für ben guten Glauben de« Angefchulbigten beffen bem JE.

gemachter Vorschlag, bie Liquidation von brei Witgliebem de«

Vorftanbei der Anwaltifammer prüfen unb enbgültig feftjepen

3u laffen, ba ber Angefchulbigte bei wiederholten Verfuchen bei

Vorftanbel, von ipm fachgemäße Aufflärung über bie Ltqui-

bation gu erlangen, eine nähere Auilaffung auf Grunb bei

§ 300 Strafgefepbucpi abgelepnt hat. Liegt hiernach eine über-

mäßige unb willkürliche Liquidation von Gebühren feiten« bei

Angefchulbigten vor, fo erfepeint biefe $fticptverlepung pier um
fo ftrafbarer, weil bem Angefchulbigten eine i'artet gegenüber

ftanb, bie wegen ber angeblichen Vucpfälfcpung unb wegeu bei

ipn gum Abguß« feiner Gebühren berechtigenden Dievcrfei gang

in feine .(“»and gegeben war. Diefe fpfHcptverlepung in Verbindung

mit der anberen, bai 3uftandefommen bei Meveriei betreffenben,

würbe nach ber Anfiept bei Gericbtipofei fchon bie Anifcbließung

bei Angefchulbigten aui ber giecptianroaltfcpaft notpweubig machen,

wenn audp feine anbere ^fUcpIverlepungen feinerfeit« feftgeftellt

worben wären. (Ei find aber noch weitere 'J'flichtverlepiingeu

aii erwiefen angenommen unb grnar gimädjft in Vegiepung auf

bai fcpriftlicpe in verfepiebenen Straffacpen vorgebra^te Ablep-

nungegefuep gegen ben Lantgerichtibirefter D. 2)er Gerichtshof

ift gwat gu Gunften bei Angefchulbigten davon auigegangen,

baß berfelbe die Ablepnungigefucbe im Aufträge feiner Wan-
danlcn erhoben pat, unb pat aucp bai bem Angefchulbigten niept

angereepnet, baß er in Hefen Ablepnungigefuchen niept bloi

Angaben feiner Auftraggeber, foubern feine eigene Äenntniß

von Spatuuiftänben benupt unb aufgenommen pat. Anberer*

feiti aber pat ber Gtrieptipof niept angenommen, baß ber

Angcfcpulbigte burtp den im (Eingänge ber Abiepnungigefucpe

gemachten Vorbepalt über bie Deutung feiner Auibrücfe von ber

Verantwortung für ben 3npalt unb bie Saffung ber Ablepnungi-

grünbe feep befreien faunt^ (Ei war feilte 'Pflicht, al« reept«-

verftänbiget Veratper feiner Partei bie Atlepnungigrünbe fowopl

naep ihrer ßbfeftiven 26ahrpeit, ali aucp nach »dr«r restlichen

Vebeutfamfrit für ben verfolgten 3®etf ber Ablehnung gu

prüfen, unb bie SRütffupt auf feine Stellung ali SteStianwalt

unb bie ber GeriStibepcrbe gebfiprende Artung mußte ipn

pinbern, folcpe Verdächtigungen unb offenbar chrenfränfenbe

Vegicptigungen gegen bie Witglieber bei Gericht« vorgubri eigen,

bie fcpon in ber Art ihrer Raffung unb in tpt« §orm gu ber

Auffaffung führen mußten, baß er fiep ber (Eprtnfränfiiug in

feinen Attfübrungen ni^t nur bewußt gewefen fei, fonbem baß

)0<
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tr fie gewellt unb beabficbtigt habe. $ieß Ijt bei allen vom

(Ehrengerichte ^morge^Dbenen fünften ber 3Me Befä-
higung ber Jalfcbung beS protofoüeS ift nicht bamlt jn ent*

gültigen, baß Angefdjulbtgter nur feie .perfteflung eine« ofcjeftix?

unrichtigen proteldlcS barunter »erftauben habe. lOer Äuge*

fchulbigie tonnte nicht barüber im 3®eiffl fein, baff baß SBefent*

liehe bifjer Beühulbigung in bet bewußten .perfteflung brß

unrichtigen Protcfotteß $u finben war, unb bie einzelnen t?luS-

ffihrungcn bei biefem fünfte in bfn AHehnuitgßgefucheu ergeben

auch auSreichenb, baß ber Angefchulbigle fich beffen bewußt

gewefen ift unb biefen ©inn mit feinen Ausführungen »erbinbeu

wollte. {fit tiefe fdjwere Berichtigung aber lag, felbft wenn

bie behaupteten objefttoen llnrichtigfeiten erweislich gewesen

waren, itiebt ber geringfte Anlaß »er. 6ß ift beßhalb hier ein

bewufjteS auf t^hrenfränfung beS CireftorS 0. abjielenbeS

.paubclit beß Augefcbulbigten angenommen, ^affelbe gilt für

baß .petbeijiehen beß angeblichen Verhaltens beS ST’ireftcr# 0.

bei feiner Beförberung unb bei ber Anberaumung beS Termins

am 13. 3uli 1888. Beibeß finb Behauptungen, welch«, ba fie

jurn Beweife bet barin liegenben Berichtigung ber ©ewilitat

burchauS ungeeignet finb, jur Begrüntung ber Ablehnung**

gefuche nicht bienen fonuten unb »on beut Angelcbulbigten, ber

fid> ber 3wecflcfigfeit feiner Anführungen nach jener Richtung

unzweifelhaft bewußt war, lebiglich jur Ärünfung beß X'ireftcc«

0. gemacht waren, ßbeufo »erhalt es ftch mit beut weiteren

Vorwurf, baß bet 5>irefter 0. tenben.jiöS iu ©traffachen gegeu

©ozialbemcfraten auf C^ruttb Hoffet polijeiaußfunft (Berichts*

funbigfeit angenommen habe, ein Vorwurf, ber jeber Unterlage

entbehrt unb beehalb, wie fty ber Angefchuttigte felbft fagen

mußte, baS AMehnungSgeiuch nicht begrünbeit formte.

Schließlich bleibt noch übrig, auf bte Befchulbigungen

etitjugehen, bie aus bem Verhalten beß Angefihulbigten in Jolge

feiner 3ugehßrigfeit iur fojialbemofratifcheit Partei entnommen

ftnb. 3n biefer Beziehung ift in Uebereinftimmung mit bet

Begrüntung beß ehrengerichtlichen Urtbeilß in bem Umftanbe,

baß ber Angefchulbigte in ben nachträglich aufgelegten Vetfamm*

lungen »om 1. Sttli 1889 mib 18. 3uli 1889 Sieben, bie

inhaltlich eine 'Pflicht»erlebung nicht enthielten, gehalten unb in

S. am 25. Auguft 1889 auf ber ©trafje ein .poch allf *i«

internationale ©ejialbemofratie außgehraebt hat, ein Verftoß

gegen ben § 28 ber Recbtsatimaltßerbnung nicht gefunben

worben. Anbetß liegt jeboch bie Sache in Betreff beS am
17. 3uli 1889 »en bem Angefchulbigten in R. in einer fogial-

bemofratijehen Verfanimlung gehaltenen Vortragß über Volts*

recht unb ^uriftenunrecht. .pier tonnte ber freifpre<h«nben Cfnt»

f<h«tbttng beß (Ehrengerichts nicht heigetreten werben. Cb ber

Angefdjulbigte bie Aeußerungen wörtlich fo, wie fit eon ben

i>oli$eibeamtfii eiblich befnnbet finb, gjmacht h»t, fann tahin

geftellt bleiben. Auch wenn mau nur bie eigenen Angaben beS

Augcfd'ulbigten ber Beurthcilung ju Wrunbe (egt, muß mau in

ben Aeußerungen jenes Vortrags eine Verlegung ber Berufs*

pflichten erfennen. Richtig ift, bar, ber Rechtsanwalt burch feinen

Beruf an fich nicht vcrljinbert wirb, eine öffentliche ober poU»

tifebe ^bäligteit innerhalb ber gefeilteren ©ebranfen auSjuüben.

ffienn aber hier ber Augefcbulbigte bie Berufsrichter unb ins*

befenbere bie höheren Richter burcbfcbnittliih beS ©trehertbuniS

unb ber Abhängigfett gegenüber ber ©taatSreglnung bejidjtigte,

wie bieS feine 3ugeftanbniffe ergeben, unb wenn er biefc Be«

jicbtigungen iu einem für eine größere Vclfßmengc beftimmten

Vortrage »erbrachte, fo verleite er batuit bie befouberen Pflichten

feines Berufes. (Er mußte berücffichtigen, baß er ben ©taub

herabwürbigte, mit welchem er als Organ ber Rechtspflege

jufauimenjuwirfen berufen war, unb er mußte ft<h fagen, baß

er burch fol<he .perabwürbigung ein ferneres erfolgreiches

3ufammenwirten vereitelte. 3Der Angefchulbigte giebt felbft an,

baß »erfchiebenc feiner bamaligen 3whörer feßon früher in einem

ähnlichen ©iitne unb noch fchärfer über bie Richter gefpredjen

hätten. Um fo mehr mußte er ft<h hüten, »on biefen 3uhörent

einen fie noch mehr aufregenben Vortrag 311 hatten, beffen

SBfrtung bann auch bie gewefen if|, baß bie folgenbeit Reben

mit noch heftigeren SBorten gehalten würben, bie $ur Auflüfung

ber Verfanimlung führten.

Gfrgiebt jiih hiernach auch in ben beifcen leßteu punften,

nämlich in Betreff beß Vortrages unb bet oiet in ben Ab*

lehnungSgefuchen enthaltenen »entwöhnten fräufenben Anfüh*

rungen, eine 'pflichtoerleßung beß Angejdjulbigten, fo erfebeint

bie fefcon wegen ber beiben oben juerft feftgeftefltcn Pflid;t»er*

leßungen für angemeifen erachtete ©träfe ber AuSichließuiig nur

um jo mehr gerechtfertigt, (Es ift besieh auf biefe erfannt

worben, §§ 28 unb 62 ber Rechtßanwaltßorbnung.

3um Streit über .CUngegrunb unb Stla«|eänbcruttg.

3u ber bie ^rariß erheblich bceinfluffenben projeffualen,

in ber Ueberfc^rift bcjeichneten Gcntrooerfe auf beut (gebiete ber

(S. V- O.» welche beute wie ebebem in bem ©treite gipfelt, ob

unb inwieweit ber ßrwerbßgrunb bei binglicher Älage 311t

orbnungßmäßigett 'Projeßerhebung iu ber Älagefchrift angegeben

werten muß, unb ob bie rechtßfräftige (Entfcheibuug bei folchen

Älageit fich auf ben Anfpruch bejw. bie (E.rifteui ober s
)tid;t*

e^lfteiij beß behaupteten Recfctßyerhältiiiffeß ober nur auf bie

Tjrage erftreeft, ob ber geiteub gemachte (Enterbßgruiib »erliegt

unb bie Älage rechtfertigt, bat ueuerbingß ReidfagcricbtSrath

petetfen iu einer, feine früheren Arbeiten über bieß 2h<»*a

jufammenfaffenben Al'hanblung, bie unter bem 3itel ber lieber«

fchrlft als ©onberabbruef auß bem 2 . Bbe. beS fäcbf. Arch- für

bürgerl. Recht unb 'Prcjeft crjth»<iten ift (Beipjig, Roßberg 1892

gr. 8 #
), Stellung genommen. 5>lc Schrift beß .perrn Vetfajjers

erfcheint, befonberß auch in ber SBürbigung ber jüngft von

plan cf aufgeftellten VermittelungStljeorie, fo lehrreich unb für

Alärung ber Streitfrage fo bebeutfam, bafi bie Aufmerffainfeit

ber Jachgen offen auf biefelbe hierbureb ^in^elcnFt werben möge.

Befauntltch lehnt fich ber Streit nach ber 6. p. 0. an bie

§§ 230, 240, 293, 296, 300, 489, 630 unb § 127 ber

Äonfurßorbn. befonberß an. AuS ber fehr grünblich entwiefefteu

Vorgefchichte beß öefcbeS weift peterfen nherjeugenb nach, bafj

bie herrf^eube Anficht ber fog. Subftanjiirungßtheorie mit bem

müublichen prejegoerfahren bet (5.. p. O. unoereinbat fei, baß

bie Verfcbiebenheit beffelben »on bem gemeinrechtlichen bie

Annahme ber hiftotifchen Kontinuität juitfchen bem Reichs*

pro^eß unb bem gemeinen öioilprojeß in bet «frage nach bem

nothwenbigen Inhalte ber Älagefchrift außfchließe (©. 5—20,
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6, 52). $(n bet $anb ber ©erljanblungen über bie oerfthiebenen

(Entwürfe ber (£. j). 0. wirb bargelegt, baft bie „Subftanftii-

tuiig" all Pflicht be# Älägerß bewußt aufgegeben, bie ©efchrän-

fung bet (Jinrebe bfT Ätageänbcrung angeftrebt uiib nirgenbl

unter „Älagegrunbe" bie „Wefannuty'eit ber recbtlbegrünbenbcn

ibatfaefce»" gemeint werben ift.

Schult an bem ganzen «Streit bilbet bie »ielberufeue, aul

fpäter 3*»t berriibrenbe, ©emerfung in beu Selben ju § 230
£>. (§ 322 b. CSntw.), bie im SuftimwiWfrialentwurf

Bon 1871 uicbt entsaften war, baft ben „©runb btß erhobenen

Älaganfpruch# * ober „Älaggrunb" bie Xhotfacben bilben,

„welche nach ©iaftgabe bei bürgert. SRecht# an fich geeignet

fmb, ben erbobeneu 9nfpru<h al# in bet $>erfon bei Aläger#

entftanben unb jugleid? all burch ben ©fl. Beriefet erftfceinen $u

lajjen — bie redbtebegrünbenbeu Xbatfathen
1'.

Daft n«4>t feben in ber Älagfchrift alle redjtlbegrünbenben

Üftatjachen anmführen finb, folgt aul § 296 <5. i'. £>. Da#
3ugeftänbni| bei ©fl. fcejtefet fi<h nach tiefer ©er»
ft^rift nicht auf bie in ber Älagfchrift, fonbern
auf bie mnnblich Borgetragenen Shatfatfeen; bie ©er»

fchrift bei § 300 ?(bf. 1 3* 3 beweift, tag bie jur ©egrunbung
erferberlichen Xbatiacben nicht febon in ber Alagfdjrift enthalten

fein muffen. Der (Jßrunb bei erhobenen Hlnfpruch# muft alfo etwal

Unteres fein, all bie Älagethatjachen im Sinne ber ©lotive

unb ber 'Anhänger ber Subftan,jiirunglti;eorie (Seite 27—29).
ÄnbemfaQl müftte bie Alage ofene ©eitere# auf Antrag

bei ©fl. abgewiefen woben, wenn nicht bie Älagfchrift alle

cioilreditlid? jur ©egrunbung bei Anfpruch# erferberlichen Xfeat«

fachen enthielten, auf ($runb einer foUfecn ©erfäumnifturtel

nic^t erteilt werben bürfen, ba ohne erbnungltnagige Miage
feine (Sinlaffunglpflicht befielt. Die ©efeitigung einel Alage*

mangels wäre bem Aläger unmöglich — er müßte neu flogen,

wenn auch ,mr «ne ririlmfetlich bebentfame Üfeatfache, ft. ©.
eine auf bie Sachlegftimation bei Al. bezügliche, in ber Älag-

fchrift nicht angeführt wäre, unb tiel wäre triebet nur juläffig,

wenn bieallerfcitl für unjuläjfrg erachtete „Abweifuna angebrachter

©laften* ber 6. i'. D. befannt wäre (S. 30/32,S. 37/38).

©äre bie Anfuhft ber ©lotfoe ju § 230 jutreffenb, fo er«

ftreefte |1<h Wi Subftan.ftiirunglpfticbt auch auf ben 3<>hluu9®*

befefel, § 630 ö. j). £)., uub auf bie Äonfurßanmelbung,

§ 127 Ä. D., ba unter bem „O&runb bei erhobenen' Auipruchi"

hier baffelfce lu »erftehen, wie nach § 230 (5. '}?. £>. Diefe

Solgerungeu ipreeben gegen bie feenuhenbe Anficht, bie mit fich

felbft in ©iberjpruch fommt, foweit fie f«h in ben fällen bei

§ 630 (S. 9>. 0. unb § 127 Ä. £>. mit „Stabfoibualifiniug*

bei Anfprucbß begnüge; innere Odrünbe rechtfertigen lefetere für

bai ©iahnoerfabren unb bie Aonfurlanntelbung, ebenfo wie bie

biftorifefee Aontinuität (S. 33— 35). Bür eine unter-
fchiebltche ©efeanblung ber Alage liegt aber ein

rechtfertigenber (tfrunb nicht oor.

©ei müntlichem ©erfahren ohne öeentualmajrime bilben

bie münblich »ergetragenen ihatfaiben bie öntfcheibunglgrunb«

läge, bie Alagf<hnft ffjrirt ben ftreitigen ’ülnfpmch. Xen gärten,

ftu beiten bie berrfebenbe führe, würbe auch burch bie

©orfchrift bffl § 240 nicht abgeholfen. Denn bei ber (Ulrich*

heit bei ©egrifil bei „öhunteß bei erhobenen ^nfptuchi" unb
bei in § 240 erwähnten „Aloggrunbel" bürfe bie in § 240
(5. 9?. C. für juläjfig eTflärte Örgänftung ober ©eriebtigung

nie bie jur ©egrunbung ber Alage erforbcrlichen 3hatfÄ(hen

berühren. Daß beneficiuin norormn bei § 491 (5. ff. C.
fönnte für ben Aläger bei ber h«rrfd‘enben ttuffafjung nur bie

bejehränfte ©cbeutung feaben, baß ihm nur ©cuanführung un*

erheblicher 3hatfacheu — ©lomente geftattet wäre (S. 38/39),

aDel Hintere wäre unjuläffige Älaaeänteruiig. Die ©lotioen«
befinition ju § 230 erweift fich «I* g»i»J unhaltbar
burch Beigen, bie fich für bie @inreben ber iHeehtlhcingigfett

unb ber JHecbtlfraft ergeben.

©ilbet beu Alagegrunt balfeuige jHechtlocrbältiutj, aul
welchem ber erhobene fHnfpntch abgeleitet wirb, fo bangt bie (ynt*

Reibung, ob bie eine ober anbere ber ocrbefteichneten (Sinreben be*

grünbet ift, nicht son ber Hingabe bet rechtlbegrünbenben Dfeatfaiheii

ab. Diel ift ber Stanbpunft ber G.f\D.im §293(S.f).D. r
welcher

nur ßntfeheibungen über Hlnfprüche b. i. 3le<hte in ©eftug auf einen

beftimraten ©egenftanb, nicht über örwertlgrünbe fennt, mag

el fich nin Üeiftungl« ober fteftfteflunglanfpruche hanbeln. ©ei

ber non fJeterfen unb ©ach befämpften ISnücht feiebt el nicht

Ürtfecile über Hlnfpruche, fonbern lebcglich Öntfcheibungen bar*

über, ob ber Alageantrag burch bie oem Aläger angegebenen

3l?atia<hen begrünbet werbe, unb fann ieber flnfprud) fo oft

projeffualifch verfolgt wetben, all neue Dbatfachen $ur ©er»

fügung bei Al. ftnb. 3lul bem richtigeren ©runbfafe, bafj Än.

fprüche, i. S. ber römiichrecht liehen causa actionis, ben Streit,

gegenftaub unb ben 3nh<>lt ber Urteile bilben, ergiebt Ttch, ba6

Aläger alle @rwerblthatfa<hen, auf welche er fernen Hlnfprucp

ftttfeen fann, jur ©ermeibung bei ©erluftel ber aul jenen für

ihn fich ergebenben ©ortheile, im Saufe bei f>rofteffel, aber bil

jum Schluffe ber münbl. ©erfeanblung — noch in ^
rufunglinftanj anführen muft. Damit wirb ben (Rechten bei

©fl., ber »erlangen fann, baft nicht wegen teffelben Hlnfptudjl

wieberholt gegen ihu Alage erhoben werbe, beffer gebient, all

bei bet @irtf<hränfung ber Tragweite ber fRechtlfraft feitenl ber

©ertheibiger ber ©ubftanjiirungetheorie, bie ju einer fonnalifti«

fchen, bie f>rojefje oervieifältigenben ©etjanblung ber Älagen

gruubloi hinführi (S. 40—47).
Die# bie Sfiftfte be# ©ebanfengangel ber intereffanten

S^rift, beren Seftüre na<hbrürfli<hft hiermit empfehlen fei.

Sanbgerichtlrath Dr. ©larcul.

»er $ro}cfj»oQnuitf|ttn

in ^ren^en.

3n ber. beim Aßniglichen Hlmtlgericht ftu S. anhängig ae*

wefenen 'Projeftiacbe ber ©efchwerbeführerin gegen ben Äaufmann©.
frnb unter beit @oicht#fcften aueb 1,50 ©Jarf Stempel für bie

©ollmacht angefefet worben, welche ber ©eriretcr bet ©erwerbe«
führerin |ufammen mit ber Alageabfchrift auf ber ©erichtlfchreiberei

niebergelegt hot. ©ach Snholt berfelben ermächtigt bie ©efcf?werte»

führerm ben (Rechtlauwalt f>. $ur Rührung be# ton ihr wiber

ben Äaufmann ©. ^wegen 51,30 ©larf nebft 3iofen
- beim

ttmtlgericht S. an,ftuftellenben ©rofteffel. Die Erinnerung

gegen biefen Stempelaniafe bat ba# Htmt#geri<ht burch ©efchlup

oom 23. September 1892 für ungerechtfertigt erachtet, ba au#
ber ©ollmacht nicht erfi<htti<h fei, baft ber ©erth fcn ®egeu»

ftanbe# berfelben beu ©etraa oon 150 ©larf nicht erreiche, unb
bie hiergegen eingelegte ©erwerbe ift vom Äcniglicheit Sanb*

gericht ju Piffa burdj ©efcjhluft oom 5. Oftober 1892 all un-
begrünbet foftenpflichtig jurüefgewiefen worben.

Die nunmehr noch eingelegte weitere ©erwerbe an ba#
Äammergericht Ift jwar, ba bie beiben (Sntfcheibnngen ber ©et»
inftaufteu gletchlauten unb femit in beT ^ntf^eibung be# ©e-
fthwerbegertcht« ein neuer felbftftänbiger ©efchwetbegrunb nicht

enthalten ift, nach § 4 Htbfafe 2 ©enchtlfcftengefefeefl unb § 4
be# Hlulführunglgefefee# baftu in ©erbinbung mit § 531 Hlbfafe 2
(iioilproftefterbnung an ftch unftuläfftg.

Dennoch ift gemäfj § 4 abfafe 1 am erftangeführten Orte
ba# Äammergericht oon Hlmtlwegen in eine erneute Prüfung ber

Sache cingetreten; inbeffen hot fuh banach bie weitere ©efehmerbe
at# unbegrünbet erwiefen. 3n ben ^rünben e#:

©ie ba# ©efchwerbegericht ftutrejfenb aulgefübrt hot, ftnb

jjrofteftuollmachten oom tarifmäftigen Stempel nach § 3 lit. a
be# Stempelgefefee# sein 7. ©lärft 1822 aulnahmlwrife nur
bann frei, wenn fie einen (^Vegenftanb betreffeu, beffen 3öert6
nach Eeibe gefchäfet werben fann unb ben ©etrag von 150 ©>larf

nicht erreicht. Daft tiefe ©orauifefeungen »erliegen, mu§, rnie

ba# Äammergericht in ftänbiger Wechtfprechuna angenommen
hat, au# beiu 3nholte ber ©ollmacht fclb|t flar unb be-
ftimmt htroorgeh«» ; beim foweit e# fuh, wie rorliegenb, um
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einen llrtunbenftempel banbelt, ift für bie Stempelpflichtigfeit

ber Urfunbe eben nur i 1> r 3 n halt maßgebend 2He Borau«-
feßung ber Stempelbcfreiung ift aber, ba nach § 11 lit. a be«

Steuipelgefeße« ber Stempel von Kapital unb 3infen gufauimen*

genommen gu beregnen ift, nicht mit Sicherheit gegeben, wenn,
wie in bet ^ier in Debe ftebenben BoUmacht, all Wegenftanb

betreiben eine gorberimg von „51,30 -Warf uebft Sinfeti* an*

gegeben ift; beim 'Diangel {eher Angabe über ben ttufanglterniin

ber Bcrginfung unb bie .froh* bei 3in«fuße« ift nicht flar unb

fieser 311 etfrßen, baß ber ©erth bei Wegenftanbel ber BoUmacht
ben betrag von 150 Warf nicht erreicht. 3?ie Diöglichfeit,

baü Äapital unb 3in|cn gufammengenctnmen ben betrag von
150 'Diät! erreichen

, ift jebenfadl burch ben 3-nljalt ber Bott»

macht nicht aulgefcblofftn; bie bleue größere ober geringere

©abrfcheinlichfeit, baß bie« nicht ber Satt fein werbe, ift

belnnglo« unb genügt gur ?lnwenbung bei § 3 [lit. a bei

Stempelgefeße« nicht. £>e«halb ift inlbefcnbm auch ber £in*

wet« barauf ohne Gelang, baß bei einem 3inlfu^ gu 6 prejeut

bie 3infen mehr al« 30 3<*h re nicfftänbig gewefen fein müßten,

um mit bem Kapitale einen Betrag von 15o 'Dlarf gu ergeben;

benn abgefeßen bavon, baß el in bet BoUmacht an jebem

thatfächluh™ Inhalte fcafür fehlt, baß gerabe nur 3infen gu

feth« progent in ftrage fomtnen, iit bie gange (Erwägung über*

baupt abwegig, weil fte Umftänbe in bie Berechnung jiept, bie

außerhalb bei Sn halt« ber BoUmacht liegen, wäbrenb eben

nur tiefer leßtere allein maßgebend ift.

Dun ift gwar ber Bejchwcrteführerin jujugeben (vergleiche

auch llrlheil bei DeicblgericM« vom 2. 3uni 1885, mitgetheilt

iui SuftigminifterialHatt für 1866 Seite 280), baß, wenn bie

Vollmacht ihtem Sn hafte nach mit einer anberen Urfunbe

bergeftalt in Berbinbung gejeßt ift, baß bie leßtere all 2 heil

bet Boßmacht an.jufehen ift, auf ben Snfcalt biefer anberen Ür*

funbe mit DRücffuht genommen werben fann. (*ine jolche

Berbinbung wirb aber burth ba« bloße äußerliche 3ufautmen*

heften ober 3nfammenllebeii ber BoUmacht mit ber beui We*
ridjte überreichten 9lbf<hrift ber Alage nicht hetgefteüt; bieie

bloß äußerliche Berbinbung macht bie beibeu Sdmftftücfe nicht

gu einer einheitlichen Urfunbe, unb ebenfowtnig gefchieht

bie« baburch, baß in ber Alage erwähnt ift, baß BoUmacht ber

Älägeriu auf ber Wertchtlichreiberei niebergelegt worben fei.

3u einem documentum reimum für bie BcUmacbtßurfunbe unb

barnit geeignet, al« (Ergäiigung ober (Erläuterung bei unbeftinimteu

Snljalt« ber lepteren gu bienen, hätte bie Älagefchrift werben

fönneu, wenn in ber Bott macht auf fte Begug genommen wäre.

2>ae iit aber nicht ber $üÜ; bie Bollmacbt enthalt nur bie (Sr*

mächtigung, bie Älägrrin in bem von ihr gegen ben .Kaufmann
Bpfowifi wegen 51,30 Dior! nebft 3i»fen „auguftellenben
Progeffe* gu vertreten, eine Begugnahme ober Berwcifung auf

bie Alagef chrift all folch*» hie boch allein all ergängenbe llr*

funbe in Betracht fomtnen fönnte, ift bagegen in ber BeU*
machtlurfunbe nicht enthalten.

©enn bie Beuhwerbeführerin bem gegenüber auf bie ab*

weichenbe CEntfcheibuug in bem im Suftiguiinifterialblatt für 1887
Seite 275 mitgcthrilten Befchlufle bei Äammergeridjt« 00m
18. 'Üpril 1887 hinweift, fo feniuit in Betracht, baß bort ber

Sachverhalt immerhin ittfofertt thatjächlich auberl lag, all bie

BoUmacbt bie (Ermächtigung gur Bertretung in einem bereit«

»anhängigen* Dechtßftreite enthielt, fo baß bie befonberen Um*
ftäute be« ?iaUtl bort gu ber Annahme führen foimten, baß bie

BoUmacht, bie überhaupt erft in Berbinbung mit ber Labung,
ber fie angefügt war, ein Berftänbniß gewährte, mit biefer

Labung ein jufammenhängenbei (tätige bilbete.

'Über abgefeben hiervon hat tf<h Mlbem bie Decbtfprecbuug

be« Aammergericht« in gasreichen Cfntfcheibungcn bahin befrftigt,

baß regelmäßig bie (ebiglich äußerliche Berbinbung brr BeU«
macht mit einer progeßfdjtift al« bie .]perfteUung einer ein*

heitlidjen Urfunbe nicht angufehen ift. Wang ungutreffenb

ift el enblich, wenn bie Befdjroerbefübrerin ftch gut Unterftüßung

ihrer ttulführungen auf bie in ber 3uri|tif<hcn Wochen fchrift

für 1802 Seite 344 unter Dr. 39 mitgetheilte (Eictfcbeibung

be« Dricbßgericbt« vom 9. ÜJlai 1892 beruft.

•Tenn bort iit gerabe bie feftftebenbe fluffaffnng be« Deich«*

gerichtl anibrücflich bahin gefcnngeichnet, baß, wenn bie Ur*

funbe, um bereu Stempelpflichtigfeit e« fidj hantfHi einer

anbereu Urfunbe bnrctj Bcgagnaßme bergeftalt in Berbinbung

gefeßt ift, baß bie leßtere al« ein 2 h*il her erfteren aiigujeljen,

auf ben Snhalt ber in Beiug genommenen 9lücMAt genommen
werben muß. Werabe biefel wefentliehe (Srforberniß ber Be*
gugnabme auf ben Sttfcalt «in« anberen Urfunbe fehlt

aber in ber ^ier vorliegeuben 'Progeßvollmacht ootlftänbig, unb

beitialb ift e« aulgefiloffen, ben Snßalt ber Alagefchrift hegw.

bei Alageantragel gur näheren Bcftiuimung bei 3öerth« be«

Oöegenftaube« ber BcQuiacht mit h^angugiehen.

Aaun foniit nach Borftehenbem vorliegenb hei ^eftfteQung

ber Stempelpflichtigfeit nur ber 0»h^U ber 'ProgeßvoHmadjt für

fich allein in Betracht fomtnen, fo ift, ba aul tiefem nicht mit

Sicherheit erhellt, baß ber ©erth be« ©egenftanbe« ben Betrag

von 150 'Dlarf nicht erreicht, ber ffafafc von 1,50 Dlarf Stempel

gerect'tfertigt.

ßitcTatur.

Sammlungen, (Erläuterungen unb 91uwrifungen für ben

praftifeßen (Bcbrandj unb b ab Stubium.

1. Wef ammtregifter ju Banb I—X be« Sahrl'uche« für
dntfdjeibungen be« Äammergericbt« i. S. b. nichtftr.

Werid?t«harfeit u. i. ‘Straff, fow. g. b. 8 Bbn. b. 3<»hTb.

f. enbge. Öntfch- b. 'Preuß. ?lpp. Wer. tirhft einer 3ufammen*

fteUung ber Decht«grunbfaße bei Aammergericht« in

Sachen ber nichtftreitigen Wericht«barfeit. ^erau«geg.

v. Deinholb 3i>h 0Uf
»
Weh. £)b. 3«ft* Ä. a. 5>.

2. Decht«grunbfäße ber ©nticheibLingei^be« Aammer*
gerichtl i. S. b. nichtftr. Werichtlharfeit. Spftemat. geortn.

u. herauigeg. von ^ciuiaun v otti
,

Sluittgericptlrath

gu Berlin. Deue golge (1888-1891) Berlin 1892.

. Wuttentag.
ITie gweite ffieferung be« »Wefamuitregiflet«' bringt bie

verfprochene 3ufammenfteQung ber fRechtlgniubfäße, welche mit

832 Dm. in fuapprn Saßen auf weniger all 100 8. gufamraen*

gebr&ugt ßnb. Doch etwa! meijr Daum nimmt bie Saftrow'jche

Sammlung für bie aul ben leßten brei Bänben (8—10) be«

Sahrbuchl aulgegogeueu Ded’tlgrunbjähe in Knfpruch. unb ift

hieraul bal ungefähre Berhäitmß ber Bearbeitunglweife gu ber

Sobow’lchen erfennbar. 3)aß außerbem ber ^eraulgeber ber

gweiten Sammlung n gu einigen (Eutfcheibungen eine abweichenbe

"kuffaffung ju begriiuben ft^ erlaubt hot
1

*, paßt in ben |>(<w

be« ©erfe« nicht wohl, gurnal ein fachlicher Wninb faum er*

fnhtlich gemacht werben fann, warum nur »einige* (Entfdjeibungen

jo bevorgugt flnb. 2)ie »(Ergängungen* gum I. 3 hol 1, VIII—X
verweifen auf beftätigenbe, ergängenbe ober abweichenbe Säße
be« vorliegeuben .f)efte«.

3. Strafrecht unb Strafprogeß im 3**hre 1891.

Spftem. aeorbn. Ueberllcht üb. bie«beg. Wef. u. Berorbu. im

Xeutfch. Deidre u. in 'Preußen, fow. b. (Sntfch- be« Deich«*

. Aammergerid)tf« von Dr. gelifth, ?lmt«richter gu Berlin.

Berlin 1892. (5arl ^epmann. 9Ji. 2.

(Eine feljr banfenfiwerthe unb gweefmäßig angelegte 3#*

fammenftcflung, um ben praftifer wie ben Jheoretifer „auf bem

Vaufenben gu erhalten* unb ihnen »ben fteten Snfauf ber neueften

Äonimentarauflagen" gu erfparen. 3>ie neuen Wefeße, Ber*

erbnungen unb ^ntfeheibungen ftnb in fnnppen 9(u«gügen nach

ben §§ be« Str. W. B , ber Str. pr. JD. unb ber übrigen

älteren Wefeße georbnet unb mit möglichster Daumerjparniß nur

auf einer Seite jebe« Blatte« gebrueft, fo baß fte auleinanbtr
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gefc$mtten unb in Kommentare ober .&anbbüth« eingeflebt

werbtn Tonnen. Dem Unternehmen ift allgemeine Sheilnahme
um fo mehr jii wünfcfceu, al« bavon bie Fortiebung in beu
fouimenben fahren abhängig gemalt {ft.

4. Sbftemattfthe« Regifier ju ben Jahrgängen 1867 bi«

1890 be« buntes* unb Reidj« gefefeblatte«', juf. geft.

oon F- von •ftugo, Amt«richt«. {lannover 1891. Earl
Vleper (©uftav Prior). VI. 2.

Da« Regifter bejwecft, eine Flare Uebcrficht über ben tstcff

ber Wefepgebuug te« Reich« (im roeiteften Sinne) au« bem be-

triebtuten Zeiträume ju gebeu, fcweit terfelbe jur 3eit noch in

Betracht fciuint; aufgehobene Beftimmungen unb folcbe von
lebiglich voriibergebenber Bebeutung Rnb grunb'ä&licb nicht auf*

genommen. Die Einlage ift tabellarisch, fobafi neben bem Datum
be* (Bef- unb ber Rr. u. Seite be« EMefcbl. bie furje 3nhalt«»
angabe fofort iefjarf bervertritt. Die Anerbnung ift au« ber

vorangefteöien Jnbatteübcrficht flar erfennbar.

5. Anleitung *ur Verwaltung von Äonfurfen nach ber

Reicb«*KonF. Crbn. Auf b. ©ronbl. b. einfchläg. @ef. unb

Rei(l'«ger. Entfcb. f. fc. prajr., bearb. von Sen ft, Amt«*

gericbtftratb, 3weite ?luft. 'Berlin 1892. Siemenroth
& Worin«. ?)r. ©eh- »Bl. 4,50. Eart. VI. 5.

Die fthon nach brei Jahren nethig geworbene neue Auflage

biefer Anleitung fpricht bafür, baj) fte in bem Äreife, für welchen

fie beftimuit war — bei ben K onfur«oerw altern banfbare

Aufnahme gefunben hat. Die verftäutige Durcharbeitung unb

anfcbauHche Darfteflung be« Stoffe« unter Benubung bet heften

-jpülflmittel bürfte aber auch bem jüngeren Jnritten, ber fiA

ben ©egenftanb von praftifcher Seite vertraut machen will,

erfpriefjUtb ju -frülfe fouimen.

ß. Form ularbuch ium Reid*«geleb, betr. b. (Erwerb« • unb
'Äirthfchaftögencifeii jiaf ten. Vom 1. 5Hai 1889.

praft. Anleit.
f. b. Führung b. Wenoifenid*. Reg. u. b.

Vrrfebr mit b. Reglftergeridjt. Von ?ubclf parifiit«
unb T)r. jur. {tan« .Krüger. Berlin 1892. J. (Butten tag.

Der an tiefer Stelle f<hon tefpreebene Kommentar ber

beiten .f>erau«geber ;um neuen Weiiofjcufcbaft*gefeiw erhält mit

ber rorliegenbeu Sammlung eine für bie piapi« te« ©eneRen*
fchaft«wefeu« wertbvcllc Ergänzung, welche beftimmt ift, ten

ungewöhnlichen Schwicrigfeiten ber Auwcubmig be« neuen ©c*
noffenichaftÄgefehf« S

11 begegnen. Die Schrift bebaubeit in

19 Abschnitten bie verfebieteneu Vorfommniffe, welche bie 3hatig*

feit be« Regiiterricbter« in Aufprucb nehmen, mit einer fur.rn

Darlegung ber gcfelplicbcn Bejtiiumungcn, einer genauen (Sr*

ürterung beffen, wa« ba« Bericht ;u thun hat, unb einer

Erläuterung turd? Formulare.

7.

Die Allgemeine ©eri<ht«crbnn ng f. b. Preujj. Staaten,

Shell II unb III. Veit Erganjung«gofe|jen unb Erläuter.,

herau«g. 0.$ ermann Jaftrow, V(nit«gerid?t«ratl; gu Berlin.

Berlin 1891. J. ©uttentag.

Der {lerauflgeher hat bie heibeu Steile ber ©ericbtscrbnung,

von weldien ber eine unftreitig unb ber aubere nad> übemiegenber
Vieinung al« ©efebeeganje noch fortbefteben, in ihrem vollftäntigen

Sette mitgetheüt, um nicht bem llrthetle barüber wa« nodt in Kraft

iteljt, ter.jugrfifrn unb zugleich um eine Kenntnif
3
be« Werfe«

in feinem Jufammenhange al« Unterlage für lic Außlegung be«

noch ©eltenbeu tu gewähren- Um bie {lanthahung ber frei-

willigen ©eriebtebarfeit ju erleichtern, finb auch bie auf biefe

bezüglichen Bestimmungen au« bem 1. Simile ber A. ©. D. unb
bie einfchlagenben (Srgäimtug«gefege beigegeben. Die Einleitung

enthält eine fur$e Sfir?e ber öencht«verfaffHng jur 3eit ter

A. 0 O. unb ihrer Jorteiitwicfliitig bi« auf bie jefcige 3eit.

Die Amnerfungen finb in erfter dtetbe auf Ertäuteruna für beu

praftifchcn Webrauch, aber aud> barauf berechnet, Aufichlu^ ju

geben, wa« jrbe Borfcfcrift urfprünglich beieutet unb wie {ich

tiefe Bebeutung oeränbert hat.

8.

©efeb betr. bie Erh«hung eon fReich«ftemhelabgabe»t

oom «läutert burch hie Viotioe, Bunbe«-

rat«befd,'l., Entfch- b. ?anbe«flnaujhehörben h. b. ob. Weridjt«-

h&fe, fow. burdb b. fliethtfpr. b. JHei6«gerichte ron Schlag,
Web. «jry. Sefr. im Sieichefcbahamt. Berlin 1892. Siemen*
roth A Worin«. VI. 2,50.

Ein baufen«werther Kommentar nicht mir ju bem @ejeh,

fenbern auch hen pofitionen be« Sarif«, wobei tn«befonb«e

auch bie Entfcheib ungen be« .'Reichsgericht« forgfältig Aufammen*
gefteflt finb. Beigegehen ift ein ootlftaubiger Abbrucf ter Au«-
führungdoorfchriften be« Bunbe«rath« nehft ben oon ben prioaten

in benuhenben gonnularen, fowie ein vollftanbige« Sachregifter,

9.

Da« Verfahren in 3waugflrerwaltung«fachen unb
bie Wcuhäftfiführung ter Verwalter. Vach t. preufc. Wef.

o. 13. Juli 1883 u. b. Aflg. Verf. o. 7. Viarj 1892. betr.

b. (jMd>äft«f. b. Verwalter in b. Verf. unb b. benf. ju ge-

währenbe V«gütung, nebft b. baju gehör. Formularen, praft.

Bcifpielen, projent* unb Werifhtfifoiteutab. u. f. w. luf. geft,

u. ui. Amu. verf. für Amteridter, Wericht«f(hr. ,
Wericbt«»

oottj., 3wang«rerw., Abrainiftration«infp., betheiU Be-

hörben u. f. w. von CS. Kurö, Amteger. tR. Berlin 1892.

Dtto 2ieli uiann. VI. 1,30.

10. Jnftruftion für bie Verwaltung ber Etatftfonbfl bei

ben preufj. 3uftijibehörben v. 3. Vlarj 1885, m. ihren

Alanterungen b. a. b. Wegenw. , Formularen u. b. Ver-

jeichnif; b« Kapitel unb 3 itel be« Jufti jetat«. Unter Berücff.

b. niinift. Verfügungen erg. u. juf. geft o. (5. Kur(j, A.W.Öi.,

aufftchtf. Amtflr. Berlin 1892. Otto Viebmann. ®L 1,50.

lieber Jwecf unb Jnhalt unb benigeuiäg bie Brauchbarfeit

beiber Bücher gehen bie Sitel erfebepftnben Auffchluh-

11. Die 9iegenfchaft«vollftretfung im Wrefjh. Baben. 3u*
fammenftellung ber civilr., proieffualen unb rechtdpolljeil.

Vorfchriften im Anfchluffe an bie VoOftrecfungsortn. vom
10. Juli 1891, ÜRit ßrlauter. au« EntftehungSgeich.,

5ied?lfhr. unb Wiffenfcbaft Von B. Behiuger, t^anb-

gertcbt«ralb. 3aub«bifd;of«hf*m 189*2. J. Vang.
Vacbbeiti bie in ber E. p. O. ber ^anbe«geiehgebung über*

laffene Vlaterie b« 3wang«vofIftrerfiing in ^iegenfehaften für

ba« babifche 9(echt«gebiet turch ta« 0t). v. 10. Juli 1891 neu

georbnet ift, betarf e« für eine Erläuterung beffelben im 3«*
ianuuenhauge mit ben fiufAlagenbeu reich«- unb lanbe«gefehlldjen

Vorfchriften feiner weiteren Empfehlung, al« bai; ber Verfafier

lieh ber Aufgabe, bie er nach lern Sitel Reh geftellt, mit ebenfe

wiffeiifci?a8licb<m wie praftifebem Sinne entlebigt hat. Befonber«

ber^onuhfben ift vib«, baR bie Berechnung«beifpicle S. 103

bi« 111 über bie Verth«l»mjj be« Erlcfe« von Wruubftiicfen,

weide mit .(ippetbefen vcrfdjtebener (Gläubiger in verfehteteneu

Verhaltuiffcn helaftet Rub, fowie bie fommentirien Abfcpnitte

ber E. P- O. unb be« Code civil and* für antere Webiete

be« rhdnijchen Eivilrecht« hMuchhar finb.

12.

Repetitorium ber Deutfchen Oieiche* unb Recht**
gef dichte fowie furjgef. Aufjug a. b. gern. Deutfch- private,

ui. hef. Berücff. t. preu§. ?anbr. für Doftoranben unb

prüfuugtfanttbateu b. Juriöpr. unb Wefchichte bearb. n. b.

gebräuchl. 9ebrbüchcrii mit Jiigrnnbelegung ber neueften

Viteratnr von Dr. jur. Arthur pauofefp. Dritte Auf*
läge. (Sammlung jnriftifcher Repetitorien au« allen Sb*MfU
bc« Recbt«gebiet« Banb I.) Berlin 1891. F- Ap.^eljma nn.
' E« wirb fchwer ju fagen fein ,

oh ba« veriiegenbe Buch
fdlcchter ift al« anbere b« Art. Wie es ift, giebt e« für ftd

unb jeinefi Wleicheu ein trübfeltgee Bilb te« Eieiftcsjuftaube«,

in welchem ein groR« Ihc’ 1 Juriftcn nicht nur in bie

Staat«- fenbern auch tie FafultätSprüfmigen hinein« unb,

wie bet Verf. fclbft beweift, audi binburd? gehen. Denn ber

ganjliche Vlangel nicht nur an geiftiger Bcberrfchung be« be*

arbeiteten Wegenftanbe«
,

fenbern aud» am jdjlicbtem Verftänb*

niffe ber „gebräuchlichen V!ehrhüch«" unb gar b« „neuefteu
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Literatur*, tie f«etliche Wefeflung ter f>5rtcft<n SBiberfprüche

im Wautue weniger 3f»len fönneu nic^t wohl erft bie $olge

f<iuc6 Toftcrgrate« fein. Sur biejenigen, auf bereu Cöaumeu

tiefe Äoft beregnet ift, würbe eine Tarnung freilich überflüffig

fein, ater vielleicht nid>t für manchen ernftlicb ftrebtuten jungen

Wann, ter nach grünblidw Turcharbcituug feine« Vebrftenrt

glaubt, jur Kuffrifiung teö Cöebäcbtniife« ein fcltbe« Hitf#bu<h

mit 9lu$tn gebrauchen ju feinen, ©in gute« Sachregister ju

einem wiffenfchaftlichen Sehrbuch wirb baju ungleich beffere

Tienftc thun.

13. IKechlöf alle be« (5 ivilprojeffe«. 3»* Unterncfctöjwecfen

tearb. von Dr. 5)1 ay Hachenburg, $H. K. in wannheim.
Berlin 1890. ©arl Hermann, 5)1. 2.

14. ©ivil redjt *f 411«. 3nm ($efcr. bei afab. Uebungen unb

juui Selbftftutiiiin. lion Dr. (5 cur ab Hellwig, *• $r*

t. Röui. 9ied?tö unb be« ©tvitprojeffe« tu (.Erlangen, ftrei*

bürg i./B. 1891. 3- A* B. 5)1 ohr (Paul fiebert), $eb. 3 3R.

15. Givilprojegrechtöfälle o|nc ©ntfdjeibungen. 3um afab.

©lehr, bearb. u. h<raußgcgeben von Dr. 31 u g u ft Schulde,
o. pr. b. tHechtSwiffenfchaft ju Strasburg. 3ena 1891.

©)uftav $if<her.

10. Üivilpresrlivt'afttfu m. 3»»*» Selbftftubiuin, fowie jum
Sehrgebrauche bei teil Berichten. Bon Dr. jur. ct pliil.

tKicharb £ ebnet. Kmtör. in Srantfurt a./331. Berlin 1892.

©arl Hepmann. 5)1. 1,50.

17. Kftenftücfe jur ©inf übrung in ba« Projeftretht von

Dr. 5. 3 lein unb Dr. 9L Schmitt, prlv. Tojenteu a. b.

tlniv. Seipjig. ©ivilprojefj. Bearb. von §. Stein. ©rfte«

Heft. Seipjig 1890. ©. 2. .ftirfchfett. UM. 1.

Daß binnen jweicr 3ahr* one gange Literatur ber praftifcti*

juriftifcbeti Schulung aufgefchoffen i|t, beutet auf einen fnicht»

baren — wenn nicht auch ungefunbeu hobelt. 3«ar bem
praftifer liegt e« nabe, bem feiner Anleitung unterftettten jüngeren

3uriften einen Seitfaben jur Kiivbilbnitg feine« Urtbcile in ter

Wecbt«anwenbung in bie Haut ,311 geben. Tie fclteneren aälle,

tie hift au« längerer 3eit jufauimeugebriingt finb, beleben bie

©införmigfeil ber täglichen Borfoinmmfje unb erlangen wieberum

burch tiefe bie §rifd>e teö Sehen«, bie auf bem Papiere unt im
Kuöjuge erb laut ift. Kuf bie Universität jurücfverpflaujt wirb

biefe Krt ber Schulung gan.j verfehlt — e« mu§ bie« mit vollem

Bebadjt ber heute vonviegenben Meinung entgegengeftellt werben.

Turd? ben mifjverftänblichen Vorwurf, baff bie Uuiverfität ihre

3üglinge in einer für bie Kufnahme unb Behanblung ter $äUe
befi wirtlichen Weiht«Leben« ungeeigneten Berfaffuug entlaffe,

haben fich bie Univerfltäteldjret bringen laffeu, bie Kbhülft in

einer völlig verfehlten Wichtung $u fuchen. Statt ben 3lecbt«*

unterricht burdj ©ntlaftung von antiquarischem Ballaft ju vertiefen,

unter bem weggeräumten Schutt te« biftorifeben pluiibrr« tie

reine Sinie te« t^efe^c« ber gejcbicbtlitben Wccbt«entwicflung

h<rau«treten 311 laffeu, hat man auf tiefen Schutt eine »weite

Schicht ter Üeberlabuug mit „praftifchen" ©iitjelnheiten gehäuft,

tie erft in unb an ber Prajriß lebentigc« Berftänlnif; fiitben

föunen. Statt bie 3umuthung nacbbtürflich jurüefjuweifen, taf?

eine wiffenfchaftliche Bilbungöanftalt überhaupt ben Beruf habe,

ju praftifcheu ^ertigfeiten abjurichteii, hat man bie £anb bajn

geboten, bie Stelle, wo vorab baß fernen, ba« benfenbe ©r*

taffen ter Tinge gelehrt werten feilte, jur 3üchtung einer

Alelnmeiftcrei im frühreifen Kbfprccben, einer cavaliermäjjigrit

Behanblung von Titigen, tie beui Bethettigten an «£>erj unb

5iiereit geben, nach immer fertigen unb immer gemalttbätigeu

Tenffcbablonen erniebrigt. llnb nicht« fann wieber mlgvcrftänb-

liehet fein, al« jid» hierfür auf beu fruchtbaren Borgang ber

9taturwiffenf<haften $u berufen. Ter 5)iebijiuer wirb an ba«

Äraufenbett, ber ©bemifer an bie wirbelnbe Bewegung ber Stoffe

herangeführl, bamit fte au« ber lebcntigen Bewegung ber Tinge

betau« ben ju bchanbelnbeu Ibatbeftanb erf affen lernen. Tem
Sutiften werben in btefen Schriften bie fertigen ff&lle vor*

getragen, lebiglich 3ur Hebung te« Scharfsinn« im Beurtbeilen.
Werabc tiefe 3lbri<btung, welche bie jungen teilte verleitet Sich

ba am ©nte ju glauben wo fie erft anfangen feilten, fann nur

tabin führen, bie feben jept in ben Urtbeilen ter unteren

Snftanjen nur aUju grell bfrvortretenbe llnf äbigfeit, einen Jhai*

beftanb au« ben wiberftreitenteu TarfteQungen von Parteien

unb 3cuaen unbefangen, reinlich unb lieber auf^ufafjen, in«

UnhHlvoue ju (teigem. Sonnen praftifche gälle mit ihren

©injeltieiten nur ba richtig aufgefatit werten, wo fte wirflicb

votfommen — im Bericht unb in ber Schreibftube be« Anwalt«,

fo fann e« auch von feinem wirflicben Bottheil fein, bem
Stubirenben gebruefte 'Äftenftüefe in bie Hanb ju geben. Ta«
gegen finb tie in tiefen Sammlungen aufgehäuften Beispiele

vom größten ffierthe, wenn fte ter Umverjttät«lehrer mit ab*

wechfelnter Kußwahl benupt um ten Bortrag ber allgemeinen

Begriffe unb Wniutfape te« Berfahren« anf^aulich ju machen,

nicht auf bie geiftvoUc $raae jugeipipt, Wwie ift ju entfeheiben",

fonberu mit gebiegener ©riauterung, wie fich ba« Kllgemeine in

lebeubigcr SBJirflieh feit geftaltenb erfdjlieRt, unb wie au« tiefer

öeftaltung ba« KUgemeine beraußjufihälen ift, ohne ter 3Öirf*

li<hfeit (Gewalt anjuthuu.

18. SHeferat, Botum unb Urtheil. ©ine Knleitung für

praftifche fünften im Borbereitungebienft von Tauben*
fpeef, Wei<h«geri<ht6ratb. Bierte verm. unb verb. Kurt.

Berlin 1892. Sranj Bahlen. 4. 3R.

29ürte nach vorftebenben Kubeutungen tie lluiverftlät jur

Schule te« an fraulichen Teufen« für ben fünften, fo müüte
wo|l auch von ihm ba« 0&odh«’fS'e ® crl gelten: „©« tragt

Berftanb unb fchlid?ter Sinn mit wenig Aunft fich felber vor".

Taft aber, wie einmal ber Stoff ift, eine ftnteitung wie bie

teö »orl. Buche« allgemeine« Bebürfniy unb biefe« burch bie

vortreffliche Behanblung ber geteilten Kufgabe befriebigt ift,

beweift bie (ebneIle golge neuer Kuflagen. Unter ben nicht

wefeiitlichen Kenterungen ber gegenwärtigen, hebt bie Borrebe

eine eingeljenbere Behanblung teö Urfunbenbeweife« „mit Wücf*

ficht aut bie bei beu prüfungßarbeitrn h^rvorgetretenen Uebel*

ftanbe", Bemtebrung ber Beifpiele unb jahlreicb« Hinweife auf

bie vom Berf- in ber pra^i« beobadjteten fehler h<rvor, neben

ben felbftverft5nbli<h burch neuere 3ubifatur unb Literatur

veranlagten 3nf&$en uub Kenterungen. Al.

34> fu<hejnm 1. Januar 1893 einen burchau« gensmbten unb
juverläfftgen Biirenuoorftelier, wclcpee ber pelnlfchrn Sprache
vollfommen mächtig ift.

Ten Cffertcu finb 3cugnif;abfcfirifteu unb (.»khaltfangaben bei*

jufügen. JSabrlan. :Hcchteanwa(t, Aattowtp 0/S.

Biireau-^3orße6er gefucht.
JRcflcftantcn, bie im ÜSebictc bcs rb. Sict^tö

tlultiii getvtfm, erhalten ben Storjug. 3lniaug-jgebalt

140 a»f. Eintritt 1. Januar. Off. u. K. 40.1 a. b.

gnn.*Cfl>b. ®. Srtiürmnim, ^üffeiborf.

l'Wfucht v. e. fcfelcf. Vt.*c^er.*Knu». j. 1. San. ob. 1. £ebr. e.

intdlig., falh»l. Büreauvorfteber, forgfältig, geuhjnbt i. Betfehr,

fähig b. gewöhnt., einf. Snformat. aufjunehm. u. allein Scft.-5iot.

aufjuftcO. Äautionefäh- bevonigt. »benelauf, Wehalteanfpr, u.

Heugnifeabiihr. eflguf. u. Hl. I«. IT a. b. ©rpb. b. Bl.

©In älterer 91Treffer,
ber gewillt ift, einen .Kechteanwall unb 5totar längere Seit ju
vertreten, wirb gebeten, (eine Kbreffe unter . TI in ber

©rpebitien biefeö Blattee niebcrjulegen.

©in noch in 'Stellung befmblither Biireaiivorftehrr (Cftpr.),

33 3. alt, verh-, fucht anbenoeitige tauernbe Stellung, möglicpft in

Berlin ober einer anbern ©rohftabt. ©>ef. Cff. mit ©iehaltßangobe
erb. unter J. BO an bie ©rpeb. b. Stg.

©iu bnreban« tüchtiger, langjShrtger Biirecuivon'teher fncht

für fofort Stellung.

Öefl. Offerten u. W. H. IOO a. b. ©rpb. b. Bl.
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©ernährter VotMlt {wtt ©ertinigung mit anbereui *nu>alt in

grp&rrer Stabt, wenn meg(ü$ beim iHeitbdn, Äammer» ober
Dberlanbcdaeri<$t. 91uf SÜunftb fReferrnjen. Offerten in ui^t*

finitirten Umfqilgeit unter X. P. *11 an tic (?rV* &* ®l* «f>.

tfenna» ftad, jBndj&anbfnnfl in ielpilg, futy $u raufen:

Annalen be0 tgl. Ober« £««bc* Wertet» ,5» Ereile«.
prfg. ücu jtltium u. Ca mm. Momplct uub elngefue ^abrgdngf.

g| Kti* MttffrfH Drrliifr rmpfrl]lni als

2ä©«ilCjnttj^tjffg»riäjcnlic
|

gS Nfpnfcrt* $*»l4*»rt. fd^»nbr S
Jlrarfrlwrrhe:

1 ^ante’0 (fMittlidjc Umnütue
|

*6<r[<%t pob SMty. flri#«r. wii 1H 3Bu*ir«i#M* ton «Pitfl«# ®#rd.
J{!

X JUiik £T, Soli« tn Crtylaal>1>ra(bttaMb. $r*i4 118 Wart 76 11t- fr-

Änfattfnitt*’* UffaCeiu i
&btrf<V ttn ffraft Xotiin, *Hl 616 SOitdiasWim Mit Midi«» t *** {*-

t «lint-f ,ir. gptip tu CitßiTi.iL-ir.'iiS'.-'ii't’. 4>«t* 1

1

j Wart to $|f. |fc

Xtii ffirrt tarnt tn tfUrtlfle« gtetttfoutaNwn «tu* tn KWfounflfn 4 l Wort *T

jjp
6*r$ JO* tkiutQanMuaig WttbtiL

tfiSmaiffS tfijlüarit* ©«?(« ln tfiiö unb 5|riff.
|

Jn gr. 4°. ITTit 19 Jlluftrationen berporragfiibcr Zünftler, jn
3n T<i4)««t L tigutol • #iaMW4« 5 Wart, |fc

in tttganum ttufnrtarttii U*f<*la4 bt >*trt l Wart to flf.

Jb »ur4| «Br »uit?hanbUm$™ (Sr^nt Ctnlmbang W» ör. |s

lUKjr» p*df»6»t bw u«lf*jrl4>n*lf D*ria4*hanNjm^ 6*# gnvtiiifd^m IPrrf? X,
a« bi* g**brtrn ö*fl*ll*r ffttiuo r»f patt

p peefrr |«ft>4biili>tf, ««CU, S«al|*mimiL H. 15 |
HWRSRSR5MIWP«R8P5RÄfiSRfiRSF^F?H?!PJfPRSR?FSWFflR5®

Verlag von Sr an* Stahlen in Berlin.
W

,
">V;'bri

i

ii
, n ane 13/14.

farmalare in in ptahtirdp ©tdrntid! fw ilra^cftKiürtn,

andgearbeitet auf ©eTßttlnffnng betf Anwalt Serelnfl *n ©erlitt

V*l*B

Dr. 0. ü. ^StrmoDslf, Suftijratb, u. SO. Jtwjp 3«fti}ratb.

$it u. ©Mlntewdff’CftfV'föeit *cnnutar*Ändarbfitunaeii

tnlfpret^m, wie austrüiflld) anetfannt worben, fcen ©ebürfuifien

btr i'ra^ifl in vbUftem SWa^f. 3)if Äormnlarf «nvfr^len v»<$

.jute in hirit förgföltige ®i-mt6frf{dln»
1|

unb ©muenbung guten,

Itarftn Äongf^t^rt^ier« in 9id<$ffoniat.

Mr Bureau bürfier. (3n fiarfem ^ont&Wii^er*Q(nfranb.)

56. Cecnütt- u. fdUeit-fioltnb« (3 2age auf ber Stlte) 3,50.

56». — — — (2 Sage auf brr Seite) 5,—.
57. Donbflhten-liepertotiBni. 100 ©egen 10,—.
57a. Sefgt. <inflfrietet in ©erbinbnng mit beut

Maffabuib. 250 Seppelieiten mit JXrgifttr . . 20,—.
58. Bacfdiu^-flottttele. 25 ©ogen 4,—.
59. $*bül)ren-ttonliote. 50 ©egen 5,50.

<M>. öepoptnlbudi. 25 ©ogen 4,—

.

61. tloJfltials-tttgifltt mit ücrgtbrutfteii minifterieQm ©e>

ftimmungm über bic^ü^nmg eine« folgten. 25 ©ogen 4,—

.

61a. — — — — 50 r 5,50.

«2. Bk d; ielpcoleft-R elfter. 26 ©egen ...... 4,50.

«2*. _ _ 50 . 6,50.

63. Oermn^rungtlmdi für ttotore mit oprgcbrotfter minl-
|! erteil er ©erfuguug wem 20. 9toocmber 1890 über

feine $i$rung. 50 ©(att mit 6 ©latt JHegifter 4,—,
63a. — — 100 ©ifttt mit 10 ©latt Äegijter 5,50.

M* ?flr bn Bfjiig pmi .Tonmilann ic. fh^ta fMjidjirtf Bcryct^mtg«

mit t-.i«i*ai'4at’fK )u "M

Bcrlap iittn C. t. E i t f rij fv 1 ö In Xcl^iig.
Soeben finb erf^ientn:

- ——
0H6 Prntfdjr Itrftfbrrrrdjt an Itirrarifdjrii, küttOirrifdirtt unb j)t)otop|il!ifit)fn lOrrkru.

3>i*

über lat Urbebcrrribt an S^riftwerfen, äbbilbungru, inufilalif^ien Mentpofitioncn, bramatiieben Werfen, 2iterfea ber bilbeiibeit Münfle,

jewie über beu S<bnb ber yijotpgrapbieen unter befenberer ©rnuJfitbtigung

ber Äft^tfprti^uug be# iKfid)«gcri4tä uub ber intcruatümaleu ©ertrüge beä Seutf^cn Wei^«

erläutert von «. §rt}eelr, Staatdaumalt iu Sredben.

s= 'Preis 2N. 6.80, gebjinbeu 3)2. 7.80. s=

|>ie ^raitßeiujerriißentng ber Jtrßeiter.

t)anbflasgabe »es firanlKnBrrfirtjfruitgsgrfttjcs in tn /«(Tang ber ttouelle turn 1892

nebft ben auf bie ÄTanfrn»trfi(bmiug brjügüdben ©eftimmungen bed 3iei<bdgefebe4 oom 5. 9Kaf 1888 unb bem iKeitbdgefcg über bie

eiugeft^riebeneii •t'nlfufa*Feti in ber Raffung ber Ufpueile oem l. ^uli 1884.

3Rit (Erläuterungen uub Sadjregifter

beraudgegcbcu «on Dr. Ji. |ttimpelt, tfänigf. Hmtd^anptmann.

= i'reid gebunten 1.50. «

(Jarl flfqmanas Verlag, tBerlin W.
9<edlt^ «nb €taatdmiffenf<twftli<bct ©erlag.

33a» RciäjBgef«^
I betreffenb bk

^omntanbiigefeirfdiaffen auf iNStien unb bie JllUiengefeitfdiaffen.
»dM 38. Jlnli 1884.

CSrlaulert uon tHftor 5fiitg, JKiätter am ifanbgeri^it I ©erliu.

Bweitr uöliig nmgearbcitetc Auflage.

^tefd Warf 20, geb. Warf 22,50; bei pflftfreier 3«f«»bung je Wat! 0,50 mehr.

fiür bie 9tebaftiou uerantm.: W Aempuer. ©erlag: Wcefer 4&oibui^f?anbluwg. 5)nuf: ©). Woefer ^&fbn<^brniftTei tn ©rlin.

$i»ftr 'Dommtr lifjm für bie SWiiaürStt »ra Bratf^c# Stnwdltäocrrin* Sei : 1) Bild unb Alpfjabettfcpe® 3nl,altt-
»er^ridinig, fewit »trjtiit|tii j j# »fo diridjSger id,tar atFrfjeilm Oftrii >t« 3»fprg«»gf* t892

; 2) llrberftrpt irr 3a^rc«l)triii)tc

>« Sarftinke »tr Stnnaliahmincrn für 189Si Ult» in Brr (ürfommlnufiogr »s« i!tU)«nm unt ftloffug, Srrlngabud).
Iinblnng in »irlrfrlb unb ütiyjig, tin iffrofprlt, brirrfftnb; „Wrrli)»«Ut JS(blioll)cI unb Wtfii)rufi»frl(".
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